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Zum Oeleit 

Liebe Patenkinder der Stadt Heilbronn! 

Ihre Patenstadt hat das Jahr 1971 als ein Festjahr begangen, in dem eines 

großen Ereignisses gedacht wurde, das unter den zahlreichen historischen Daten 

der Stadtentwicklung einer besonderen Heraushebung würdig war. Es war dies 

ein Edikt des in Prag residierenden Kaisers Karl IV., unterzeichnet in der Stadt 

Bautzen, das nach heftigen Auseinandersetzungen zwischen dem Patriziat und 

den Zünften der Stadt eine neue Verfassung gab, die beiden Teilen gleiche 

Rechte in der Verwaltung garantierte. Seit jener Zeit kann man von einer nach 

demokratischen Prinzipien geordneten Verwaltung in Heilbronn sprechen. 

Den Höhepunkt der zahlreichen Veranstaltungen, die das Jahr über aus An- 

laß dieses historischen Ereignisses stattfanden, bildete eine Feierstunde im gro- 

ßen Saal der Harmonie — in dem ja auch Ihr alljährliches Bundestreffen statt- 

findet — bei der der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Dr. 

Hans Filbinger, sowie der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. 

Carlo Schmid, die Bedeutung jenes geschichtlichen Ereignisses würdigten und es 

hineinstellten in die größeren Zusammenhänge der allgemeinen deutschen Ge- 

schichte. 

In demselben Maße, wie sich die Stadt Heilbronn zu ihrer geschichtlichen 

Vergangenheit bekennt, weiß sie auch die unermüdlichen Anstrengungen zu 

schätzen und zu würdigen, mit denen der Chronist ihrer Paten-Landsmann- 

schaft, Oberstudienrat Otto Klett, in seinen Jahrbüchern der Geschichte, Kultur 

und Bedeutung der dobrudschadeutschen Volksgruppe nachspürt. Wieviel von 

dem, was sonst der Vergessenheit anheimfallen würde, haben Herr Klett und 

seine Mitarbeiter der Nachwelt bewahrt! 

Es verwundert daher auch nicht, daß Jahr für Jahr zahlreiche Anerkennungs- 

schreiben, darunter von namhaften Wissenschaftlern, den Wert dieser Aufzeich- 

nungen und Erinnerungen betonen. Es heißt in ihnen, daß im „Jahrbuch der 

Dobrudschadeutschen“ keine ausgetretenen Wege begangen würden, daß vieles 

bisher Unbekannte gebracht und der Forschung wertvolle Quellen zur Verfü- 

gung gestellt würden. Diese Tatsache ist erfreulich und spricht auch uns Heil- 

bronner an, tragen wir doch mit ein gut Stück zur Verwirklichung dieser Veröf- 

fentlichung bei. 

In dem vorliegenden Band macht uns der Herausgeber des Jahrbuchs die Ent- 

wicklung der ehemaligen deutschen Dörfer in der Dobrudscha deutlich. Wir er- 

halten durch authentische Berichte eine überaus lebendige Darstellung der Ge- 

schichte Ihrer Volksgruppe. Uns heutigen Lesern erscheinen die geschilderten 

Begebenheiten wie Nachrichten aus längst vergangenen Zeiten. Ob wohl Ihnen, 

den Landsleuten des Herausgebers, davon alles bekannt ist? 

Für das neue und so ansprechende Jahrbuch 1972 sagen wir dem Herausgeber, 

Herrn Otto Klett, Ihrem unermüdlichen Chronisten, unseren besonderen Dank! 

Ihnen allen, meine lieben Patenkinder, entbiete ich für das kommende Jahr 

wieder meine besten Grüße und Wünsche! 

Fr 
Dr. Hoffmann Oberbürgermeister 
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In unferen Dörfern 
Von Alida Schielte, geb. Brenner, Fadıri 

Lange, [chnurgerade Straßen 

waren unfter Dörfer Jier; 

blühende Afazienbäume 

ftanden lints und rechts Spalier. 

Woblgepflegte Bauernbhäufer 

farbgetündht, die Scheiben rein; 

fant den Blumen in den Garten 

leuchteten im Sonnenfcein. 

Sauber weiße Straßenmauern 

grengten ab das Eigentum; 

Arbeit, Fleiß und gute Wirtfcjaft 

waren Evangelium. 

Pferde, Vieh, Hund und Geflügel 

ftoben, lärmten, [dwärmten aus; 

Stord) und Störchin gang bedachtig 

flogen an ihre altes Haus. 

Bienen fanmelten den Honig 

füßer Blüten überall; 

Schwalben bauten ihre Ylefter 

unterm Dad) und in dem Stall. 

Blüdlid) waren wir im Dorfe, 

ahnten nichts von böfer Jeit; 

über Ylacıt war fie gefommen ... 

übrig blieb nur Traurigkeit. 

 



  

  

  

Derwert 

Im Osten und Südosten Europas hat es bis zum Zweiten Weltkrieg in einer 

überaus bunten Vielfalt deutsche Siedlungsgebiete gegeben, die für die Ent- 

wicklung und das Wohlergehen der Länder, in denen sie lagen, von grundlegen- 

der Bedeutung waren. Sie waren von ihrem inneren Aufbau und von der Tradi- 

tion her gesehen wohl recht unterschiedlich beschaffen, aber sie hatten alle 

eines gemeinsam: Die Menschen dieser Siedlungsgebiete leisteten treu und ge- 

wissenhaft eine Entwicklungshilfe, die sich für ihre Umgebung über alle Zeiten 

hinweg segensreich auswirkte. Auch in der Dobrudscha war es so, selbst wenn 

wir es bei ihr mit der jüngsten und kleinsten Gruppe der ehemaligen außen- 

deutschen Volkssplitter zu tun haben. 

Der Band 17 des „Jahrbuches der Dobrudschadeutschen“ berichtet über die 

deutschen Siedlungen in dem Landstrich zwischen der Donau und dem Schwar- 

-en Meer: es wird in ihm versucht, die Geschichte der einzelnen Gemeinden 

nachzuzeichnen. So könnte man deshalb diesen 17. Band den „Chroniken-Band“ 

der Jahrbuchreihe nennen; aber ich bin mir bewußt, daß diese Bezeichnung 

mehr verlangt, als den Umständen nach gegeben werden kann. Wie schon im- 

mer bei meiner Jahrbucharbeit mußte ich aus der Not eine Tugend machen und 

mich nach der Decke strecken. Für jedes Dorf eine gültige Monographie auf den 

Tisch zu legen, war ein Ding der Unmöglichkeit. Wichtig jedoch ist, daß auch 

diesmal wieder überaus wertvolles Material zusammengetragen wurde, das zu 

gegebener Zeit in einem abschließenden Werk seine Verwendung finden wird. 

Wie bei den vorhergehenden Bänden des Jahrbuches, so stehen auch jetzt 

wieder mannigfaltige Fragen an, die einer Klärung bedürfen. Hoffentlich fallen 

die gegebenen Anregungen auf guten Boden. Hier sollen nur folgende Hinweise 

gegeben werden: 

Herr Prälat Hieronymus Menges führt uns in einer wertvollen, kurzen Ge- 

samtschau in die Geschichte der deutschen katholischen Gemeinden der Do- 

brudscha ein. — Eine ähnliche Arbeit hat Herr Dekan Hans Petri für die evan- 

gelischen Gemeinden verfaßt und sie dem Herausgeber schon vor Jahren über- 

lassen. Dieser sehr umfangreiche Beitrag wurde in der Zwischenzeit teilweise 

veröffentlicht, so daß er zunächst neu überarbeitet werden muß. Die Überarbei- 

tung war für das vorliegende Jahrbuch nicht möglich, so daß an ihre Stelle 

Chroniken der evangelischen Dörfer von verschiedenen Verfassern getreten 

sind. — Zu sagen ist auch, daß in diesem Jahrbuch die Baptisten aus der Do- 

brudscha erstmals zu Worte kommen. Bisher wurde jeweils nur nebenher von 

ihnen berichtet. An diesem Beispiel ist zu sehen, daß wir mit unserer Dobrud- 

schaarbeit noch immer auf der „Anfangsstufe“ stehen. 

Die Berechtigung, an dieser Stelle Stimmen zum vorhergehenden Jahrbuch zu 

bringen, leite ich nicht nur aus einer Gepflogenheit her, sondern auch aus dem 

Anliegen der Leser, denen unser Heimatbuch viel bedeutet. Ich denke dabei 

zuerst an die in einer fremden Umgebung alleinstehenden Landsleute, die im 

Jahrbuch Trost finden, und zum anderen an die Leser, denen diese Veröffent- 

lichung wie ein Lichtblick in unserer heillosen Welt erscheint. 

Aus Zuschriften und Besprechungen: 

Eine Dobrudschadeutsche: „Du weißt, daß ich mich für unsere Geschichte 

schon immer interessiert habe, aber es ist mir ein großes Rätsel, wo Du Dein 

vieles Material hernimmst.“ 

   



  

Ein Dobrudschadeutscher: „Am... erhielten wir das liebe Jahrbuch 

1971. Meine Frau und ich sind krank, aber jeder wollte es zuerst lesen... so 

sind wir uns dann einig geworden und beide an die Reihe gekommen. 

Lieber Freund, behalte Deine Kraft und Deinen Idealismus, wenn auch nur 

noch 400 Bezieher geblieben sind. Auch hoffen wir, daß Du Deine Jahrbuchar- 

beit als Pflicht für uns paar Übriggebliebene ansiehst. Bitte bleibe uns weiter- 

hin treu!“ 

Ein Rumäniendeutscher: „Schade um unsere hochherzige, begabte Köni- 

gin, die Dichterin Carmen Sylva, daß sie nicht mehr anerkannt wird, als es 

heute der Fall ist.“ 

Ein Bessarabiendeutscher: „Dein Jahrbuch ist wieder eine vorzügliche 

Leistung. Was ich immer wieder an Deinen Jahrbüchern bewundere, ist die Tat- 

sache, daß sie wie aus einem Guß wirken. Gedankt werden muß Dir, daß Du 

Dich auch der Geschichte des Deutschtums im Altreich und in Bulgarien an- 

nimmst.“ 

Ein Sudetendeutscher: „Hut ab vor Ihrem Jahrbuch 1971! Eine echte 

Freude in diesen trüben Tagen.“ 

Ein Heilbronner: „Das neue Jahrbuch ist gut besprochen worden, das ist 

richtig. Ich muß mir noch eines für meinen Bücherschrank geben lassen; bin 

direkt stolz auf diesen Besitz.“ 

Ein Reichsdeutscher (60 Jahre alt): „Dank für die Zusendung des Jahrbu- 

ches, dem man wie immer die Arbeit, die in ihm steckt, nicht ansieht, dafür 

einen bewundernswerten inneren Reichtum. Manche Volksgruppe dürfte Sie 

und die Dobrudschadeutschen um diese jährliche Dokumentation beneiden.“ 

Ein Bundesdeutscher (30 Jahre alt): „Ich gehe sicher nicht fehl in der 
Annahme, daß Sie — wie so viele andere Idealisten — keinen Dank, sondern 

eher Enttäuschungen und Belastungen aller Art ernten.“ 

In den „Südostdeutschen Vierteljahresblättern“: „Die einzelnen Beiträge 

sind Kostbarkeiten der Historie, und, ließe sich in der Geschichtsschreibung von 

Seltenheitswerten sprechen, hier müßte man es tun.“ 

Im „Mitteilungsblatt... der Deutschen aus Bessarabien“: „Was wissen 

sie (die Schwarzmeerurlauber, d. Hg.) schon von diesem Landesteil (der Do- 
brudscha, d. Hg.), von seinen Menschen und ihrer Art, was wissen sie über die 

Leistungen der Deutschen, die bis 1940 dort gelebt und gewirkt haben. Wer die 

bisher erschienenen 16 Bände des Jahrbuches durchstudiert hat, kommt mit 

ganz anderen Augen in dieses Gebiet.“ 

In „Der Südostdeutsche“: „Die Jahrbücher Kletts füllen vorhandene 

Lücken in der Geschichte Südosteuropas aus und sollten nicht nur als wissen- 

schaftliche Lektüre betrachtet werden ... .“ 

In der „Heilbronner Stimme“: „Wieder einmal legt Otto Klett mit Unter- 

stützung der Patenstadt Heilbronn das Jahrbuch der Dobrudscha-Deutschen 

vor .... Aber auch die, die Südosteuropa nur aus den Erzählungen ihrer An- 

gehörigen kennen, sollten einen Blick in das Jahrbuch werfen.“ 

In der „Stuttgarter Zeitung“: „Die Dobrudschadeutschen sind Zeugen für 

die befruchtenden Kontakte zwischen Südostdeutschen und ihren Gastländern.“ 

Meinen Mitarbeitern und den Förderern unserer Dobrudschaarbeit, insbeson- 

dere der Patenstadt Heilbronn, ohne deren Hilfe die Herausgabe des Jahrbuches 

in Frage gestellt wäre, sage ich meinen tiefempfundenen Dank. 
Otto Klett



  
  

Die deutschen Dörfer in der Dobrudscha 

Von Otto Klett, Kobadin 

Das gestellte Thema, die deutschen Dörfer in der Dobrudscha, erfordert von 

seinem Inhalt her gesehen eine recht umfassende Darstellung. Auf alle Fälle 

eine umfassendere Darstellung, als sie hier in der folgenden kurzen Arbeit ge- 

boten wird. Es könnte deshalb heißen: Thema verfehlt. Trotz alledem erfährt 

diese Aufgabenstellung ihre Berechtigung aus der Tatsache, daß sie an der Spit- 

ze dieses Jahrbuches steht, stellvertretend für den gesamten Inhalt. Sie ist als 

ein Hinweisschild für die folgenden „Dorfchroniken“ anzusehen. 

Die ehemaligen deutschen Dörfer in der Dobrudscha gehören ebenso zu der 

Geschichte des Landstriches zwischen Donau und Schwarzem Meer wie die der 

ehemaligen oder bestehenden Dörfer der Rumänen, Türken, Tataren, Bulgaren, 

Lipowener, Gagauzen, Tscherkessen, Italiener; sowie die Gemeinden der Grie- 

chen, Armenier, Juden und die Siedlungen der verschiedensten Völker aus ver- 

gangenen Zeiten. Und in Verbindung damit bietet sich z. B., von unserm Stand- 

punkt aus gesehen, die Erforschung der gotischen Siedlungen in der Dobrudscha 

geradezu an. Es wirkt faszinierend, wenn man an die Sprache der Bibelüberset- 

zung Wulfilas, die hier an der unteren Donau entstanden ist, und an die Bibel- 

übersetzung Luthers denkt. Jahrhundertelang wurde das „Vater unser“ in den 

gotischen Gemeinden der Dobrudscha gebetet und später, bis in unsere Tage 

hinein, von deutschen Bauern in der Sprache Luthers. Es könnten zwischen 

diesen beiden genannten Volkssplittern südlich des Donaudeltas Vergleiche über 

Vergleiche gezogen werden. 

Deutsche Dörfer hat es in der Dobrudscha nur 100 Jahre lang gegeben: zwi- 

schen 1840 und 1940. Was sie jedoch dieser Provinz in dem Zeitraum von 100 

Jahren bedeutet haben, ist bemerkenswert. Nicht alle Ansiedlungen, aber doch 

so manche unter ihnen wurden für ihre Umgebung als Musterdörfer hinge- 

stellt — und das nicht von den Deutschen selbst, sondern vom Staatsvolk der 

Rumänen und ebenso von den übrigen umwohnenden Völkern. Neidlos wurde 

das Andersaussehen der deutschen Dörfer in Augenschein genommen und neid- 

los deren Bewohnern die Reverenz erwiesen. 

Als Beweis für das eben Gesagte könnten allein aus dem einschlägigen rumä- 

nischen Schrifttum genügend Stimmen angeführt werden. Jeder, der das rumä- 

nische Schrifttum über die Dobrudscha in die Hand nimmt, wird überrascht 

sein, wie oft in ihm von der deutschen Bevölkerung die Rede ist, auch wenn sie 

zahlenmäßig unter den vielen Völkern dieses Landstriches ziemlich am Schlusse 

steht. — Überspitzt ausgesprochen: eine Geschichte der dobrudschadeutschen 

Dörfer könnte auch an Hand der vorhandenen rumänischen Literatur geschrie- 

ben werden. 

Hier eine rumänische Stimme aus der Zeit um die Jahrhundertwende: 

Der Geograph Mihai D. Ionescu beschäftigt sich in seinem großangelegten 

Werk „Dobrogea in pragul veacului al XX-lea, Geografia matematicä, fizicä, 

politicä, economicä si militarä — (Die Dobrudscha an der Schwelle des 20. 

Jahrhunderts ... .“‘) — Bukarest 1904, Verlag I. V. Socecu, 1010 S., Abb., Kar- 

ten, recht ausführlich mit den Deutschen in der Dobrudscha. Wir finden in die- 

ser Monographie wertvolle Nachrichten über unsere Volksgruppe. 

Mihai D. Ionescu stellt die Deutschen als Musterwirte dar; deren Zahl er für 

1900 auf annähernd 9000 Seelen angibt. Die Deutschen seien ein wertvolles ko- 
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lonisatorisches Element und sie nähmen zum Glück der Dobrudscha den Platz 

der abwandernden Türken und Tataren ein. (S. 345 £.) 

Für eine Kolonisierung der leer werdenden Provinz kämen eben deutsche 

Völker in Frage, ihrer Fähigkeiten wegen, und die, wie Herr Nacian glaubt 

(Nacian ist der Verfasser von Büchern über die Dobrudscha), mitnichten eine 

Gefahr für die Entwicklung des Landes bilden, weil sie (die deutschen Bauern), 

keine Seßhaftigkeit haben. Diejenigen Deutschen, die nach dem Krieg von 1877 

eingewandert sind, haben sich alle hier niedergelassen (S. 350). 

Bei der Niederschrift dieser Zeilen war es bedauerlich, daß ich die Arbeit von 

Ionescu nicht gründlich habe auswerten können; sie war im schnellen nicht her- 

beizuschaffen. Das Angeführte stammt aus Aufzeichnungen für eine Seminarar- 
beit über die Dobrudschadeutschen, die ich als Student bei dem Ordinarius Pro- 

fessor Simion Mehedinti an der Universität Bukarest im Jahre 1932 vorgetragen 

habe. 

In den genannten Aufzeichnungen steht z.B. auch noch vermerkt, daß Mal- 

kotsch im Jahre 1843 von Ignatz Hoffarth (Ignatz Hoffarth war der Vorsteher 

der Gemeinde während des Krimkrieges und wurde, weil er sich Requirierun- 

gen entgegenstellte, erschossen) und daß Atmadscha im Jahre 1848 von Adam 

Kühn gegründet wurde; daß die Deutschen von Tultscha Flüchtlinge aus Süd- 

rußland seien; daß Tichilesti um 1850 von Deutschen bewohnt gewesen sei; daß 

in der Plasa Mangalia die freiwerdenden Plätze durch auswandernde Türken 

und Tataren von Rumänen und Deutschen eingenommen würden; daß 1786 das 

erste deutsche Schiff auf der Donau bis Chilia gekommen sei — und auf S.61 

ff. der genannten Monographie wird auf die hohe Wohnkultur und die gute 

Ernährung der Deutschen hingewiesen. 

Und noch ein Zitat, das auf S.862 in Ionescus Arbeit steht: „Welche Regelmä- 

Bigkeit, welche Ordnung in ihrem Schaffen! Sie (die Deutschen) sind in der Tat 

zu beneiden, aber auch nachahmenswert.“ 

Ionescus Aussagen können stellvertretend für die übrigen rumänischen Stim- 

men über die deutschen Dörfer in der Dobrudscha dastehen. Es waren aber 

nicht nur Rumänen, die zu diesem Thema Stellung nahmen. Auch von außen 

her kamen Betrachter, die erstaunlich Treffendes aufgezeichnet haben. Wissen- 

schaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können einen ganz be- 

trächtlichen Anteil an der Erforschung der Dobrudscha für sich verbuchen. Er- 

scheint die Dobrudscha dem jungen Hellmuth von Moltke in den dreißiger Jah- 

ren des vergangenen Jahrhunderts noch als triste Einöde (immer wiederkehren- 

de Kriege hatten sie verwüstet), so sehen sie spätere Beobachter aus Mittel- 

europa doch schon etwas freundlicher. In der noch immer baumlosen Steppe 

tauchen plötzlich Baumoasen auf, in denen Schatten und Erholung winkt: das 

sind die deutschen Dörfer und die Reisenden erfahren darin eine Gastfreund- 

schaft, die ihnen zum Erlebnis wird. 

Immer wieder ist es das Inselartige der deutschen Dörfer, das den Berichter- 

stattern auffällt. Mitten in einer fremden Umwelt sind die einzelnen Farbtup- 

fen, die die deutschen Siedlungen z.B. auf einer ethnographischen Karte anzei- 

gen, in größter Zerstreuung anzutreffen: wie die Sporaden. Auch vom Zivilisa- 

torischen her kann man von diesen Dörfern als von Inseln sprechen, die sich 

nach ihrem Aussehen und der Kultivierung ihrer Felder von der Umgebung 

abheben. In diesem Zusammenhang muß jedoch darauf hingewiesen werden, 

daß nach dem Krieg von 1877 eine längere Friedenszeit eintritt, so daß diese 

Provinz sich ruhig entwickeln konnte und somit ein beachtlicher Aufbau und 

Fortschritt zu verzeichnen waren. 
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Die Lage der Dörfer 

Die Dobrudscha war wegen ihrer Lage stets ein Angelpunkt zwischen Ost- 

und Mitteleuropa und dem Mittelmeerraum. Sie war eine Völkerstraße. In Zei- 

ten der Kriegsgefahr wurden die Ortschaften entlang der Heeresstraßen immer 

wieder fluchtartig verlassen, und es war oft so, daß die Bevölkerung nicht mehr 

in ihre alten Wohnsitze zurückkehrte. Sie suchte Zuflucht in den von den 

Die einwandernden deutschen Bauern ließen sich dann an den freigeworde- 

nen Plätzen, an den Hauptverkehrsadern nieder: in der Nähe der Nord-Süd- 

Achse Tultscha, Medgidia, Basardschik und an der Ost-West-Achse der Dobrud- 

scha, der Linie Konstanza—Tschernawoda. Der wichtigste Grund aber, warum 

sie sich an den Hauptwegen niedergelassen haben, war nicht das Freiwerden 

von Ortschaften und somit das Angebot von Land, sondern die Möglichkeit, ihre 

Erzeugnisse günstiger absetzen zu können. Sie suchten die Nähe der Absatz- 

märkte. Aus der dobrudscha-deutschen Geschichte kann ohne weiteres belegt 

werden, daß die Dörfer, die abseits lagen, stagnierten oder ganz aufgegeben 

wurden, und diejenigen, die verkehrsgünstig lagen, stets weiteren Zugang er- 

hielten. 

Die Anlage der Dörfer 

Die nach einer neuen Existenz suchenden deutschen Bauern, die aus Bessara- 

bien und Südrußland in die Dobrudscha gekommen waren, hatten sich von Haus 

aus immer truppweise auf die Wanderschaft begeben. Wenn nun eine dieser 

Gruppen Land gefunden und sich für eine Ansiedlung in einem schon bestehen- 

den Dorf oder auch auf freier Steppe entschlossen hatte, so wurde zuerst der 

Verlauf der zukünftigen Dorfstraße festgelegt und zu beiden Seiten den einzel- 

nen Siedlern die Hofplätze zugemessen, so wie sie es in der eben verlassenen 

Heimat gewohnt waren. Kirche und Schule wurden mit in den neuen Straßen- 

zug eingereiht. Die Größe der Hofplätze war nicht in allen Gemeinden gleich. In 

den älteren Dörfern betrug sie rund 4000 qm. 

Zunächst war es eine mehr oder weniger lange Straßenzeile, bedingt durch 

die Zahl der Ansiedler, die anfangs zur Stelle waren. In der Folgezeit wurde 

diese Straße zunächst verlängert, dabei wurden Kreuzstraßen gezogen und nach 

weiterem Zuzug entstanden Parallelstraßen. Diese Art der Anlage wurde von 

den Ansiedlern selbst dann beibehalten, wenn sie sich unmittelbar am Rande 

eines schon bestehenden Dorfes niedergelassen haben. Es ist auch vorgekommen, 

daß für einen neuen Straßenzug die kreuz und quer stehenden türkischen und 

tatarischen Häuser aufgekauft und abgerissen wurden, damit dem Linearen Ge- 

nüge getan werden konnte. Die Deutschen schufen sich immer den ihnen so 

charakteristischen Dorfteil, daß er jedem Besucher gleich beim Betreten ihres 

„Dorfes“ auffiel. Jede ihrer Siedlungen bildete eine Welt für sich, und durch die 

vielen Bäume wurden sie in der Steppe zu Oasen. 

In den weiten Ebenen der Steppe war es so ziemlich gleich, wo der zu grün- 

dende Ort seinen Platz haben sollte. Als ein Beispiel für diese Aussage nehme 

ich Kobadin. Um Kobadin herum hatte es in geschichtlicher Zeit drei durch 

Funde erwiesene Siedelplätze gegeben. Sie lagen alle, ohne Zusammenhang, 

Hauptverkehrswegen abseitsgelegenen nicht so gefährdeten Gebieten. 

eben irgendwo in der Steppe. Nach deren Aufgabe waren die Plätze schnell mit 

Gras überwachsen. Dann legten die Türken ihr Dorf dort an, wo vielleicht leich- 

ter nach Wasser gegraben werden konnte. Die Tataren hatten daneben wieder- 

um ihren eigenen Ortsteil, und die Deutschen gründeten sicherlich auch mehr 

zufällig an der Stelle ihr Dorf, die sich dann später lagemäßig als sehr günstig 

erweisen sollte.



Plan von Kobadin 
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Hofbesitz: 

REIN Deutsch E32 Türkisch (Ferner gibt es Armenier,Juden, ©® Dt.Bethaus ® Tatar. Schule 

EEE3 Gefährdeter dt. Hofbesitz Armenisch Griechen, Russen, Bulgaren u © Dt.Schule u.Pastorat © Moscheen 
2: T5T3n 12: Zigeuner ohne Hofbesitz. JmNdes Dor. 

ES Rumänisch 3] Jüdisch fesliegt eine Mühlein ukrainischem.im ® Rumän.S$chule ® Bahnhof 
[2 Tatarisch [I] Unvergebene Hofplätze SO eine Mühle in deutschem Besitz) ® Rumän.Kirche £73 Friedhof 
  

Entworfen von ©. Kle 

Die ersten deutschen Ansiedler Kobadins hatten sich um eine Mühle am Ran- 

de des türkischen Dorfes niedergelassen. Als dann aber für alle eintreffenden 

Familien ein größerer Platz gesucht werden mußte, da war es einer der Anfüh- 

rer, der den Anstoß für die Anlage der neuen Dorfstraße gab. Auf seinen Gän- 

gen um das türkisch-tatarische Dorf sah er eine schöne Ebene, in deren Mitte 

sich ein etwas grünerer Streifen hinzog. Es war Mitte März, im Jahre 1891. Bei 

näherem Hinsehen stellte er fest, daß dieser grünere Streifen der Abflußweg 

für das Regenwasser war: eine leicht ausladende muldenförmige Vertiefung im 

Gelände. Diese Linie, die durch den grünen Streifen gegeben war, wurde zur 

Achse der neuen Straßenführung für den deutschen Dorfteil, auf der später das 

Regenwasser aus den Höfen abfließen sollte. 

Zur Schreibweise der Ortsnamen 

Die Schreibung der Ortsnamen der deutschen Dörfer in der Dobrudscha war 

und ist für uns eine leidige Angelegenheit. Leidig deshalb, weil wir in unserem 
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Schrifttum keine einheitliche Schreibweise der Ortsnamen vorfinden. Die 

Schreibenden waren zum größten Teil keine Dobrudschadeutschen, und diese 

taten sich schwer mit den türkischen und rumänischen Namen; sie hielten sich 

an die deutsche Schreibweise. In der Dobrudscha war es eben anders als in den 

übrigen außendeutschen Siedlungsgebieten, wie z. B. in Südrußland, wo es ein 

Fürsorgekomitee gab, das dort auch die Namengebung geregelt hatte. Die 

wandernden Bauern hatten es wohl einigemale selbst mit Namengebungen ver- 

sucht, doch schwanden mit ihrem Weiterziehen auch die Namen der von ihnen 

gegründeten Niederlassungen. Ich denke da an Blumental und Neu-Plotzk. 

Das Dilemma bei der Schreibweise der Ortsnamen besteht also in dem Durch- 

einander, das in unserem Schrifttum vorzufinden ist. Besonders außenstehende 

Rezensenten regten an, daß in dieser Angelegenheit endlich ein klärendes Wort 

gesprochen wird. Dieses Unterfangen dürfte jedoch nicht leicht sein. Wer wird 

sich jetzt, im nachhinein, auch schon an den folgenden Vorschlag halten wollen? 

Wie dem auch sei. Ich schlage hiermit nach den heute in der Grammatik und in 

der Schreibung von geographischen Ortsnamen geltenden Regeln vor, diese 

auch bei der Schreibung von dobrudschadeutschen Ortsnamen zu verwenden. 

Die für uns wichtigste Regel dürfte sein: Bekannte und bedeutendere geogra- 

phische Namen werden in deutscher Schreibweise gebracht. So heißt es z. B. für 

den deutschen Sprachgebrauch „Dobrudscha“ und nicht „Dobrogea“, „Konstan- 

za“ und nicht „Constanta“. Constanza, Constantza und Konstantza sind gram- 

matikalisch falsch geschrieben. Und analog dieser Regel sollten alle für uns 

wichtigeren Ortsnamen geschrieben werden. Da es aber keine Regel ohne Aus- 

nahme gibt, sollen hier auch gleich die Ausnahmen genannt werden: Die Orts- 

namen mit den Endungen auf „chioi‘ und „ghiol“ sind unserer Schreibweise 

nicht gefolgt. Chioi, türkisch „köy“, heißt auf deutsch Dorf; ghiol, türkisch 

„gölü“, heißt See. Anfangs finden wir z. B. durchaus richtig Anatolköy“ für 

unser Anadolchioi, doch haben sich die Endungen „chioi“ und „ghiol“ in dieser 

Form eingebürgert. Sie bilden die Ausnahmen. 

Es muß also heißen: 

Adschemler Kalfa Konstanza Sarighiol 

Alakap Karamurat Malkotsch Sofular 

Anadolchioi Karatai Mamuslie Tariverde 

Atmadscha Katalui Mangalia Tekirghiol 

Ebechioi Kobadin Mandschapunar Tschobankuius 

Fachri Kodschalak Neue Weingärten Tschukurow 

Groß-Pallas Kodschalie Omurtscha Tultscha 

Horoslar Kulelie Ortachioi 

Umbenennungen 

In unserem Dobrudscha-Schrifttum finden wir für ein und denselben Ort ver- 

schiedene Namen. Das kann irritieren und zu Verwechslungen führen, wenn für 

Übergangszeiten nicht beide berechtigten Namen gleichzeitig genannt werden. 

Bis 1878 war die Toponomie der Dobrudscha türkisch. Nach der Angliederung 

an Rumänien wurden im großen und ganzen die türkischen Namen zunächst 

nach der rumänischen Phonetik geschrieben. Einige Jahre nach dem Ersten 

Weltkrieg wurden die meisten Ortsnamen in der Dobrudscha romanisiert. Man 

gab ihnen rumänische Namen oder übersetzte die türkischen ins Rumänische. 

Außer einer Übersetzung (Neue Weingärten) und zwei Wortvorstellungen 

(Groß- u. Klein- .. .) gab es keine deutschen Ortsnamen in der Dobrudscha. 

Doch sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß die amtlichen ru- 
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mänischen Namen sich bei den Deutschen bis zu ihrer Umsiedlung im Jahre 

1940 nicht durchgesetzt hatten. Sie gebrauchten noch immer die alten türkischen 

Namen — auch in ihrem Schrifttum. So hieß es z. B. „Karamurat“ und nicht 

„Ferdinand I.“, „Sofular“ und nicht Credinta“ usw. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es weitere Umbennungen. Die Karamurater 

landeten, wenn sie ab 1961 als Urlauber in die Dobrudscha flogen, nicht auf dem 

Flughafen Karamurat oder Ferdinand I, der auf ihrem ehemaligen Land liegt, 

sondern auf dem Flughafen Mihail Kogälniceanu. Ihr Dorf heißt heute Mihail 

Kogälniceanu. — Es können hier nicht alle Umbennungen und auch wieder 

Rückbenennungen aufgezählt werden. Den Rekord an Namensgebungen dürfte 

Kalfa in der Süddobrudscha tragen: Kalfa, Ali Anife, Calfa, Calfa nemtesc, Hit- 

lero, Germantsi, Kalfa. Manche der ehemaligen deutschen Dörfer haben es auf 4 

Umbenennungen gebracht. In allen Dörfern, die die Namen der ersten beiden 

rumänischen Herscherpaare tragen, haben Deutsche gewohnt: Carol I. (Dana- 

chioi), Regina Elisabeta (Tariverde), Regina Maria (Ortachioi) und Ferdinand I. 

(Karamurat), und in der Süddobrudscha war das Dorf Trupcilar in „Feldmar- 

schall Mackensen“ umbenannt worden! 

In dem Verzeichnis der Ortschaften auf Seite 14 ist am Schluß auch Jakob- 

sonstal, das nicht in der Dobrudscha liegt, genannt. Die Verflechtungen zwi- 

schen Jakobsonstal und den Dobrudschagemeinden sind so vielfältig, daß dieses 

Dorf, wie es aus verschiedenen Beiträgen leicht zu ersehen ist, unbedingt unse- 

rem Siedlungsgebiet zugerechnet werden kann. 

Neben den obengenannten Gemeinden gab es noch mindestens 50 Ort- 

schaften in der Dobrudscha, in denen eine oder auch mehrere deutsche Fa- 

milien gewohnt haben. Diese Deutschen waren Mühlenbesitzer, Mechaniker, 

Bauern. Daß nach dem Ersten Weltkrieg Siebenbürger Sachsen, Banater Schwa- 

ben und auch Buchenlanddeutsche in die Dobrudscha eingewandert sind, soll 

nicht unerwähnt bleiben. 

Die Ortschaften, in denen um 1900 Deutsche gewohnt haben 

Die Angaben sind dem weiter oben genannten Werk von M.D. Ionescu „Die 

Dobrudscha an der Schwelle des 20. Jahrhunderts‘ entnommen. 

Plasa Babadag: Atmagea 466, Babadag 24, Canli-Bugeac 13, Casämcea |, 

Ciucurova 464, Cogealac 811, Tariverde 628, Nalbant 1, Trestenic 4, Ortachioi 

142, Colelia 305, Rämnic-de-jos 1. (S. 359 ff.). 

Plasa Mäcin: Isaccea 14, Macin 4, Turcoaia 6. (S. 381). 

Plasa Sulina: Caraorman 3, Satul Nou 9, Sf. Gheorghe 9, Sulina 49. (S. 395). 

Plasa Tulcea: Cataloi 332, Mahmudia 2, Malcoci 656, Nicolitel 3, Sarighiol 1, 

Tulcea 33. (S. 396). 

Plasa Härsova: Härsova 13, Sarai 15. (S. 417). 

Plasa Constanta: Caraharman 3, Caramurat 769, Covargic 1, Cogealia 350, Cic- 

racci 76, Palaz-Mic 3, Copadin 368, Constanta 553, Murfatlar 1, Anadolchioi 231, 

Canara 15, Horoslar 115, Palaz-Mare 16, Agigea 2, Laz-Mahale 74. (S. 426.) 

Plasa Medgidia: Alacap 6, Lhiostel 1, Caratai 12, Cernavoda 33, Medgidia 20, 

Mircea-Voda 3, Mamut-Cuiusu 8, Facria 278. (S. 446). 

Plasa Medgidia: Alacap 6, Chiostael; 1, Caratai 12, Cernavoda 33, Medgidia 20, 

Oruci 35, Casicci 1, Ciuciuc-Enghez 13, Mangalia 141, Osmancea 100, Ebechioi 17, 

Osmanfaca 178, Acbasi 8, Sarighiol 306, Mangea-Punarul-Mic 128, Mangea-Pu- 

narul-Mare 232. (S. 468). 
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Plasa Silistra-Noua: Cherim-Cuiusu 2, Bairamdede 10, Gärlita 1, Coslagea 2, 

Ostrov 24, Parachioi 1. (S. 471). 

Diese von Mihai D. Ionescu angegebenen Zahlen treffen für das Jahr 1900 zu. 

Schon zwei, drei Jahre später finden wir für Orte mit unter 100 Deutschen 

schon wieder ganz andere Zahlen. Die deutschen Bauern waren auf Landsuche 

stets unterwegs und wollten vor allen Dingen vom rumänischen Staat die Ga- 

rantie für die Sicherstellung ihres Besitzes. Viele von den umherziehenden 

Deutschen waren noch nicht rumänische Staatsbürger und konnten somit kein 

Land als Eigentum erwerben. Die Staatsbürgerschaftsfrage wurde für sie erst 

nach 1910 endgültig entschieden. 

Bestandsaufnahme in den Dörfern des deutschen 

Besatzungsgebietes in der Dobrudscha im Jahre 1918 

Diese Bestandsaufnahme wurde während des Ersten Weltkrieges auch im 

Hinblick auf eine Umsiedlung der Dobrudschadeutschen ins Reich durchgeführt. 

Darüber wurde im Jahrbuch 1962 berichtet. 

Zum deutschen Besatzungsgebiet gehörte allerdings nur der Kreis Konstanza, 

weshalb auch nur die deutschen Dörfer dieses Kreises in der folgenden Aufstel- 

lung erscheinen. Die übrigen Kreise der Dobrudscha waren bulgarisches Besat- 

zungsgebiet. Die Bulgaren hatten in ihrem Hoheitsbereich diese Aktion unter- 

sagt. 

Schon wiederholt wurden einzelne von den im Archiv der Dobrudschadeut- 

schen sich befindenden Listen über den Personen- und Vermögensstand vom 

1.8.1916 in den deutschen Dörfern der Dobrudscha im Jahrbuch veröffentlicht. 

Hier die Bestandsaufnahme im Überblick: 

  

  

  

                            

S u Land in ha g 

3 5 2 i 

a emeinde 88 Ss ® i 3 e © 

Eeslas| | 8 al |2|E2/3|3|3 

1 JAlakap 62 | 30 16 | 608 Iı— | 111 | 64 
2 |Horoslar 67 33 [1396 |1825 |— |164 |210 

3 |Anadolchioi 73| 29 | 173 | 264 | 8| 7551| 73 
4 |Neue Weingärten 120 | 68 | 260 | sıı | 2 |155 |137 
5 |Kodschalie 181 | 93 | 921 | 773 | 3 [299 | 211 
6 |Kulelie 189 | 88 | 696 | 711 |— | 230 |150 
7 |Groß-Pallas 86 | 36 25 | 370 |— | 71| 
8 |Mandschapunar|144 | 79 20 | 1313 |— | 214 |126 

9 |Mamuslie 162 | 59 | 608 | 481 |— |170 | 98 
10 |Mangalia 27| 17 95 7270| 1ı| 24 | 44 
11 |Doua Mai 3 8 — | 135 |— | 20 | 22 

12 |Tekirghiol 57 | 35 — | 310 I— | 56 | 36 
13 |Sarighiol 218 | 95 | 964 | 1460 | 30 | 221 | 252 
14 |Karamurat 461 | 298 | 3282 |3851 |29 | 758 |584 
15 |Fachri 207 | 99 | 765 |1081 |38 | 316 | 381 
16 |Sofular 46 | 11 | 870 | 556 | 2 | 149 |271 
17 |Kobadin 326 | 121 | 2531 | 4157 | 19 | 592 | 324 
18 |Tariverde 505 | 179 | 2302 | 2655 | 4 | 705 | 511 
19 I!Kodschalak 612 ! 230 | 3386 | 1554 | 62 | 698 | 515   

  
 



    

Verzeichnis der Ortschaften in der Dobrudscha, 
in denen 1940 mehr als zehn deutsche Familien gewohnt haben. 

  

  

              

Von den 
1940 bis i I. 

Lide| Deutschen sad Kreis nr Kon- um Ye 
Nr. |gebrauchter N fession bliebene 

Name ame jahr gesiedelte | Deutsche 

Deutsche 

1 | Adschemler Ciobänita Konstanza | 1923 | ev. 59 = 
2 |Alakap Poarta Albä [Konstanza | 1900 | ev. 182 3 
3 |Anadolchioi Anadolchioi |Konstanza | 1880 | gem. | 195 49 

4 \Atmadscha Atmagea Tultscha 1848 ev. 543 — 

5 IBaladscha Balagea Kaliakra 1924 | gem. | 15 Fam. ? 

6 |Basardschik Bazargic Kaliakra | — gem. | 130 ? 
7 |Ebechioi Lanurile Konstanza | 1908 ev. 78 = 

8 |Fachri Fäclia Konstanza | 1876 ev. 535 = 

9 |Hasarlik Hasarläc Kaliakra ? ev. 20 Fam. _ 

10 |Horoslar Cocosi Konstanza | 1891 | ev. 291 —_ 
11 |Ivrenes Ivrenezul Konstanza | 1932 ev. 41 — 

12 |Kalfa Ali-Anife Kaliakra 1903 | r.-K. 325 —_ 
13 |Karamurat Ferdinand I. |Konstanza | 1876 | r.-k. | 1450 15 

14 |Karatai Nisipari Konstanza | 1922 | ev. 268 3 

15 |Katalui Cataloi Tultscha 1857 | bapt.| 335 3 
16 |Kobadin Cobadin Konstanza | 1891 ev. 951 4 

17 \Kodschalak Domnesti Konstanza | 1875 | ev. 1149 27 
18 |Kodschalie Valea Neagrä |Konstanza | 1881 ev. 698 11 

19 |Kulelie Colelia Konstanza | 1880 | r.-K. 364 _ 

20 |Konstanza Constanta Konstanza | 1883 | gem. 658 75 

21 |Malkotsch Malcoci Tultscha 1843 r.-K. | 1102 15 

22 |Mamuslie Cäscioarele |Konstanza | 1893 | ev. 407 2 

23 |Gr.-Mandschapunar | Costinesti Konstanza | 1890 | r.-k. | 391 11 
24 |KlI.-Mandschapunar | Schitul Konstanza | 1897 | ev. 134 3 
25 |Mangalia Mangalia Konstanza | 1890 gem. | 205 10 

26 |Murfatlar Basarabi Konstanza | 1921 ev. 26 9 

27 |Musubei Musubei Kaliakra 1920 ev. 20 Fam ? 

28 |Neue Weingärten| Viile Noi Konstanza | 1892 | gem. | 427 10 

29 |Omurtscha Valea Seacä |Konstanza | 1904 | ev. 61 5 

30 |Ortachioi Regina Maria|Tultscha 1883 | ev. 43 1 

31 |Groß-Pallas Palazul Mare |Konstanza | 1906 | gem. | 515 15 

32 [Sarighiol Albesti Konstanza | 1890 | ev. 285 2 

33 |Serdimen Serdimen Kaliakra |1925 | ev. 10 Fam alle 
34 |Sofular Credinta Konstanza | 1892 | ev. 114 3 
35 |Sulina Sulina Tultscha 1849 | r.-k. 35 10 
36 |Tariverde Dorotea Konstanza | 1878 ev. 975 5 

37 |Tekirghiol Techirghiol |Konstanza | 1907 | gem. | 256 19 
38 |Tschobankuius Ciobancuius |Kaliakra 1903 | ev. 220 _ 
39 |Tschukurow Ciucurova Tultscha 1857 | gem. | 480 u 
40 |Tultscha Tulcea Tultscha 1842 | gem. | 143 13 

— |Jakobsonstal General Bräila 1842 | ev. 163 14 

Praporgescu, 

Satul nemtesd   
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(N) MANGALIA Sau 50 oder mehr dt. Ew. (schwarz=deutsch, 
MsSchitu Dorf Jweiß=sonstige) MaBstab: Iqmm =150 Ew. 
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der natürl. Ber- Zunahme, veröffentlicht für die Jahre 1931-33 im: Anuarul 

N) N) 30 M) statistic al Romäniei 1934 (Statist. Jb. für Rumänien '34) Bukarest '35, u. für 1936 
—— km | im: Buletinul demografic al Romäniei. J9.IV. Nr5. Bukarest '35, errechnet. 
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Ä Rondneis durch A’ Dobrudschadenienr 

Von Alida Schielke, geb. Brenner, Fachri 

Wer a mol a Rondreis gmacht hat, 

von drheim sich mol entfernt; 

der hat vielerlei erfahra, 

Leit on Dörfla kennaglernt. 

Jedes Dörfle hat sein Nama, 
manchmol nur a fremdes Wort; 

doch fr ons waren se alle 

lieber trauter Heimatort. 

Malkotsch, onsre ältescht Siedlung, 

von ihr hat mr immer ghört; 

daß dort kluge Baura lebten, 

die sich gege d Gwalt hen gwehrt. 

Tultscha war en Donauhafa, 

net weit weg vom Schwarze Meer; 

Hunderte von deutsche Menscha 

hen dort glebt, vielleicht a mehr. 

Atmadscha, a ruhigs Dörfle, 

das zweitälteschte im Land; 

isch ganz tief im Wald drenn glega, 

s war a überall bekannt. 

Tschukurow lag gleich drneba, 

d Leit hen gred — fascht alle platt; 

anfangs hen die Ackerbaura 

mit dem Wald zu kämpfa ghat. 

Plogt hen sich die Tuwakbaura 

in dem kleine Ortachioi; 

wer zu Land hat wölla komma, 

der hat müssa fleißig sei. 

On in Katalui, dort kriegt mr 

frische Butter, guter Schmand; 

als berühmte Spinnradmacher 

waren selle Leit bekannt. 

In dem schöne Tariverde 

waren d Stroßa grad on breit; 

stattlich waren dort die Häuser, 

stolz on freundlich waren d Leit. 
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Kodschalak, des war schon größer, 

dort hats viele Stroßa geba; 

on en Markt on Kaffeehäuser — 

d’Leit hen au was ghet vom Leba. 

Abseits, so uf kargem Boda, 

lag des Dörfle Kulelie; 

ob die Leit dort glücklich waren — 

des verroten sie jo nie. 

Die Karamurater Baura 

waren stolz uf ihre Tracht; 

d schönschte Rösser hen se gfahra, 

ihre Kirch, des war a Pracht. 

Wer in Großpallas drheim war, 

hat vrdient on a viel gschafft; 

aber dann im lange Winter 

sich sei Leba schöner gmacht. 

Kodschalie, des war so sauber 

wie kei Dorf im ganze Land; 

d Häuser waren immer gweißelt, 

d Wegla waren gstreit mit Sand. 

Ruhig, einfach on bescheida 

hen se glebt in Horoslar; 

weil dr reichschte Mann vom Dörfle 

ihne immer Vorbild war. 

Dann Konstanza, war jo d Hauptstadt, 

die war international; 

deutsche Menscha hat mr gfonda 

in dr Stadt, wie überall. 

So am Stadtrand bei Konstanza 

liegt a noch Anadolchioi; 

gut deutsch hen d Leit nemme könna 

on hen gsagt: „asa’i la noi“. 

Neue Weingärta, die Siedlung, 

war en Vorort von dr Stadt; 

d Leit hen sich was leischte könna, 

die hen s schon ganz nobel ghat.



Tekirghiol, des kleine Städtle 

an dem See on dicht am Meer; 

dort hen d Leit sich täglich gwonscha: 

wanns doch immer Sommer wär. 

Wenig Deutsche hat mr gfonda 

in dem große Murfatlar; 

wo doch so en schöner Bahnhof 

on so guter Wei dort war. 

In dr Mitt von dr Dobrudscha 

liegt des Dörfle Alakap; 

nur den Fleiß, wo d Leit dort ghat hen, 

legen se noch lang net ab. 

Luschtig on vrgnügt beim schaffa 

warn die Leit von Karatai; 

die hen baut on gsät on gackert 

waren alle schuldafrei. 

Fachri war a bsonders Dörfle, 

weil s dicht an dir Donau liegt; 

guter Wei on süßa Trauba 

hat mr nur in Fachrie kriegt. 

Wer nach Kobadin isch komma, 

der hat denkt, des isch a Stadt; 

mr hat gsagt, des sen die Fromme 

dort war halt a s Pastorat. 

Dann, Ebechioi on Omurtscha, 

die zwei Dörfle sen net groß; 

was dort Schönes war zu seha, 

des war nur die breit, deutsch Stroß. 

Reiche Leit on große Güter 

waren grad in Sofular; 

arme Baura waren traurig, 

weil sie aller Zukunft bar. 

Zähe Baura waren blieba 

in dem Örtle Adschemler; 
ihre Gründer sen vrzoga 

weil s fr sie net s Rechte wär... 

Künschtler waren d Sarioler, 

dort kann mr die Fraua loba; 

feine Wolle hen se gsponna 

on sich Plachta selber gwoba. 

Onsre schöne Klingerwäga 

hen in Mamuslie laut klunga; 

on die allerschönschte Lieder 

hen nur d Mamuslier gsunga. 

Fromme Menscha, Gott ergeba, 

waren in Mandschapunar; 
die hen müssa Opfer bringa, 

bis des Dorf ihr eiga war. 

Deutsche Baura, sen deutsch blieba, 

ganz drenn im Kadrilater; 

Kalfa hat des Dörfle gheisa 

mittla im Bulgarameer. 

Tät mr erscht noch abseits fahra, 

geha kann mr net zu Fuß; 

tät mr in a Dörfle komma 

>n des heißt Tschobankuius. 

Peschtera on Tschernawoda, 

Mangalia on Scheremet 

wären froh wenn jetzt noch immer 

dort en Deutscher wohna tät. 

On so könnt ich weiterfahra 

in dem kleine Schwarzmeerland — 

on noch deutsche Menscha sucha, 

die mr aber unbekannt. 

„eimatliebe wehnt im Herren, 

Mattietismus hängt zum Fenster heraus. 

  
’ 

Sirius



  

Aus der Geschichte Atmadschas 
Von Erich Darsow, Atmadscha 

In: „Bukarester Gemeindeblatt“, 4. Jg., 1908, S. 25 f. u. S. 30 f; 

Das Dorf Atmadscha ist das höchstgelegene unter den deutschen Dörfern der 

Dobrudscha, am Fuße des Goldberges — wie ihn die Deutschen nennen, weil da 

einmal nach Gold gesucht wurde, man fand aber wie Hans im Glück nur Steine, 

zuletzt gar nichts — Sakar Beir, d.h. heiliger Berg nannten ihn die Türken: So 

steht er sogar in Dierke’s Schulatlas und mißt dort 536 m. Im Jahre 1848 ist 

Atmadscha als ein deutsches Dorf gegründet. Auf seiner Flur war damals nichts 

als dichter Wald, viel dichter und höher als in der Gegenwart; nur an der Stelle, 

wo jetzt die Häuser stehen, waren einige Hektar urbar gemacht und von den 

benachbarten Dörfern aus besät. 

Wie es mit der Gründung zugegangen ist, hat mir einer der Nächstbeteiligten, 

der alte Schielke, damals ein Kind von 10 Jahren, heute ein weißhaariger, 

freundlicher alter Mann, erzählt. Es wohnten in dem Türkendorfe Akpunar, 

dem letzten Orte, den man auf der Fahrt von Braila nach Atmadscha passiert, 

15 deutsche Familien. Wie sie dorthin gekommen sind, weiß Gott. Sie ent- 

stammten jedenfalls jenen Deutschen, die von Kaiser Alexander in Bes- 

sarabien und Südrußland angesiedelt wurden, und in denen der Wandertrieb 

ihrer germanischen Eltern nicht zur Ruhe gekommen war. Heimat und Vergan- 

genheit waren ihnen verloren gegangen; nur die Zukunft lebte in ihnen, das 

Glück hofften sie von ihr, und dies Glück hieß: Land. Mit solchen Gefühlen 

müssen die Kinder Israels durch die Wüste gegangen sein, so auch jene Stämme, 

die einst aus dem Inneren Asiens aufbrachen und die Schiebungen der Völker- 

wanderung verursachten. So standen auch unsere Deutschen stets auf dem 

Sprunge, waren allezeit bereit, ihre Hütten abzubrechen, und folgten alsbald 

auch hoffnungsfroh den Gerüchten, die ihnen im Türkenreich reichen Grundbe- 

sitz verhießen — wie sie noch heute gar schnell bereit sind, die weite Fahrt ins 

Ungewisse hinaus nach Nord- oder Südamerika zu wagen und den Besitz mit 

der Hoffnung zu vertauschen. Sie sind gewandert hin und her, mancher ist ver- 

dorben, gestorben. 

So waren jene 15 Familien nach Akpunar gekommen und aßen dort inmitten 

einer gewalttätigen türkischen Bevölkerung ihr Brot ohne Freude, Sie wollten 

weiter und wünschten ein rein deutsches Dorf. Der Gouverneur des Bezirks war 

ihnen wohlgeneigt und versprach, ihre Wünsche zu erfüllen. Er ließ im Walde 

eine Untersuchung machen, um einen für die Ansiedlung geeigneten Ort her- 

auszufinden. Zwei Stellen kamen in Betracht: die eine war Atmadscha. Sie wur- 

de den Deutschen zugesprochen. Darob entbrannte der Neid und Haß der Tür- 

ken. Sie beredeten sich, die Führer der Deutschen umzubringen. Das waren der 

rühmlichst bekannte alte Kühn, der vor nicht langer Zeit im Alter von 95 Jah- 

ren gestorben ist, und der Vater unseres Gewährsmannes. Der Plan wurde 

durch den Posthalter verraten. „Wenn euch euer Leben lieb ist“, sagte er, „so 

macht euch auf in den Wald; man will euch so lange auf die Füße prügeln, bis 

ihr zu Schanden geschlagen seid.“ Die beiden Männer gerieten in große Furcht. 

Ein Menschenleben galt wenig. Sofort in der Nacht nahmen sie einen Wagen 

und zwei Pferde, beluden das Gefährt mit Brot, Maismehl, Schmalz und Salz 

und flüchteten mit dem Jungen in die Berge. 

An einer Stelle wenig oberhalb des heutigen Dorfes, wo jetzt die Wiese ist, 

auf der wir das Kinderfest feierten, ließen sie sich nieder, mähten Gras für die 

Pferde und lebten im Versteck. Nach einigen Tagen zur Mittagszeit sagte Kühn 
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plötzlich: „Bruder, ich weiß nicht, was mir ist, ich kann nicht essen, mir wird 

ganz heiß.“ Schielke antwortete: „Bruder, mir geht's auch so, wir wollen von 

hier fort.“ Sie zogen in der Schlucht weiter bis zu einer Stelle wenig unterhalb 

des heutigen Dorfes, wo jetzt das Zigeunerlager ist, und blieben dort einige 

Tage. Da fing Kühn wieder an: „Bruder, mir wird ganz heiß“, und Schielke 

antwortete: „Wir wollen von hier weg.“ Da zogen sie wieder bergauf bis zum 

Fuß des Goldberges und fanden dort ein Dickicht, das ein sicheres Versteck 

gewährte und auch den Rauch vom Feuer verdeckte. Dort blieben sie, bis der 

Vorrat zu Ende ging. Dann wurde ihnen bang ums Herz. „Wir selbst können 

nicht ins Dorf zurück“, dachten sie. Da riefen sie den Jungen. „Junge, getraust 

du dich wohl, den Weg zurückzufinden durch den Wald?“ — „Ich finde 

ihn.“ — „Junge, daß du dich auch nicht verirrst und wir dich nie wiedersehen!“ 

— „Ich finde den Weg.“ Da machte der Vater ihm aus einem Sack mit Gras 
einen Sitz, fertigte ihm Steigbügel aus Baumrinde, setzte ihn auf das eine der 

Pferde und sagte: „So reite nach Hause und sage ihnen, sie sollen zu essen 

bringen, und wenn die Sonne noch hoch steht, wenn du in die Nähe von Ac-pu- 

nar kommst, so suche dir einen Stumpfen (Baumstumpf) zum Absteigen und 

warte, bis es ganz dunkel geworden ist.“ 

Der Junge ritt davon auf dem Wege, der an vielen Stellen wie eine grüne 

Höhle war, so dicht, daß nicht die Sonnenstrahlen hindurchdrangen. Er verfehl- 

te den Weg nicht. Als er einen Abhang hinunterritt, erhob sich plötzlich vor ihm 

ein Kerl, der war bewaffnet mit einer Büchse und zwei Pistolen und trug im 

Gürtel ein großes Messer. Der Junge bekam einen furchtbaren Schreck, glitt 

vom Pferd herunter und dachte, das Pferd zu lassen und in den Wald zu laufen. 

Da rief der Mann, er solle sich nur nicht fürchten, er werde ihm nichts tun. 

Immer noch in der Absicht, in den Wald zu springen, falls der Mann die Büchse 

heben würde, kam der Junge zitternd näher. „Habt ihr im Walde genug Gras 

gehauen?“ fragte der Türke. „Nein, wir haben nicht viel gefunden.“ Sie gingen 

nebeneinander her. Den Knaben durchschoß der Gedanke: Der hat hier gelegen, 

um die Großen umzubringen, wenn sie kommen würden. Doch geschah ihm 
nichts zu leide. Der Türke half ihm schließlich aufs Pferd und sagte: „Reit nur 

nach Hause.“ Die Sonne stand noch am Himmel, als er den Wald verließ. Er 
suchte sich einen Stumpen, stieg ab und wartete. In der Nacht kam er an. Man 

schickte den beiden im Walde Nahrungsmittel. 

Bald darauf erklärten sich die Türken bereit, die Deutschen ziehen zu lassen. 

„Aber nicht, daß wirs sehen!“ erklärten sie. „Wenn jemand bei Tage zieht, den 

schlagen wir tot.“ Bei Nacht und Nebel mußten sie davon. Einzeln zogen sie 

nach und nach in den Nächten ab. Auch die Rohrdächer rissen sie von den 
Häusern herunter und nahmen sie mit. Diese 15 Familien wurden der Stamm 

des deutschen Dorfes Atmadscha. 

Es folgten schwere, arbeitsreiche Jahre. Wohnung war zwar schnell gefunden. 

Man begnügte sich für den Anfang mit leichten Rohrhütten, man baute auch 

Hütten, wie die, in denen die Zigeuner überwintern, halb in die Erde eingegra- 

ben, jedem Sturme trotzend. Später bauten sie besser. Da kamen dann die Tür- 

ken mit Gewehren und Pistolen, setzten sich auf den freien Platz und höhnten: 
„Baut nur tüchtig, Deutsche, damit wir euch nachher abbrennen können.“ Sie 
zogen die Messer aus den Gürteln und stießen sie in die Erde. „So gewiß das 
Messer im Boden steckt, werden wir euch in Brand stecken!“ Das schaffte viele 

Ängste. Man wandte sich an den Gouverneur. Der schickte Soldaten. In Trupps 
zu zwanzig kamen sie, gingen in die Türkendörfer, drohten und ermahnten, die 
Deutschen in Frieden zu lassen. So geschah’s denn auch. 

Die Urbarmachung des Waldes erforderte gewaltige Arbeit. Mit Feuer und 
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Hof des Jakob Krause in Atmadscha 1940 

Axt kämpften sie siegreich gegen diesen geduldigen, aber zähen Gegner, und 

mancher gute Stamm mußte ungenützt in den Flammen zu Grunde gehen. Das 

war auch eine goldene Zeit, da jeder Bauer Herr war über den Wald, und er 

Holz die Fülle hatte. Der Türke war ein umgänglicher Herr. Er gestattete einem 

jeden, Land zu nehmen, soviel er nur wollte, soviel er urbar machen konnte. Er 

verlangte keine Abgaben für den Wald, nur den Zehnten vom Getreide, später 

auch einen geringen Satz für das Vieh, das darum ungehindert in den Wäldern 

weiden durfte. Es war noch eine goldene Zeit, da der Bauer Herden halten 

konnte. Freilich, der Wald war Stiefkind, rücksichtslos ging man allenthalben 

gegen ihn vor. Große Striche wurden zur Türkenzeit verwüstet. Die kahlen Hö- 

hen singen davon ein trauriges Lied. 

Das Dorf wuchs bald an. Aus verschiedenen Landesteilen wanderten deutsche 

Familien zu. Sie bemühten sich eifrig um den Zuzug der Volksgenossen, und 

mehrmals sind Wagen ausgeschickt und deutsche Familien aus der Nähe zur 

Ansiedlung in Atmadscha aufgefordert worden. Es war damals ein lebendiger 

Zusammenhang und ein kräftiges Stammesbewußtsein. Die Not brachte die 

Leute zusammen. In guten Zeiten gehen viele ihren eigenen krausen Weg. So 

erreichte das Dorf in nicht vielen Jahren die Ausdehnung, die es jetzt hat, und 

umfaßte schon 1858, von welchem Jahre ab die Kirchenakten beginnen, gegen 50 

Familien. Die Flur breitete sich aus, bis sie die heutigen Grenzen erreichte, die 

nicht mehr überschritten werden können. Rings umgibt sie der Wald. 

Das ist das Bild, das Atmadscha heute bietet: ein einsames, einsames Dorf, 

fern ab von Welt und Verkehr. Auf den Abhängen einer Schlucht liegt’s, in der 

meist ein trübes Wässerlein rinnt. Fünf Straßen münden strahlenförmig auf 

den Platz, an dem die Kirche steht. Alle sind mehr oder weniger ansteigend. 

Infolge dieser Lage ist die Aussicht beschränkt, und die Sonne geht zu spät auf 

und zu früh unter. Daß man sich bei dem Wasser ansiedelte, war zwar nützlich 

und notwendig; schöner aber ist's auf der Höhe, von wo der Blick weit schweift 

über die Kämme und Wälder des Gebirges. In der Weite bleiben wohl auch die 

Menschen weit. 
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Atmadscha 
Von Martha Zimmerling, Atmadscha 

(Nachdruck einer Abschrift im Archiv der Dobdrudschadeutschen) 

Schützend umschlungen 

von Bergen und Wäldern, 

fröhlich umzäunet 

von Hügeln und Feldern 

liegt unser Dörflein, dem Weltlärm entrückt. 

Stattliche Höfe 

die Häuser umgeben, 

fleißige Bauern 

genügsam hier leben. 

Eigene Scholle befreit und beglückt. 

Sorglich bebaun sie 

den fruchtbaren Acker, 

zwingen die Nöte 

still betend und wacker, 

heil’gen den Sonntag und loben den Herrn. 

Wissen und kennen, 

daß heimliche Feinde 

innen und außen 

bedrohn die Gemeinde, 

aber ihr Glaube schaut Bethlehems Stern. 

So auch ihr Glaube 

rief nach dem Hirten, 

sollte die hungernden 

Seelen bewirten, 

sollt’ ihnen sagen von Gott ihrem Hort. 

Halten zusammen 

in Freuden und Sorgen, 

haben ihr Kirchlein 

und fühln sich geborgen, 

ruhn an der Quelle aus göttlichem Wort. 

Aus dem Gemeindebuch von Atmadscha 
für die Jahre 1876—1879 

Das Gemeindebuch von Atmadscha ist eine der wenigen Urkunden aus unse- 

rem ehemaligen Gemeindeleben in der Dobrudscha, das sich heute im „Archiv 

der Dobrudschadeutschen“ befindet. 

In dem vorliegenden und auch in den folgenden Jahrbüchern sollen Eintra- 

gungen wegen ihrer Einmaligkeit veröffentlicht werden. Einmalig deshalb, weil 

wir bis heute immer noch nicht wissen, ob das bei der Umsiedlung mitgebrachte 

Aktenmaterial noch vorhanden ist oder nicht. 
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Geschenk an den türkischen Kaiser, oder Soldatengeld, im Betrag von 2435 Pia- 
ster im Jahre 1877 

(Abschrift der Seiten 6 und 7 des Gemeindebuches) 

  

  

Nr. Wirthe Piaster | Nr. Wirthe Piaster 

1 Heinrich Schollmeier 15.— | 35 Christian Fahndrich 45.— 

2 Ludwig Rust 50.— | 36 Samuel Rust 30.— 

3 Karl Hinz 50.— | 37 Jakob Mehrer 25.— 

4 Michel Schmidt 30.— | 38 Jakob Rust 25.— 

5 Christian Martin 50.— 39 Johannes Speer 25.— 

6 August Kant 55.— | 40 Matthias Kraus 45.— 

7 Michel Martin 50.— | 41 Michel Geißner 60.— 

8 Martin Kant 30.— | 42 Joachim Blumhagen 20.— 

9 Christian Mehrer 45.— | 43 Adam Look 55.— 

10 Jakob Krüger 45.— | 44 Karl Durgan 45.— 

11 Samuel Rode 30.— | 45 Johann Kühn 55.— 

12 Johann Schielke 40.— | 46 Johann Martin 55.— 

13 Andres Bruneski 30.— | 47 Adam Kühn 50.— 

14 Jakob Martin I 50.— | 48 Andreas Kolschefski 35.— 

15 Andreas Feihinger 55.— | 49 Michel Krüger 25.— 

16 Georg Hinz 35.— | 50 Christoph Schielke 25.— 

17 Christian Kraus 50.— 5l Christian Liebelt 30.— 

18 Karl Schielke 55.— | 52 Fritz Berndt 30.— 

19 Ludwig Kalk 40.— | 53 Christoph Kühn 30.— 
20 Jakob Martin II 50.— | 54 Wilhelm Wendland 55.— 

21 Matthias Kühn 50.— | 55 Ferdinand Rust 45.— 

22 Johann Adam 45.— | 56 Michel Wagner 65.— 

23 Gottlieb Hinz 45.— | 57 Samuel Hinz 20.— 

24 Wilhelm Hinz 45.— | 58 Christian Kühn 40.— 

25 Johann Hinz 25.— | 59 Karl Fegner 15.— 

26 Gottlieb Kraus 25.— | 60 Jakob Dörmann 15.— 

27 Niklaus Geißner 40.— | 61 Mathias Ruff 10.— 

28 Michel Hinz 45.— | 62 Jakob Kolschefski 15.— 
29 Wilhelm Ruff 45.— | 63 Iwan Kaukowutz 20.— 

30 Wilhelm Martin 25.— ı 64 Nikolai 20.— 

31 Philipp Hauch 30.— | 65 Dotter 20.— 

32 Gottfried Fahndrich 55.— | 66  Wasile Amilianowitsch 20.— 

33 Christoph Kolschewski 20.— | 67 Reiz 10.— 
34 Martin Ißler 25.— 

IT, 

Geschenke und Ablieferungen an die türkische Obrigkeit 

Auf den Seiten 8 bis 22 stehen die „abgelieferten Geschenke an die türkische 

Obrigkeit während der unruhigen Jahre 1876—1877“ 

S. 8: „Eincolectierte Gerste“ 

S. 12: „Geld für Ochsen und Wagen und für einen Mann zu stellen.“ 

S. 14: „Abgeliefertes Boganzen- oder Fuhrmannsgeld“ 

S. 18: „Abgelieferter Arnut“ 

S. 20: „Abgelieferter Weizen und Gerste“ 
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Abschrift der Seite 22: 

„Außerdem sind aus der Gemeindekasse folgende Geschenke an das türkische 

Gericht zu Babada (immer ohne g am Ende geschrieben) abgeliefert worden 

1876—1877. 

Für 15 rothe Zettel a Stück 3 Piaster. . . . 2 2 2 2.22.22... 45.— Piaster 

Für sonstige Zwecke. . . uw sms mu nme ws ‚30. Piaster 

Für 25 blaue Zettel ä Stück 2 Plaster . Denen neene 0... 50. Piaster 

Für einen weißen und 10 blaue Zettel. . . 2 2 22 2..2..2..2..2....21.— Piaster 

Für 50 Stück rothe Zettel... 2 2 2 2 2 2 nennen nn... 140.— Piaster 

Summa: 286.— Piaster 

Von dieser Summe ist zurückgezahltes 

Boganzengeld angerechnet worden... 2.2.2. .2.2...2.2....  140.— Piaster 

Also sind in Summa 146.— Piaster 

aus der Gemeindekasse gezahlt worden. 

Alle vorstehenden Abgaben oder Geschenke an das türkische Gericht zu Ba- 

bada werden also hiermit bescheinigt durch das Schulzengericht zu 

Atmadscha, den 13. Februar 1877 

Schulz: Beisitzer: 

Wilhelm Wendland Andreas Feihinger Jakob Martin (sen.) 

Karl Schielke Andres Kolschefski 

Ludwig Rust Matthias Hinz“ 

Wilhelm Hinz 

III. 

Collecte 

zu Sr. Kaiserlichen Königlichen Majestät dem Kaiser von Deutschland dero 

Goldenen Hochzeit am 11. Juni 1879. 

Eingesammelt im Juni 1879 von folgenden Gebern in Atmadscha (Seite 69) 

  

Nr. Wirthe Piaster | Nr. Wirthe Pstr./Para 

1 Ludwig Rust 6.— | 16 Samuel Rod 10.— 

2 Christian Kraus 6.— 17 Christian Schielke 4.20 

3 Gottlieb Kühn 9I.— 18 Johann Philipp 4.20 

4 Johann Hinz 5.— | 19 Jakob Krüger 5.20 

5 Wilhelm Hinz 9,— | 20 Karl Durgan 4.20 

6 Jakob Martin, jung 9.— 21 Niklaus Geißner 4.20 

7 KarlHinz 8— | 22 Christian Adam 9.— 

8 Jakob Dörmann 7.— 23 Johann Schielke 9.— 

9 Christian Martin 10.— 24 Gottlieb Hinz 10.— 

10 Michel Hinz 11.— 25 Fritz Berndt 8.— 

ll Christian Kühn 10.— 26 Jakob Kolschefski 10.— 

12 Andres Kolschefski 10.— 27 Johann Martin 10.— 

13 Karl Schielke 10.— | 28 Michel Martin 4.20 

14 Christoph Schielke 3.— 29 Andres Bruneski 9,— 

15 Christian Liebelt 5.— 30 Lehrer Louis Horn 10.—   
  

Summa 229 Piaster und 20 Para 
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Bericht der Gemeinde Atmadscha von 1921 
In „Bukarester Gemeindeblatt‘“, 26. 3. 1922, S. 62 £. 

Seelenzahl: Bei der letzten Zählung wurden folgende Zahlen ermittelt 

(im Oktober 1920): 

männl. weibl. Summe 

  

Gesamtzahl der Einwohner in Atmadscha 210 442 

davon Rumänen und Russen 11 23 

Deutsche 199 419 

davon Baptisten 20 37 

gvangelische 179 382 

Vom 1. Oktober 1920 bis 31. Dezember 1921 

sind geboren (ev.) 16 8 24 

gestorben 3 l 4 

Kassaverhältnisse: Die Gemeinde bestreitet ihre Ausgaben vom Er- 

trage der 10 ha Kirchenland, die von der Gemeinde bearbeitet werden. Als wei- 

tere Einnahmen sind Kirchenopfer und Stolgebühren zu nennen. 

Bestand der Kasse am 1. Januar 1921 Lei 23 748.-, Ertrag der Ernte 1921 von 

10 ha Kirchenland Lei 27 867.-, Kirchenopfer und Stolgebühren vom Jahre 1921 

Lei 2104.-, Gesamtsumme der Einnahmen mit Barbestand Lei 55 246.-, Barbe- 

stand am 1. Januar 1922 Lei 34169.-, Ausgaben im Laufe des Jahres 1921 Lei 
21 077.-, Voraussichtliche Ausgaben im Jahre 1922 Lei 37 500.-. Eine Berechnung 

der Einnahmen für 1922 wäre zu unsicher, da alles von dem Ergebnis der Ernte 

1922 abhängt. 

Kirche: Im allgemeinen ist die Bevölkerung noch recht kirchlich zu nen- 

nen. Der Kirchenbesuch ist gut. Doch beginnt unter der heranwachsenden Ju- 

gend grobe Verwilderung und Pietätlosigkeit um sich zu greifen. Hier versagt 

teilweise auch der Einfluß der älteren Gemeindeglieder. Die hier übliche Ein- 

richtung der Jugendlehre an Sonntagnachmittagen wird trotz aller Anstrengun- 

gen nicht mehr lange bestehen können, wenn nicht bald ein Pfarrer die Füh- 

rung der Gemeinde übernimmt. Im Interesse der Erhaltung von kirchlicher 

Zucht und Ordnung wäre die Anstellung eines Pfarrers um so dringender nötig, 

da zu befürchten Ist, es möchten mehrere Gemeindemitglieder durch die Ge- 

wohnheit und der Billigkeit halber bewogen werden, sich mit dem jetzigen Zu- 

stand der Dinge abzufinden. Je länger der Posten des Pfarrers hier unbesetzt 

bleibt, desto schwerer dürfte er zu besetzen sein. 

Sehr viel Unklarheit herrscht noch bezüglich des Verhältnisses der Gemeinde 

zur Landeskirche. Doch ist dieser Umstand durchaus nicht bösem Willen, son- 

dern allein der Unkenntnis der wahren Lage zuzuschreiben. 

Das geistige Leben ist arm. Es werden ungefähr 10 Exemplare der Zeitschrift 

„Israels Hoffnung“, ca. 8 Exemplare der „Dakota I’reien Presse“, 2 Exemplare 

der „Lichter der Heimat“ und 2 Exemplare der „Deutschen Tagespost“ gelesen. 

Schule: Ursache von vielen Übeln ist der traurige Zustand der Schule. Hier 

fehlt es an allem, am meisten aber an Zeit: jedes Kind genießt täglich nur eine 

Stunde deutschen Unterricht. Es besteht hier Halbtagsschule; bei ca. 100 Kin- 

dern ist nur ein einziger Klassenraum vorhanden, in dem abwechselnd deutsch 

und rumänisch unterrichtet wird. Es fehlt an der nötigsten Ausstattung (Möbel, 

Fensterscheiben). Am Nachmittag muß gleichzeitig mit 3 Abteilungen gearbeitet 

werden. Wieder macht sich das Fehlen eines Pfarrers aufs empfindlichste be- 
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merkbar: es ist niemand hier, der die Rechte der Gemeinde vertreten könnte. 

Die Gemeinde läßt in stummer Duldung alles über sich ergehen. 

Dem deutschen Lehrer ist jegliche Bewegungsfreiheit genommen, er kann 

z.B. die Kinder nicht so in Klassen einteilen, wie es seinem Unterricht entspre- 

chen würde, Nur teilweise und mit größter Mühe ist es gelungen, den toten 

Geist aus der Schule zu vertreiben, Lust und Liebe zur Arbeit zu wecken und so 
trotzdem noch einigermaßen befriedigende Resultate zu erzielen. Die Kinder 

sind im Durchschnitt recht begabt. 

Grundsteinlegungs-Urkunde zur neuen Lehrerwohnung in Atmadscha im 

Jahre 1938 

Die eingemauerte Urkunde hat folgenden Wortlaut: 

„Unter der Regierung Sr. Majestät König KarlII. von Rumänien, und unter 

der Obhut S. H. des Herrn Bischofs D. Dr. Viktor Glondys, Hermannstadt, ist es 

der evangelischen Gemeinde zu Atmadscha durch Gottes Gnade vergönnt, am 

Samstag, den 7. Mai 1938, den Grundstein zum Neubau ihrer Lehrerwohnung zu 

legen. 

Schon seit einigen Jahren führte die Gemeinde den Gedanken, eine neue Leh- 

rerwohnung zu bauen. Im Herbst des Jahres 1936 wurde ein Hof angekauft mit 

20 000 Lei (zwanzigtausend). Die Mittel aber erlaubten es nicht, um gleich im 

selben Jahre mit dem Bau einer Lehrerwohnung anzufangen, man mußte aul- 

schieben. 

Die Notwendigkeit bedingte aber, daß bald mit dem Bau angefangen werden 

mußte. So faßte im Frühjahr 1938 die Gemeinde Atmadscha und das Presbyte- 

rium unter Vorsitz des Gemeindekurators Wilhelm Fr. Schielke den Beschluß, 

an die Ausführung des Neubaues zu schreiten. 

Es wurde zuerst ein Bittgesuch an das hochlöbliche Dekanat Bukarest gerich- 

tet um eine Unterstützung. Dieses Gesuch wurde genehmigt. Die andern Mittel, 

welche für diesen Bau benötigt werden, ist die Gemeinde gewillt aufzutreiben. 

Der Allmächtige aber segne das begonnene Werk, daß es vollendet werde. 

Möge die Fertigstellung dieses Lehrerhauses für die Gemeinde ein Ansporn 

sein, im Geiste der Vorfahren mit Lust und Liebe für das Wohl des Staates und 

der Gemeinde zu arbeiten. 

Zum Zeugnis dessen legen wir diese Urkunde versehen mit dem Siegel der 

Gemeinde und den Unterschriften des Presbyteriums sowie den Plan des Baues 

in die Grundmauer dieses Hauses. Die Grundsteinlegung wurde durch den 

evangelischen Pfarrer Emil Breyvogel, Braila, vollzogen. 

Beigelegt werden noch folgende Papiere: 

1. Ein Blatt: „Lichter der Heimat“ 11, 

2. Ein „Bukarester Gemeindeblatt“ und 

3. Ein „Bukarester Tageblatt“. 

Kraft dessen die eigenhändige Unterschrift des Pfarrers, des Lehrers und des 

Presbyteriums!“ 

 



    

  

Kurze Geschichte der Gemeinden 
des Kirchenspiels Atmadscha 

Von Richard Zimmerling, Atmadscha 

In: Bukarester Gemeindeblatt, 5. 8.1923, S. 159 f. 

Zu dem jetzigen Kirchspiel Atmadscha gehören die Gemeinden Atmadscha, 
Tschukurow und Katalui, dazu kommt noch Regina Maria, wo alle 3 Wochen in 
einer Privatwohnung ein Gottesdienst gehalten wird. Einst reichte das Kirch- 
spiel von Tultscha bis hinab nach Konstanza. Seit 1890 etwa ist Konstanza eige- 

ne Pfarre; 1923 ist auch Kobadin selbständig geworden. Kodschalak und Tari- 
verde streben dem gleichen Ziele zu. Auf die Dauer war ja auch eine so gewalti- 
ge Parochie von einem Pastor nicht gut zu versorgen. So sind heut bei Atmad- 
scha, der ältesten evangelischen Kirchengemeinde der Dobrudscha, nur noch 
Tschukurow und Katalui verblieben. Atmadscha ist Ende August 1848 angelegt. 
Unter den ersten Einwanderern erscheinen nach dem Kirchenbuch die Namen 
Hinz, Kühn, Kalk, Schmidt, Ruf, Schielke, Marten, Kraus, Blumhagen, Adam, 
Brandenburger, alle bis auf die Familie Kalk noch hier ansässig. Gewöhnlich 

gilt Adam Kühn als Gründer der Gemeinde, Sicher ist aber, daß er nicht zu den 
ersten Ansiedlern hier gehörte, er kam erst später nach, hat dann aber bald die 
Führung der jungen Gemeinde übernommen und ist wohl so zu dem Titel 

„Gründer von Atmadscha“ gekommen. Nur wenige Familien wissen heut noch, 
aus welchem Teil Deutschlands sie stammen. Mit wenigen Ausnahmen stammen 

die Familien hier aus Polen und Westpreußen; einige Familien sind aus der 

Pfalz und Württemberg gebürtig. Sie sind über Südrußland und die Moldau 

hierher gezogen. Über Macin, wo sie einen Winter verblieben, zogen sie nach 

Acpunar. Hier haben sie 4 Jahre gewohnt, einige Brunnen angelegt, noch zeigt 

man den Brunnen, den Adam Kühn mit Genossen gebaut hat. Es heißt gewöhn- 

lich, Wassermangel habe die Deutschen veranlaßt, weiterzuziehen, Es scheinen 

aber noch andere Gründe bestimmend gewesen zu sein. Der Schneesturm im 

Januar dieses Jahres wehte mich mit einem alten rumänischen Lehrer zusam- 
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men. Nach seiner Darstellung waren es die immerwährenden Zusammenstöße 

mit den dort damals zahlreichen Türken, die die Deutschen zum Wegzug veran- 

laßten. In den sehr lückenhaften Akten, — der Krieg hat da arg verwüstet — 

liegen noch 3 auf Akpunar bezügliche Schriftstücke. 1) 12. April 1843 ein Ehe- 

scheidungsschein, unterzeichnet: Schulzengericht Akpunar, A. Kühn). 2) vom 

2.Mai 1848 ein Brief aus Pera, Antwort auf die vom 14. Dezember 1847 datierte 
Bitte um geistliche Versorgung von Pera aus. 3) Ein Brief vom 9. Mai 1848 an A. 
Kühn, „Ermahnung im Vertrauen auf Gott in den schwierigen Verhältnissen 

auszuhalten“. Man scheint also an Weiterziehen gedacht zu haben, dieser Ent- 

schluß wurde dann noch im August 1848 ausgeführt. Über die ersten Jahre hier 

fehlt jede Nachricht, die Akten ergeben nur noch, daß am 4. Juni 1849 Konfir- 
mation gehalten und am 12. Juni eine Trauung vollzogen wurde. Die junge Ge- 

meinde muß auch sehr bald einen Pastor gehabt haben; denn schon im Arpil 

1850 erscheint im Taufregister ein Töchterchen des Pastors Bonekemper. Ihren 

Erwerb fanden die meisten Siedler durch Brennen von Holzkohlen und Verkauf 

von Holz. In langsamer, mühvoller Arbeit nur konnte das Land urbar gemacht 

werden. Aber bei aller Dürftigkeit sorgten die ersten Siedler auch für Erzie- 

hung und Unterricht der Jugend. Als erster Lehrer ist Ludwig Schielke ge- 

nannt, ein Bauer, der nebenamtlich auch Lesegottesdienst hielt und kirchliche 

Amtshandlungen vollzog. Nach Bonekempers Weggang, — seit 21.9.52 er- 

scheint sein Name nicht mehr im Kirchenbuch — ist die Gemeinde etliche Male 

von Pastor E. Neumeister aus Galatz besucht worden, bis dann im Sommer 1858 
Pastor Kühn einzog. Es scheint in jener Zeit oft nicht leicht gewesen zu sein, die 

eingegangenen Verpflichtungen seitens der Gemeindemitglieder auch wirklich 

zu erhalten. Denn im Herbst 1858 sieht sich Pastor Kühn genötigt, durch den 

Konsul Kalisch in Galatz bei der türkischen Behörde in Babadag wegen rück- 

ständiger Kirchenleistungen zu klagen. Der Grund zur Verweigerung der kirch- 

lichen Beiträge, auch der Ausgang des Prozesses ist aus den Akten nicht ersicht- 

lich. 1858 müssen sich auch die Gemeinden Katalui und Tschukurow gesammelt 

haben; denn im Juli dieses Jahres werden von dort die ersten Taufen gemeldet. 

1861 ging eine große Beunruhigung durch die Gemeinde. Man fürchtete Einstel- 

lung der jungen Leute beim türkischen Militär und Gütereinziehung im Falle 

Mangels an direkten männlichen Erben. Diese Beunruhigung führte zur Ab- 

wanderung vieler Familien in die Moldau; der bereits begonnene Bau der Kir- 

che mußte infolgedessen eingestellt werden. In dieser Zeit hat sich Oberst von 

Malinowski von der Donaukommission in Tultscha mit größtem Eifer der Ge- 

meinde angenommen. Ihm ist es wesentlich zu danken, daß die nach einem Jahr 

enttäuscht zurückkehrenden Auswanderer ihre Häuser wieder beziehen konn- 

ten. Vor allem ist es seinen Bemühungen zu danken, daß die Gemeinde in Pa- 

stor Lackner wieder einen Pfarrer bekam, und daß die halbfertige Kirche ihrer 

Vollendung entgegengeführt wurde. In den Erinnerungen eines Diasporageistli- 

chen von R. Neumeister wird Seite 203—205 aus jener Zeit eine Geschichte von 

dem „Alten aus Atmadscha“ erzählt, in den Kirchenregistern jener Jahre ist 

keine Spur von ihm zu finden. Viel äußere Not hatte die Gemeinde in den 

sechziger Jahren zu tragen; von Malinowski erzählt in seinen Berichten von 

einem furchtbaren Waldbrand, der 1862 monatelang hier wütete und durch den 

Tschukurow Monate hindurch von allem Verkehr abgeschnitten war. Immer 

wiederkehrende Plage waren die Tscherkessen. Wie die Alten davon erzählen, 

müssen es schreckliche Zeiten gewesen sein, „Aber nie haben sie ein Menschen- 

leben: vernichtet“, wird rühmend hinzugefügt. 1877 nahm die Tscherkessenplage 

ein Ende; diese wilden stolzen Söhne der Berge verschwanden ganz aus der 

Dobrudscha. Aber bald nach 1877 begann eine neue Bewegung unter den deut- 

schen Ansiedlern. 
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Aus Katalui und Regina Maria wanderten so viele Familien ab, daß ersteres 

Dorf die Hälfte seiner deutschen Siedler verlor, im letzteren Dorf aber die deut- 

sche Gemeinde fast ganz verschwand, nur 3 evang. und 1 kath. Familie blieben. 

Man spricht oft von rumänischer Bedrückung als Ursache der Abwanderung. 

Und gewiß mag es nicht leicht gewesen sein, sich in das neue Regiment zu 

finden. Aber soweit meine Erkundigungen reichen, wäre die Abwanderung 

nicht nötig gewesen; die bis heute noch ansässigen und zum Teil wohlhabend 

gewordenen Familien sind Beweis dafür, Diese Abwanderung ist im Interesse 

der Gemeinde außerordentlich zu bedauern. Während im Süden der Dobrudscha 

große, geschlossene deutsche Kolonien heranwuchsen, blieben hier im Norden 

die Gemeinden stehen oder gingen zurück. Noch heute tut einem das Herz weh, 

wenn man in Regina Maria durch die einst von Deutschen angelegte schöne, 

breite Straße fährt, nach den Deutschen aber vergeblich sich er!sundigt. Auch 

für die Zukunft haben die Gemeinden des Kirchspiels Atmadscha keine Aussicht 

auf Wachstum, eher ist noch mit möglichem Rückgang zu rechnen. Die Losung 

„Mehr Land“ und „bequemere Absatzmöglichkeiten“ treibt immer wieder Fami- 

lien zur Abwanderung in die neuen Kolonien im Süden. Atmadscha hat in die- 

sem Jahr allein vier ältere Familien verloren, außerdem etliche junge Paare. 

Für unsere evang. Gemeinde kommt noch dazu, daß in Tschukurow "», in Kata- 

lui sogar die stärkere und leistungsfähigere Hälfte der deutschen Gemeinde zu 

den Baptisten gehören. Atmadscha, die Muttergemeinde, zählt nur 4 Baptisten- 

familien, sie wird immer die Stammgemeinde des Kirchspiels bleiben. Leider 

hat auch diese Gemeinde keine Entwicklungsmöglichkeit. Es fehlt an Land, so 

daß nie mehr als 79—80 Familien hier wohnen werden. Dazu kommen die wei- 

ten und schwierigen Verkehrswege. 

Bis zum Ersten Weltkriege stand die Gemeinde in Verbindung und unter 

Aufsicht des Evangelischen Ober-Kirchenrats in Berlin, durch den sie auch ihre 

Geistlichen erhielt. Die neuen staatlichen und politischen Verhältnisse machten 

es nötig, daß die Gemeinde Atmadscha gleich den anderen Gemeinden Altrumä- 

niens den Anschluß an die Landeskirche Siebenbürgens erklärte. Der Krieg hat 

auch die hiesige Gemeinde schwer geschädigt. Der gesamte Pferde- und Viehbe- 

sitz ging verloren, dazu die reichen Getreidevorräte. Besonders hart traf die 

Gemeinde die Maßregel, daß alle nicht kriegstüchtigen Männer interniert wur- 

den. Während die Söhne für Rumänien kämpften, mußten die Väter, die einst 

selbst dem rumänischen Staate als ihrem neuen Vaterlande gedient hatten, ins 

Interniertenlager, der heimische Herd blieb der Fürsorge der Frauen anver- 

traut. Noch heut sehen Frauen hier die Internierung ihrer Männer als das 

schwerste Erlebnis des Krieges an. Dieser Krieg rief auch alte Erinnerungen an 

die Tscherkessen-Zeit wach, 8 Tage lang haben hier und in der Umgebung die 

Türken arg gehaust. 

Seit 1916 — der damalige Pfarrer Erasmus wurde interniert — ist das Kirch- 

spiel bis 1922 ohne Pfarrer gewesen. Lehrer haben nach bestem Vermögen der 

Gemeinde zu dienen gesucht, aber monatelang sind die Gemeinden sich gänzlich 

selbst überlassen gewesen. Daß in einer solchen Zeit allerlei Unordnung in die 

Gemeinde gekommen ist, wer wollte sich darüber wundern! Zumal in einer 

Zeit, in der im allgemeinen über Verwilderung und Sittenlosigkeit als Folge des 

Krieges geklagt wird. Erfreulich ist aber, daß in den Gemeinden der Wunsch 

nach der alten guten Sitte und Ordnung wieder lebendig wird, die einzelnen 

sich vom Worte Gottes wieder führen und leiten lassen. „Herr Pastor, es war 

eben eine wilde Zeit, jeder machte was er wollte‘ sagte neulich ein Glied der 

Gemeinde zu mir; er kam aus eigenem Antriebe, um seine Familienverhältnisse 

wieder zu ordnen, sein Haus unter den Segen Gottes zu stellen. 
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Die Gemeinde Atmadscha rüstet sich zur Feier ihres 75jährigen Bestehens, 

Nach mündlicher Überlieferung ist der 24. August 1848 der Tag der Gründung. 

Langsam und in harter Arbeit ist die Siedlung hier entstanden, schrittweise 

mußte der Boden dem Urwalde abgerungen und gerodet werden. Langsam nur 

ist die kirchliche Gemeinde herangewachsen. Daß sie auch innerlich immer 

herrlicher als eine wahre Gemeinde Gottes erblühe, das gebe und walte der 

oberste Herr und Hirt der Gemeinde, Jesus Christus. 

Chronik der Gemeinde Tschukurow 
verfaßt anläßlich ihres 75jährigen Bestehens 

Von Johann Adam, Tschukurow 

Mit Liebe sich erbaun, 

An unserer Väter Taten 

Fortpflanzen ihre Saaten, 

Dem alten Grund vertraun. (Uhland) 

Der Name Tschukurow bedeutet im Türkischen soviel wie Grube. Diese 

Benennung entspricht ganz der Lage unseres Dorfes. Es liegt nämlich eingebet- 

tet zwischen zwei bewaldeten Hügelketten und man sieht es erst, wenn man 

sich unmittelbar davor befindet. Im Süden zieht sich die Gebirgskette Kire- 

schliwa hin — da Kiresch im Türkischen Kalk heißt, so würde Kireschliwa ins 

Deutsche übertragen Kalksteingebirge bedeuten. — Im Osten grenzt unser 

Gebiet an das Feld Eskislawa, heute Tscherkeslawa. Auf dieser Seite hatten 

unsere Vorfahren sehr oft Grenzstreitigkeiten mit den Tscherkessen, welche zu 

wiederholten Malen auch Teile unseres Landes umackerten und einsäten. Erst 

nachdem sie Martin Wiersch mit einer Pflugkette in die Flucht geschlagen hatte, 

hielten sie sich von unserem Gebiete fern, und unsere Väter hatten von nun an 

vor den Tscherkessen Ruhe. Im Nordosten liegen die Jedinaberge, die man im 

Deutschen als das Siebengebirge bezeichnen könnte, da ja Jedin im Türkischen 

sieben bedeutet. Im Norden reichte ursprünglich unser Feld bis an den Hügel 

Tschatalek, der so genannt wird nach seiner Lage in einem Gabeltale, heißt 

doch Tschatal soviel wie Gabel. Die Bulgaren in Baschköi aber brachten es im 

Jahre 1867 mit Hilfe ihres Volksgenossen, des Präfekten von Tulcea, Bey Dimi- 

trachi, dahin, daß die Grenze unseres Gebietes zu ihren Gunsten bis an den 

Hügel Sevri-Tepe zurückgedrängt wurde, wodurch über 500 ha vom besten 

Land für Tschukurow verloren gingen. Im Westen grenzt unser Land an das 

Gebiet der Deutschen aus Atmadscha. Mitten in diesem Bergkomplex entspringt 
eine schöne Quelle, die von einem großen freien Platz umgeben ist, an dessen 

nördlicher Seite sich in früheren Zeiten auch ein Brunnen befunden hat, wel- 

cher hier im Umkreise nur unter dem Namen Pfaffenbrunnen bekannt war. In 

dieser Gegend wollte ein bulgarischer Geistlicher aus Tscherna ein Kloster 

bauen, zu welchem Zwecke er den Wald ringsum roden ließ. Er wurde aber 

seines Geldes wegen im Jahre 1850 von den Türken erschossen und sein Vorha- 

ben gelangte somit auch nicht zur Ausführung. 

Das alte, von Gagausen bewohnte Tschukurow lag eigentlich zwei Kilometer 

weiter oben in demselben Tale, und zwar an der Quelle, wo sich heute die 

Viehtränke befindet. Dieses einstige Tschukurow wurde im Kriege 1828 von 

den Lasen zerstört, die dann auf den Ruinen Tabak bauten. Von dem alten 

Gagausendorfe ist nur noch eine alte Steinbrücke übrig geblieben, alles andere, 
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auch die Ruinen, die die Lasen übrig gelassen hatten, ist im Laufe der Zeit 
verschwunden. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, daß diese Brücke von ihnen 
erbaut wurde, sicherlich ist sie schon früher dort gestanden. Leicht möglich ist 
es, daß sie zur römischen Heeresstraße zwischen Herschowa (Warusch) und 

Babadag gehörte. In den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts kamen 

Ukrainer in die Dobrudscha und legten an verschiedenen Orten Dörfer an. So 

ließen sich auch acht Familien von ihnen in Tschukurow nieder und sind des- 

halb auch als die eigentlichen Gründer des Dorfes Tschukurow zu betrachten. 

Diese ersten Ansiedler betrieben das Bretterschneiden und das Kohlenbrennen. 

Diese Beschäftigung haben dann auch unsere Vorfahren übernommen und 

weitergeführt. Wie diese ungewohnte Arbeit ihnen aber schwer gefallen ist, 

davon gibt uns ein Bittgesuch Aufschluß, das die Deutschen aus Tschukurow 

an den preußischen Konsul Blücher in Konstantinopel eingaben, und auf das ich 

später noch einmal zurückkommen werde. 

Um besser die Entwicklung und Entstehung unserer Gemeinde zu beleuchten, 

will ich vorher noch einiges über die allgemeine Ansiedlung der Deutschen in 

der Dobrudscha vorausschicken. Im Jahre 1840 wanderten viele deutsche Kolo- 

nisten aus Bessarabien in die Moldau aus, wo sie von einem Gutshofe zum 

anderen zogen. Schon in der Moldau hörten sie viel von dem Deutsch-Balten 

Jacobson, der damals gerade Präfekt von Braila war. Diese Auswanderer wen- 

deten sich an diesen deutschfreundlichen Mann. Jacobson nahm sich der deut- 

schen Kolonisten an und wies ihnen in der Nähe von Braila ausgedehnte Län- 

dereien zu. Die Siedler nannten das neuerstandene Dorf aus Verehrung für 

ihren Beschützer Jacobsonsthal. Das Dorf war aber wegen seiner niedrigen 
Lage ständig der Gefahr einer Überschwemmung durch die Donau ausgesetzt. 

Trotz aller Liebe, die sie bei ihrer Ansiedlung erfahren hatten, entschloß sich 

ein Teil der Kolonisten wieder weiterzuziehen. Diese Jacobsonsthäler gründeten 

im Jahre 1848 in der Dobrudscha das Dorf Atmadscha. Die alte Kolonie Jacob- 
sonsthal besteht bis auf den heutigen Tag; sie hat Jahrzehnte lang eine wichtige 

Durchgangsstation nach der Dobrudscha gebildet und ist dadurch von größter 

Bedeutung für die Geschichte ihrer deutschen Dörfer geworden. 

Auch noch vor dem Jahre 1845 tauchten hin und wieder deutsche Kolonisten 

in der Dobrudscha auf, so hatten z.B. katholische Schwaben bereits im Jahre 

1843 Malkotsch bei Tultscha gegründet. In der Stadt Tultscha selbst befanden 
sich schon lange vorher deutsche Handwerker. Im Jahre 1848 entstand also die 

zweite endgültige deutsche Kolonie der Dobrudscha Atmadscha. Nach Tschuku- 

row kamen die ersten beiden deutschen Familien erst im Jahre 1853 und ließen 

sich dort inmitten der Ukrainer nieder. Es waren das: Ferdinand Beyer 

(Preuße) und Joseph Jud. Die eigentliche Gründung der deutschen Gemeinde 

fällt aber in die Jahre 1856/57. Damals trafen noch folgende 28 Ansiedler, welche 

eine große Überschwemmung aus dem Jacobsonsthal vertrieben hatte, in Tschuku- 
row ein: E. Berndt, alt; M. Berndt, jung; J. Berndt, jung; G. Fandrich; Schukur; 

Chr. Ziehl (Pommer); Kohls (Preuße); J.Martin (Schon in den ersten Jahren nach 

der Ansiedlung verschollen); Johann Maier, alt (Schwabe); Johann Maier, jung 

(Schwabe); Jakob Maier, jung (Schwabe); Joachim Blumhagen (aus Mecklen- 

burg-Strelitz); F. Frank; G. Büttner; Martin Wiersch; Jung; Kranich; Kowalski; 

G. Dermann; P. Radetzki (Preuße); Chr. Ponto (Preuße); Chr. Hock; G. Ponto; 

(Preuße); G. Suckert; Joseph Mühlbach (Schweizer); Walther (Schwabe); Schiß- 

ler (Schwabe); Fieber (Erbauer der ersten Roßmühle in Tschukurowa). Dieses 

waren die eigentlichen Gründer der deutschen Gemeinde. Und nun noch ein 

Wort über das Gründungsjahr. Es wird oft fälschlich angenommen, daß Tschu- 
kurow nicht im Jahre 1856, sondern im Jahre 1858 angelegt worden ist. Dieser 
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Irrtum leitet sich daher, daß am 3. Mai 1908 unsere Gemeinde ihr 50jähriges 

Bestehen feierte. Um zu beweisen, daß das Jahr 1856 das eigentliche Grün- 
dungsjahr ist, will ich zwei Dokumente hier anführen: 

1. Den Deutschen Ansiedlern aus Tschukurow erschien ihre Beschäftigung, das 

Waldroden und die Kohlenbrennerei, so schwer, daß sie wieder unbedingt fort 

wollten; sie reichten deshalb eine vom 29. Dezember 1858 datierte Klageschrift 
an den preußischen Konsul Blücher in Konstantinopel und an den Obersten 

Malinowsky in Tultscha ein. Blücher leitete diese Bittschrift aber an den Präsi- 

denten der Donaukommission in Galatz, Omar Pascha, weiter. Letzterer, der ein 

großer Freund der Deutschen war, wollte von der Abwanderung nichts wissen, 
da er nicht wußte, wo dieselben einen besseren Platz zur Ansiedlung finden 

könnten. Er versah die Klageschrift der Tschukurower mit folgendem Ver- 

merk: 

„Ich weiß nicht, wo die Leute besser placiert werden können, als sie es bei 

Tschokorow sind? Es hat ihnen vorm Jahr da nicht gut gegangen, das war die 

Strafe für das Fortlaufen aus Jacobsonsthal. Jetzt ist nun einmal das Laufen 
bei diesen Leuten eingerissen; nun haben sie keine Ruhe mehr, bis sie ganz 

verarmt sind, dann werden sie wieder ordentlich und arbeitsam.“ 

(Aus „Die Deutschen in der Dobrudscha“, von P. Traeger.) 

Der Satz „Es hat ihnen vorm Jahr nicht gut gegangen“ weist doch darauf hin, 

daß sich die Tschukurower schon im Jahre 1857 angesiedelt haben mußten, 

oder besser gesagt, daß ihr Dorf schon vom Jahre 1857 an als bestehend zu 

betrachten ist. Wir können laut dieser Feststellung fast mit Sicherheit voraus- 

setzen, daß sie schon wenigstens im Jahre 1856 in dieses Gebiet gekommen sein 

mußten. 

2. Eduard Neumeister teilt in seinem Pfarrbericht mit, daß die Tschukurower 

an seinem Gottesdienste zu Pfingsten 1857 in Atmadscha teilgenommen hätten 

(siehe H. Petri). Also noch ein Dokument für die Richtigkeit des von mir ange- 

gebenen Gründungsjahres 1856. 

In den Jahren 1858 — 1859 kamen in unserer Gemeinde folgende Familien an: 

Jakob Ulbricht; Jakob Dermann; Heinrich Dermann; Balthasar Hofart (Bayer). 

Die meisten Einwohner kamen aber erst in den nächsten 10 Jahren, das heißt 
von 1859 bis 1869: Andreas Kraus (Preuße); Kählert (Preuße); Spitzer; Nesper; 
Johann Rothe (heute Rod, aus der Provinz Brandenburg); Hoffmann (Schweizer 

— wurde aber schon gleich zu Anfang von einem Baum erschlagen); August 

Frank; Patzer (wurde im Jahre 1877 von unbekannter Hand ermordet); Jakob 

Rothe (aus der Provinz Brandenburg); D. Rothe (aus der Provinz Branden- 

burg); G. Hänsel; D. Nußke; F. Dietrich; M. Fredrich; Chr. Adam (Preuße); S. 

Arndt; Johann Kühn; Christleit; G. Fischer (Schwabe) und Schukurski. 

Die ersten Jahre brachten den Neuangekommenen viele Sorgen und Nöte und 

oft waren sie wieder daran, diese ihre neugewonnene Heimat zu verlassen. So 

wurden in den Jahren 1856 bis 1861 bei 60000 Tataren von der türkischen 

Regierung in der Dobrudscha untergebracht. In jener Zeit entstanden eine 

Menge rein tatarischer Niederlassungen; in der Regel aber wurden diese Beken- 

ner Mohammeds in und zwischen die christlichen Dörfer geschoben, deren 
Bewohner gezwungen wurden, ihnen die besten Äcker und Weiden zu überlas- 
sen und ihnen überdies noch Häuser und Ställe zu bauen. Auch in Tschukurow 

wurden 10 tatarische Familien untergebracht, die unsere Vorfahren versorgen 

mußten. Um das Jahr 1864 kolonisierten die Türken die Dobrudscha mit den 

Tscherkessen. Diese hatten einen zwanzigjährigen todesmutigen Kampf gegen 
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die russischen Gewaltherrscher geführt, wurden aber, nachdem im Frühjahr 

1864 ihr Schicksal entschieden und ihre Freiheit verloren gegangen war, unter 

Drohungen aus Rußland (Kaukasus) vertrieben. Die Türken haben sich dieser 

Leute angenommen und bei 20 000 Tscherkessen wurden in dem nördlichen Teil 

der Dobrudscha angesiedelt. Diese wilden, arbeitsfeindlichen Ankömmlinge 

wurden für unsere deutschen Dörfer zu einer gefährlichen Plage; in Tschuku- 

row zwar haben sich keine angesiedelt, dafür aber gründeten sie in unmittel- 

barer Nähe ihre beiden Dörfer Slawa und Baschpunar. Im Jahre 1867 kam eine 

Horde Albanesen und lagerte sich an der Quelle, wo sich das einstige Tschuku- 

row befunden hatte. Diese rohen und wilden Menschen waren nicht mehr wei- 

ter zu bringen und nur dank den Bemühungen von Pastor Hachmeister aus 

Atmadscha und der deutschen Gesandtschaft in Konstantinopel gelang es, die 

türkische Regierung zu bewegen, diese räuberische Horde mit militärischer 

Gewalt weiter zu treiben. Viele der hiesigen Deutschen, die ihr Land unterdes- 

sen schon liebgewonnen hatten, ließen sich auch von diesen wilden Völkerstäm- 

men aus der neuerworbenen Heimat nicht vertreiben. Viele aber sind damals 

wieder ausgewandert, und zwar nach Bessarabien. 

Das war damals eine schwere Zeit, die sich für friedliches Arbeiten überhaupt 
nicht eignete. Die Tataren aber hatten sich damals ganz gemütlich eingerichtet; 

wo sie ein leeres Haus fanden, zogen sie hinein und waren dann auch nicht 

mehr wieder herauszukriegen. Sie hatten sich sogar schon ein Gebethaus und 

auch einen Gebetsturm errichtet, von wo aus der Hodscha, um die Gläubigen 

zum Gottesdienst zu rufen, täglich fünfmal über das Dorf hinwegrief: Allah 

ekber, Allah ekber, Allem fena, Haye alel felah, zu deutsch: Gott ist groß, Gott 

ist groß, die Welt ist schlecht, nur in deiner Aufklärung liegt deine Erlösung. 

Aber nicht nur von Leuten, die unsere Gemeinde verlassen haben, spricht die 

Chronik der damaligen Zeit, sie weiß auch von solchen zu erzählen, die damals 

hinzugekommen sind. Bis zum Jahre 1877 haben sich in unserer Gemeinde noch 
folgende Familien niedergelassen: Hanstädter (unternahm den Versuch, Bier zu 

brauen); W. Schmidt; G. Brandenburger; Chr. Brandenburger; Winkler; Chr. 

Seybold (Schwabe); Naß (Schwabe); M. Ruf; Bohrt; Rominger; Johann Lenz; G. 

Nagel (Schwabe); R. Nagel (Schwabe); F. Neitz (Schwabe); G. Walawei 

(Schwabe); Karl Stumpf (Schankwirt); K. Arndt; Jakob Lutz; Schwalm; Chr. 

Dolde; Chr. Pries; Witwe J. Adam mit ihren Söhnen (Preußen). 

Mit dem Jahre 1877 beginnt für die Dobrudscha eine neue Periode, sie kommt 

nämlich nach dem Unabhängigkeitskriege der rumänischen Fürstentümer 1878 

an Rumänien. Bevor ich aber zu dieser zweiten Periode übergehe, will ich noch 

ein Bild von unserem Dorfe zur türkischen Zeit entwerfen. 

Die Landwirtschaft jener Zeit brachte nur sehr wenig ein, da es damals noch 

keine Getreidemärkte gab, so daß also das Getreide keinen Absatz fand. Der 

Weizen mußte zuerst in den Roßmühlen gemahlen werden. Das Mehl wurde 

dann direkt an die Städter verkauft; denn Bäckereien gab es damals noch nicht. 

Auch die Landarbeit war noch sehr primitiv, und deshalb ist es zu erklären, daß 

die Bauern keinen Gebrauch von dem 13. Paragraphen des türkischen Regula- 

mentes machten, der besagte, daß der Bauer sich soviel Land aneignen dürfe, 

wieviel er wollte. Etwas rentabler war die Viehzucht, denn Weideland war 

genügend vorhanden. Die Gemeinden der damaligen Zeit wurden, genau so wie 

in Bessarabien, von einem Schulz und zwei Beisitzern verwaltet. Diese hatten 

dann auch das Recht der Streitschlichtung, bei welcher gewöhnlich auch der 

Kirchspielspastor zu Rate gezogen wurde. Kam es einmal vor, daß ein Kolonist 
mit dem Urteil des Schulzen unzufrieden war, dann konnte er das höhere türki- 
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sche Gericht anrufen, welches dann die Streitsache sehr rasch entschied. In der 

damaligen Zeit gab es noch keine so langen Prozesse wie heutzutage, die türki- 

schen Gerichtsherren, die alle auf einem Teppich saßen und die Akten vor sich 

auf den Knien hatten, liebten das lange Herumziehen nicht. Auch Landkäufe 

waren eine sehr leichte Sache, sie konnten ebensogut in einer Schenke, als auch 

in einer Kanzlei gemacht werden, es mußte nämlich nur die Tapie (Zettel) über- 

geben werden und der Verkauf war rechtskräftig, aber ein paar Okka Schnaps 

mußten gewöhnlich dran glauben. Was die Trauung und Scheidung anbelangt, 

so waren sie ganz der Kirche überlassen. Eine Ehescheidung ist in Tschukurow 

noch nie vorgekommen. 

Es kam das Jahr 1877 heran, und die Dobrudscha war der Schauplatz eines 

großen Durcheinanders. Vom eigentlichen Krieg ist die Dobrudscha zwar ver- 

schont geblieben, aber die Tataren und die Tscherkessen haben sich ganz aufs 

Plündern verlegt. Die Deutschen haben damals manche schwere Stunde durch- 

machen müssen. Ich erinnere mich noch, wie mich meine Mutter eines Nachts 

aus dem Schlaf rüttelte mit den Worten: „Mach schnell und steh auf, wir müs- 

sen fliehen, alle Dorfbewohner sind schon geflohen, auch der Vater hat schon 

gestern Abend die Pferde in dem Walde in Sicherheit gebracht. Die Tscherkes- 

sen sind schon in unserem Dorf, bei Lenzes drüben, da zerhacken sie schon die 

Kästen“, und wirklich, ich vernahm das Geräusch. Wir flohen dann in den Wald 

Kireschliwa, wo wir die Familie Hänsel trafen, die sich sehr über den Mut mei- 

ner Mutter wunderte. Ein anderesmal, erinnere ich mich, daß wieder einmal die 

ganze Gemeinde vor den plündernden Tscherkessen in den Wald floh, wo sie 

den lieben Herrgott um Schutz anrief. Als die Flüchtlinge am anderen Morgen 

in das Dorf zurückkehrten, fanden sie Patzer ermordet auf, und mit Ausnahme 

seines Hundes, der treu bei seinem toten Herrn ausharrte, war weit und breit 

keine lebende Seele zu erblicken. Unsere Leute glaubten nicht, daß Patzer von 

den Tscherkessen ermordet worden wäre, denn so sehr dieselben an dem Steh- 

len Gefallen fanden, so sehr mißfiel ihnen das Morden. Aber auch bei uns 

waren damals sehr beherzte Männer, wie Rod, Baier, Wachenti, die so manch 

einen Tscherkessen in ein besseres Jenseits befördert haben. Nachdem die 

Tscherkessen geflohen waren und ihre Dörfer verlassen hatten, da wurde der 

Raub, den man in ihren Behausungen vorfand, verteilt; auch unsere Tschukuro- 

wer, die noch Pferd und Wagen besaßen, haben sich an dem, was die Tscher- 

kessen zurückließen, schadlos gehalten. 

Wenn das Jahr 1878 auch den Frieden brachte, so war die Dobrudschaer Frage 

doch noch nicht restlos gelöst. Das kam besonders in der Regelung des Bürger- 

rechts zum Ausdruck. Auch unter den Tschukurowern befanden sich manche, 

die sich ihres türkischen Bürgertums nie recht bewußt geworden waren. Woher 

sollte das auch kommen? Politische Rechte gab es nicht, Militär-, Schul- und 

andere Pflichten wurden ihnen auch nicht auferlegt. Darum war es kein Wun- 

der, daß viele in der gegebenen Lage sich österreichische Pässe lösten. Aber das 

vertrug sich wiederum gar nicht mit dem Berliner Vertrag; denn nach diesem 

konnten nur türkische Bürger die rumänische Staatsangehörigkeit erlangen. 

Und doch, als das Manifest Karls des Ersten verkündet wurde, da atmete alles 

erleichtert auf. Der Herrscher Rumäniens versicherte den Dobrudscha-Bürgern: 

„Die heiligsten und kostbarsten Menschenrechte, als da sind: Leben, Ehre und 
Eigentum sind unter den Schutz der Verfassung gestellt, um die uns viele 

andere Völker beneiden.“ Jetzt folgten geregelte Zustände. Sofort kam eine 

Kommission, nahm das Tapie-Land auf und zog die Tapie-Zettel ein. Viele 

gaben allerdings nur die Hälfte ab, da man noch kein richtiges Vertrauen hatte! 

Und als die Herren baten: Gebt mehr an, als ihr habt; denn soviel wird euch 
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zugemessen werden! — da wurde das Mißtrauen noch größer, weil man sich 
sagte, daß daraus eine große Kriegsteuer folgen würde. 

In dieser Zeit setzte auch die Einwanderung wieder ein. Bis 1880 kamen noch 

folgende Familien: G. Schulz; A. Brandenburger; M. Birai; .K. Mück; .K. Fand- 

rich; W. Schmidt (Schmied); W. Litke mit seinen Söhnen; F. Schröder; K. Meh- 

rer (Schwabe) J. Radomski; D. Radke; .P. Keßler; Witwe Dawitschek. 

Massenhaft ziehen jetzt Bessarabier hier durch und manch ein Tschukuro- 
war schließt sich ihnen an. Sie gründen gemeinsam Tariverde, wie die Bessara- 
bier mit den Atmadschaern zusammen 1893 Mamuslie und 1920 Karatai gegrün- 

det haben. In diesen Jahren zogen auch viele nach Amerika. In den Jahren 1890 

bis 1900 kamen noch folgende Familien zu uns: A. Maier; D. Broneske; K. Gei- 

gle; E. Jachmann; J. Wentland (aus Wolhynien); F. Theiß; G. Fode; .K Kohnle; 

J. Anhorn; S. Wilske; J. Grachol (Preuße); J. Kühn (Schuster); Chr. Riese; A. 

Bohnet. Von diesen bauten Theiß, Kohnle und Wilske die erste Dampfmühle in 
Tschukurow. Nach 1900 kamen noch folgende Einwanderer: Chr. Seitz; F. 

Schielke; G. Schmolke; F. Döbler; A. Schollmeier; E. Deeg (Dampfmüller, seine 

Mühle brannte 1931 ab); J. Kolschewski; G. Kolschewski; F. Häußer; K. Liebelt 

I.; K. Liebelt II.; R. Kühn; S. Gunsch; D. Schulz; H. Schulz; Gerling; Spieß; 

Kroat. 

1886 wurde das Land vermessen: 113 Wirte bekamen zu ihrem Tapieland, 

wenn es zehn Hektar nicht überschritt, noch 7,5 Hektar Regierungsland. Im 

Jahre 1930 bekamen die Veteranen des Weltkrieges noch je 5 Hektar. Das Land 

ist gut! Außer 1899 hatten wir noch keine totale Mißernte. Auch Heuschrecken 

kamen nur 1858 bis in unseren Wald. Trotzdem hat Tschukurowa keine 

Zukunft; denn die 2000 Hektar Ackerboden reichen nicht aus, und die Nachkom- 
men werden immer genötigt sein, auszuwandern. Früher wurde hier viel Wei- 

zen gebaut; seitdem aber die Regierungen durch verschiedene, wenig zweck- 

dienliche Maßnahmen und Prämien uns „hineingepfuscht“ haben, wird fast kei- 

ner mehr gesät. 

Was den Krieg 1916 anbetrifft, so lastete er schwer auf Tschukurow. Beset- 

zungen wechselten einander ab, und was die einen übrigließen, das schleppten 

die anderen weg. Eine geregelte Requirierung gab es nicht mehr. Dafür aber 

loderte der Fremdenhaß hoch auf und folgende Deutsche wurden als Geiseln 
weggeführt: F. Blumhagen; Christoph Ponto; F. Kraus; F. Martin; L. Adam; J. 

Adam; J. Radetzki; M. Berndt; E. Jachmann; S. Arndt; Christian Ruf; Ferdi- 
nand Litke. Von diesen starb Berndt am 9. April 1917 in der Moldau. Die Gefan- 
genschaft dauerte 19 Monate, vom 4. September 1916 bis 6. April 1918. Zwei 

Krieger sind gefallen: J. Ziehl und G. Arndt, der übrigens noch als verschollen 
gilt. In der Okkupationszeit kamen wir nicht ins deutsche, sondern ins bulgari- 

sche Gebiet. Aber wir verschmerzten das gern; denn die Deutschen waren uns 

viel zu streng. Die deutsche Militärverwaltung sandte uns aber einen tüchtigen 

Lehrer, namens Müller. Auch Bretter erhielten wir von ihr, um unsere ausge- 

raubte Kirche wieder mit Bänken versorgen zu können. 

Der frühere Wohlstand will sich nur schwer wieder finden. Das hat nicht zum 

wenigsten seinen Grund auch darin, daß es bei uns nicht an Kriegshyänen 

fehlte, Leuten, denen Trug und List der Gipfel von Witz und Tugend war. 

Gemeinschaftliche Unternehmungen (Kooperative) haben wir nicht mehr aufzu- 

weisen; sie sind krachen gegangen, bis auf die Volksbank, aber auch diese liegt 

schon in ihren letzten Zügen. Wir sind für die Zukunft so weit aufgeklärt, daß 

jeder seine sauerverdienten Groschen fest in der Tasche hält und sie nicht in 
einer Bank deponiert. 
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Das Bethaus von Tschukurow. Aufnahme aus dem Jahre 1897 

Wenn man das heutige Bild unseres Dorfes betrachtet, so fällt zunächst die 

schrecklich lange, einzige Straße auf, aus der die ganze Ansiedlung besteht. 

Tschukurow ist eben sehr unpraktisch angelegt, aber daran ist nichts mehr zu 

ändern, und auch daran nicht, daß diese lange Straße keine einzige Quergasse 

hat. Der Fehler geschah damals, im Jahre 1886, beim Vermessen; damals hätte 

man die großen Gärten aufs Feld hinauslegen und das Tal für Bauplätze frei- 

halten müssen. Heute ist Tschukurow Kommune, zu der auch Slawa und 

Atmadscha gehören. Atmadscha wiederum ist Kirchspiel, dem auch Tschuku- 

row angeschlossen ist. Das,Ocol silvic“ (Forstamt) hat seinen Sitz in unserem 

Dorf. Es ist in einem schönen Gebäude untergebracht, das im letzten Kriege 

zerstört wurde, aber wieder hergestellt worden ist. 

Schon 1870 kauften sich die Tschukurower von Johann Maier für 7 Oka Boh- 

nen einen kleinen Hofplatz für einen Kirchenbau. Hätten sie damals 14 Oka 

Bohnen gegeben, so hätten sie eine größere Hofstelle bekommen und auch der 

Küster wäre heute zufrieden, denn er könnte sich auch Vieh halten. So hat aber 

unsere Kirche keinen Hofraum. In demselben Jahre wurde ein Kirchlein gebaut, 
an welches sich noch die zwei Zimmer der Küsterwohnung anschlossen. Der Bau 

war, wie damals üblich, aus Holz und Lehm aufgeführt und mit Rohr gedeckt, 

der Turm ebenfalls aus Holz, stand etwas weiter entfernt. 1893 riß man aber 

dieses Kirchlein nieder, ohne auch nur einen einzigen Leu als Baufond für eine 

neue Kirche zu haben. An derselben Stelle entstand dann eine steinerne Kirche, 
die mit schwarzem Blech gedeckt ist. Die Baukosten haben sich auf 3000 Fran- 
ken belaufen, von welchen die Gemeinde nur 1000 aufgebracht hatte, das übrige 
besorgte unser damaliger Küsterlehrer G. Klose durch Kollekten. Diese seine 

Arbeit und Mühe wurde ihm aber sehr schlecht gedankt, denn er mußte infolge 

eines Streites die Gemeinde verlassen; veröffentlichte über sie aber dann eine 

„Charakteristik“, in welcher besonders zwei Familien sehr schlecht wegkom- 
men. Unsere Kirche bedurfte im Jahre 1927 schon einer gründlichen Reparatur. 
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Nachdem die Gemeinde durch gemeinschaftliches Säen einen Baufond von 

110 000 Lei aufgebracht hatte, wurde die Kirche in demselben Jahre repariert. 

Zu der Kirche gehören 5 ha Land, das ihr von der Regierung 1886 zugeteilt 

wurde. Bis zum Kriege 1918 gehörten wir zur preußischen Landeskirche; doch 

im Jahre 1925 schlossen wir uns, wie alle übrigen evangelischen Glaubensgenos- 

sen Rumäniens, der siebenbürgischen Landeskirche A.B. an. Von der Kirchen- 

ordnung wurde bei uns nur der Paragraph 18 nicht angenommen, laut welchem 

der Pfarrer auf Lebensdauer gewählt wird. Am 21. Mai 1925, anläßlich unseres 

Zusammenschlusses mit der siebenbürgischen Landeskirche, besuchte uns 

Bischof Teutsch, in Begleitung von Dekan Honigberger-Bukarest, Dr. Karl Kurt 

Klein-Jassy und Pastor Buchenhaller. Bei dieser Gelegenheit wurde auch unser 

jetziger Pfarrer Hellmuth Zimmerling in sein Amt eingeführt. Unsere 

Gemeinde wurde bis heute von folgenden Pfarrern des Atmadschaer Kirchspiels 

bedient: Bonekemper'!) 1849 — 1859; Kühn 1859 — 1862; Rode 1863 — 1864: 

Lakner 1864 — 1865; Hachmeister 1867 — 1872; Dörschlag 1872 — 1874; Matzke- 

Galatz 1887, Pritzsche 1888 — 1893; Wenzel-Braila 1894; Meier-Braila 1895; Kloß 

1899; Kalies 1906; Darsow 1910; Feist 1914; Erasmus 1916; R. Zimmerling 

1923 — 1925; H. Zimmerling 1925 bis heute. 

Was das innerkirchliche Leben unserer Gemeinde anbelangt, wäre folgendes 

zu sagen: Noch in den 90er Jahren wurde hier das von Bessarabien mitge- 

brachte Odessaer Gesangbuch gebraucht, später ist es durch das brandenburgi- 

sche ersetzt worden; bis zum Jahre 1928 feierten wir Ostern nach altem Stil, 
jetzt feiern wir es zusammen mit allen übrigen Glaubensgenossen nach dem 

neuen Stile. 

Neben Evangelisch-lutherischen wohnen in unserer Gemeinde auch Baptisten. 

Der erste Baptist war hier Kowalski, später gesellten sich zu ihm G. J. Derman, 

M. Wiersch, Maier und so manche andere. Am zahlreichsten waren sie im Jahre 

1893, als sie sich sogar ein Versammlungshaus bauen konnten; heute sind sie 

zahlenmäßig wieder schwächer. Das Zusammenleben der Evangelisch-lutheri- 

schen‘ mit den Baptisten kann nicht gerade friedlich genannt werden und auch 

hier sind die Worte am Platze, daß Fanatismus immer die Begeisterung der 

Beschränkheit ist. Infolge dieser Beschränktheit sind auch die Ehen, die zwi- 

schen Baptisten und Evangelisch-lutherischen geschlossen wurden, oft unglück- 

lich gewesen. Heute ist man schon vernünftiger geworden, und man läßt jedem 

seinen Glauben. 

Das dunkelste und traurigste Kapitel in der Geschichte unserer Gemeinde ist 

das Schulwesen. Nicht nur deshalb, weil uns die deutschen Unterrichtsstunden 

von der Regierung verkürzt worden sind, sondern auch deshalb, weil die 

Gemeinde nicht mehr den Opfermut aufbringt, einen tüchtigen Fachmann für 

die deutsche Sprache anzustellen. Bei uns war der Lehrer und der Küster 
immer ein und dieselbe Person. In diesem Amte waren folgende Männer tätig: 
Mühlbach (Schweizer) bis 1860; Hoffmann?) (Schweizer) bis 1865; Mühlbach, 

zum zweiten Male bis 1869; Baustadt (Reichsdeutscher) bis 1870; Held (Reichsd.) 

bis 1877; Mühlbach, zum dritten Male bis 1879; Henning (Reichsd.) bis 1885; 

Klose ? (Reichsd.) bis 1896; Krämmer (Reichsd.) bis 1899; Schulz (aus Cherson) 

bis 1903; Gräfe (Reichsd.) bis 1907; Badura (Reichsd.) bis 1910; Wolf (Reichsd.) 

bis 1915; Müller (Reichsd.) 1916 — 1918; Sauter (Bessarabier) bis 1922; Gäßler 

(Bess.) 1923; Bechert (Reichsd.) 1924; Kargel (aus Wolhynien) bis heute: Joh. 

Wagner (Bess.) bis heute. 

Zum Schlusse sollen hier noch die interessanten Schicksale dreier unserer 

Kircheninventarstücke erzählt werden. In den 40er Jahren schenkte die Frauen- 
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abteilung des Gustav-Adolf-Vereines den Jacobsonsthälern eine rotsamtene 

Altardecke. Die Hauptleitung des Gustav-Adolf-Vereines sandte jenem Dorfe in 

der Nähe von Braila eine Glocke und König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen 

verehrte ihnen eine wunderschöne Altarbibel mit folgender Widmung: „Der 

evangelischen Gemeinde zu Jacobsonsthal bey Braila Friedrich Wilhelm IV. 

König von Preußen. Charlottenburg, 18ten September 1857.“ Alle diese drei 

Stücke befinden sich heute in Tschukurow. Nachdem nämlich auch die letzten 

Jacobsonsthäler Pied, Banek, Pepple u.a. ihre Gemeinde verlassen hatten und 

im Jahre 1857 das Dorf Katalui in der Dobrudscha gründeten, kamen diese drei 

Stücke in die Dobrudscha und wurden in der Kataluier Kirche untergebracht. 

Als dann die Kataluier alle zum Baptismus übergetreten waren, forderten 

unsere Tschukurower diese Gegenstände für sich, die die alten Besitzer nicht 

herausgeben wollten. Erst im Jahre 1866 kamen sie nach einem Bescheid des 

Oberkirchenrates in Berlin und nach einer Verfügung von Blücher und Mali- 

nowski aus Tultscha nach Tschukurow. Die Glocke wurde zuerst auf einem 

Gestell, im Jahre 1870 dann auf einem Turme, untergebracht. Sie hat aber ihrer 

Gemeinde nicht immer Frieden geläutet, nein, auch Feuer, Aufruhr und Krieg 

haben ihre Töne verkündet. 1915 bekam sie einen Sprung und wurde in Buka- 

rest umgegossen. Sie hat, neben ihrer bewegten Vergangenheit, einen sehr schö- 

nen Klang und ist außerdem die älteste deutsche Glocke der Dobrudscha. Man 

kann sie die wandelnde Glocke nennen. Wir Tschukurower lieben unsere 

Glocke sehr; denn bei ihrem Klange scheint es uns, als ob unsere schon längst 

heimgegangenen Väter sich mit uns unterhielten: 

Ist's mir doch, als ob mich riefen 

Väter aus des Grabes Nacht! 

  

!) Hans Petri sagt in seinem Werke: „Evangelische Diaspora in Rumänien“, daß 
Bonekemper aus nicht mehr recht durchsichtigen Gründen von seiner früheren Ge- 

meinde (Rohrbach-Cherson) seines Amtes enthoben und gezwungen wurde, inner- 
halb von drei Tagen das Dorf zu verlassen. Nun, die Schuld liegt sicherlich nicht 

auf Seiten der Gemeinde, die ja gar nicht in der Lage war, ein solches Ultimatum zu 

stellen. Die Sache verhält sich nämlich so: Bonekemper war nicht akademisch gebildet 

und ist auch von keiner kirchlichen Behörde in sein Amt eingesetzt worden, deshalb 

wurde er von der deutsch-russischen Kirchenbehörde aus Rohrbach vertrieben und 
auch noch weiterhin verfolgt, weil er außerdem noch ein großer Schwärmer war 

und seine Pfarrkinder oft in Seelenverwirrung brachte. Letzteres wurde mir von 

seinen Zeitgenossen bestätigt. 

2) War auch Holzarbeiter und wurde beim Holzfällen von einem fallenden Baume 
erschlagen. 

») Wirkte acht Jahre in Tschukurow zum Wohle der Gemeinde, später acht Jahre 

an der evang. Kirche zu Bukarest und war am königlichen Hofe als Organist tätig. 

Heute lebt er im Ruhestand in Quedlinburg, Deutschland, 
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Aus Tschukurow 
Von Viktor KarlBadura 

In: Bukarester Gemeindeblatt, 1908, Nr. 9, S. 131. 

Es ist gegen ein Uhr nachmittags im strengen Wintermonat Januar. Doch 

ließe uns das Aussehen des Dorfes an der Jahreszeit irre werden, wenn wir sie 

nicht genau aus dem Kalender wüßten. Das gelinde Wetter hat den wenigen 

Schnee geschmolzen, das Wasser sucht auf der Dorfstraße vergebens einen 

Abfluß, da keine Abflußgräben vorhanden, und steht in großen Lachen und 

Pfützen. Zum Glück ist der Untergrund noch fest, denn sonst versinkt der 
Mensch hilflos bei jedem Schritt im fetten, lehmigen Boden, mühsam sich her- 

ausarbeitend, um gleich wieder demselben Schicksal zu verfallen. Und wenn 

man so watet, sieht man wohl im Geist eine Fata morgana: eine gut gepflasterte 

Dorfstraße mit Abflußgräben und niveliert, auf der man mühelos und in Lack- 

schuhen dahingehen kann, ohne so nachdrücklich daran gemahnt zu werden, 

daß wir Erdensöhne sind und an der Scholle kleben. Doch was hilft der fromme 

Wunsch, es war ja hier immer so, und keiner ist dadurch ums Leben gekommen 

und dann —,, es bleibt ja nicht immer so. Der Frost und die liebe Sonne sind die 

billigsten Baumeister, drum nur warten und Geduld, es muß sich alles, alles 

wenden. Dann ist auch das Sinnieren auf offener Dorfstraße nicht angebracht. 

Man wird bald davon geheilt. Denn schon stürzt sich in schnurgeradem Lauf 

etwas auf dich los. Eine wütende, bellende, zähnefletschende, wolfsähnliche 

Bestie ist es. Weh dir, Träumer, um deine Wade ist’s geschehen, und du denkst, 

die Straße ist nicht so schlimm, es gibt noch Schlimmeres und nimmst dir vor, 

Straße Straße sein zu lassen und lieber deine Augen aufzutun. 

An einem solchen „Wintertage“, einem Wochentage, ist es lebhafter auf der 

Dorfstraße als sonst. Männer und Frauen in dunkler Festtagsgewandung, die 

zahlreiche Jugend, gehen einzeln und in Gruppen die Dorfstraße hinab. Schon 

der Fremde wird an der anständigen, das Dunkle bevorzugenden Kleidung 

deutsche Bauern erkennen und der Protestant evangelische Glaubensgenossen, 

wenn er in den Händen der Leute die charakteristischen Gesangbücher mit dem 

gelben Schnitt sieht. Man merkt bald, was die Leute vorhaben. Sie gehen zu 

einem Begräbnis, oder wie man hier sagt, „zur Leiche“. Erriete man’s nicht, nun, 

soeben ertönt von der „Kirche“, von Lehrer- und Bethaus, freilich nicht „dumpf 

und schwer“, aber doch ernst und feierlich „der Glocke Grabgetön“. Wir eilen 

unter ihrem Klange zum Trauerhause. Dort sind schon Scharen des Volkes ver- 

sammelt, fast das ganze Dorf ist beisammen und füllt den Hof, wo die Trauer- 

feier stattfindet. Die Feier ist ernst und einfach. Einige Liederstrophen aus dem 

Gesangbuch, versweise vorgesprochen und gesungen. Dann die ernste, tröstende 

Rede des Geistlichen vor dem offenen Sarge, das Gebet und wieder Gesang 

einiger Liederstrophen, und man bricht zum Kirchhof auf. Der Tote, ein Deut- 

scher, ein rühriger, tätiger und beliebter Mann wird auch von der nichtdeut- 

schen Bevölkerung des Dorfes betrauert. Wir sehen originelle Gestalten und 

Typen: Russen in ihren wattierten Röcken, dunkle braune Zigeuner und als 

Ehrengeleit gewehrumhängte Waldwächter in braunen Mänteln und origineller 

landesüblicher Fußbekleidung, die zum Verstorbenen in einer dienstlichen Stel- 

lung standen. Das Tragen des Sarges ist eigenartig. Sechs Männer halten paar- 

weise in den Händen Handtücher, auf welche der Sarg gelegt wird. Das Tragen 

des Sarges ist darum anstrengend. Bald hält der Leichenzug, Stühle werden 

unter den Sarg gestellt, die Träger wechseln. Das wiederholt sich bis zum Fried- 

hof. Gesungen wird unterwegs nicht, nur vor dem Friedhof kurzer Gesang. Nun 

erfolgt die übliche Einsegnung und Beerdigung der Leiche, wobei eine Sitte 
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ziemlich erschütternd, besonders auf den Fremden, wirkt. Kaum sind die letzten 

Worte des Pastors verklungen, da wird unter Anwesenheit der leidtragenden 

Hinterbliebenen das Grab verschüttet. Rasche kräftige Hände arbeiten schnell 

mit der üblichen Krummhacke, polternd fällt die schwere Erde auf den 

schmucklosen Sarg. Einem neben mir stehenden, gebildeten Rumänen, auf den 

das Furchtbare dieses Zuschüttens wirkte, hörte ich die Worte entschlüpfen: 

„C’est triste, le pauvre!“ Rasch füllt sich das Grab und doch wiederum so lang- 

sam. Während dieses letzten Aktes wird gesungen, bis der Grabhügel in kegel- 

förmiger, nach oben zu spitz werdender Art errichtet wird. Die ausgestochenen 

Grasstücke werden in Kreuzesform über das Grab gelegt. Ein stilles Vaterunser, 
und wir verlassen den schmucklosen, fast baumlosen Friedhof, noch nachdenk- 

lich über das menschliche Leben. 

Grundsteinlegung zur neuen Lehrerwohnung in Tschukurow 

Auszug aus dem Bericht im „Bukarester Gemeindeblatt“ vom 9.9.1934, S. 165 £. 

Von Hellmuth Zimmerling, Atmadscha 

Glockenklänge riefen am Dienstag, den 28. August 1934, alle Männer und 

Frauen zu einer stillen, kurzen Feier. Viele folgten dem Rufe, ließen alle Arbeit 

liegen und kamen zu einer — Arbeitsstätte. Die Gemeinde versammelte sich um 

Haufen von Steinen und aufgeworfener Erde. Aus der Erde wuchs das Funda- 

ment für eine neue Lehrerwohnung. Der Pfarrer des Kirchspiels Atmadscha 

liest Bibelworte und ein Davidsgebet und spricht zur Gemeinde. Er geht dabei 

auf die Geschichte des Baues ein. 

Die Grundsteinlegungs-Urkunde hat folgenden Wortlaut: 

„Mit Gott wollen wir Taten tun. Psalm 108, 14.“ 

Unter der Regierung Carols II., König von Rumänien, haben wir, Pfarrer, 

Presbyterium und Gemeinde in Tschukurow, Kirchspiel Atmadscha der evan- 
gelisch-lutherischen Landeskirche A.B. in Rumänien, Kirchenbezirk Bukarest, 

im Jahre 1934 beschlossen und begonnen, ein Wohnhaus für den deutschen Leh- 

rer zu bauen. 

Trotz großer Anstrengungen wäre es der Gemeinde nicht möglich gewesen, 

diesen Bau aufzuführen, wenn nicht das hochwürdige Dekanat zu Bukarest in 

der Erkenntnis des völkischen Wertes eine außerordentliche Beihilfe gegeben 

hätte. 

Die Bau- und Zimmermannsarbeiten übernahmen: Joseph Rauschenberger 

aus Katalui, unter Mithilfe jedes einzelnen evangelischen Gemeindegliedes. 

Nicht nur uns, den Erbauern, sondern auch unseren Kindern und Kindeskin- 

dern soll dieses Haus als Bollwerk des Deutschtums und des evangelischen 

Glaubens werden. Der ewigreiche Gott schenke uns und unseren Nachkommen 

ein festes Herz und edlen Frieden. 

Zu Urkund dessen und späteren Geschlechtern zur Erinnerung legen wir die- 

ses Schreiben in die Grundmauern des Hauses und legen das Bukarester Tage- 

blatt vom 25. August 1934, das Bukarester Gemeindeblatt vom 26. August 1934, 

Plan des Hauses mit Kostenvoranschlag, ein Programm der Feier zur Grund- 

steinlegung hinzu, ferner ‚Aus der Geschichte der Kirchengemeinde Tschuku- 

row’ von Johann Adam. 

Gegeben und geschrieben und mit Siegel und Unterschrift des Pfarrers und 

Presbyteriums versehen zu Tschukurow, im Kreis Tultscha in der Dobrudscha, 

am 28. August 1934. 

Wilhelm Blumhagen, Kurator, Hellmuth Zimmerling, Pfarrer 

Siegel 

Samuel Lüdtke, Friedrich Lutz, Vorstände.“ 

 



    

Jakobsonstal 
Auszug aus „Im Überschwemmungsgebiet der unteren Donau“, Heft 26 der 

Reihe „Gut deutsch und evangelisch allewege“, Stiftungsverlag in Potsdam, 

Potsdam (1908). 

Von Pfarrer Winkler, Braila 

Unweit des Donauknies, im Angesicht der Dobrudschaberge, leben links des 

Flusses deutsche Bauern, die wohl niemand in der dortigen Umgebung gesucht 

hat. Das deutsche Dorf Jakobsonstal liegt noch im Überschwemmungsgebiet der 

Donau zwischen den beiden Handels- und Hafenstädten Braila und Galatz. 

Während jedoch die beiden Städte hoch über dem Spiegel der Donau liegen, so 

daß eine Überschwemmungsgefahr nicht besteht, haben sich die Deutschen, von 

denen hier die Rede ist, am Fuße des Höhenrückens angesiedelt, der dort die 

Donau eine Strecke lang begleitet und nach Westen abschwenkt, so daß zwi- 

schen dieser Stadt und dem Sereth, einem linken Nebenflusse der Donau, sich 

eine große Niederung erstreckt. 

In diesem tiefgelegenen Überschwemmungsgebiet haben sich deutsche Bauern 

angesiedelt. Ihr Dorf wird von den Rumänen „Satul nemtesc“ d. h. „Deutsches 

Dorf“ genannt. — Es ist die einzige deutsche Landgemeinde Rumäniens links 

der Donau. Rechts der Donau, in der Dobrudscha, gibt es noch zahlreiche große 

und blühende Bauerngemeinden deutschen Stammes. 

Jakobsonstal ist auf allen Seiten von fruchtbarem Ackerland umgeben, dahin- 

ter folgen nach der Seite des Flusses hin Wiesen, die allmählich in Sumpf- und 
Rohrwaldungen übergehen. Eine »reite Dorfstraße durchzieht den Ort der 

Länge nach, und rechts und links von ihr erheben sich, immer in einiger Entfer- 

nung voneinander, die einfachen, schmucklosen Häuser, den Giebel der Straße 

zugekehrt. Der Bau eines solchen Hauses geht oft mit wunderbarer Schnellig- 

keit vor sich. Die Wände bestehen aus Lehmwürfeln, die einfach befeuchtet und 

übereinandergeschichtet werden. Sie bilden schließlich eine ganz feste Masse. 

Ein paar Balken tragen das Dach, welches mit einer dicken Lage Schilfrohr 

gedeckt wird. Nach Norden haben die Häuser nur einige winzige Fensterchen, 

des gefürchteten Schneesturms wegen. Zwei Fenster gehen nach der Dorfstraße 

hinaus, die Tür befindet sich auf der Südseite. In diesen Häusern wohnt es sich 

gar nicht schlecht: Lehmwände und Schilfdach halten im Winter warm und sind 

im Sommer kühl. Und wenn die Außenseite schön geweißt ist mit blauem Sims 

und blauen Fensterumrahmungen, dann macht das Ganze doch einen freundli- 

chen und anheimelnden Eindruck. Jedes einzelne Gehöft ist zumeist mit einem 

Zaun aus Rohrgeflecht abgegrenzt und enthält außer dem Wohnhaus die Stall- 

gebäude, meist auch einen kleinen Vorgarten mit einigen bescheidenen Blumen 

oder Weinstöcken. 

Inmitten des Dorfes erhebt sich auf einer künstlichen Aufschüttung das 

schlichte Bethaus, ganz in der Art der übrigen Häuser erbaut, nur etwas größer. 

Neben ihm steht ein einfaches Holzgerüst, unter dessen Dach die Kirchenglocke 

hängt. Während der größere Raum des Bethauses zur Abhaltung der Gottes- 

dienste verwendet wird, dient der kleinere als Schulzimmer. Predigtgottesdienst 

findet freilich nur einmal im Monat und außerdem immer an den zweiten 

Feiertagen statt, wenn der Pfarrer von Braila, zu dessen Kirchspiel Jakobsons- 
tal gehört, hinauskommt. Schule wird von einem früheren Kolonisten in den 

Wintermonaten abgehalten. Freilich beschränkt sich der Unterricht auf das 

Allernotwendigste: Religion, Lesen, Schreiben und etwas Rechnen; das muß 

genügen. 
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Die Einwohnerzahl beträgt etwa 150 Seelen, scheint jedoch in der Zunahme 

begriffen zu sein. Es ist ein rauhes, wetterhartes Geschlecht, das sich hier eine 

neue Heimat gegründet hat. Daß wir Landsleute vor uns haben, sehen wir 

gleich an den zumeist hochgewachsenen Gestalten, an den blauen Augen und 

dem Blondhaar, wodurch sie sich ganz auffällig von den schwarzhaarigen und 

dunkeläugigen Rumänen unterscheiden. Ein leichtes Los ist es nicht, das ihnen 

hier blüht, und es gibt auch nur wenige, die es zu einigem Wohlstand bringen. 

Der Hauptgrund dafür ist wohl darin zu suchen, daß die Deutschen als 

„Fremde“ nach rumänischem Gesetz keinen eigenen Grundbesitz erwerben dür- 

fen. Das dem Staate oder den rumänischen Großgrundbesitzern gehörige Land 

ist vielmehr an — meist jüdische — Pächter vergeben, und diese verpachten es 

wieder an die Bauern. So bleiben die letzteren eben immer nur „Pächter eines 

Pächters“ und sitzen niemals auf eigenem Grund und Boden. Dabei ist die 

Arbeit hart und der Gewinn nicht allzu groß, wenn es nicht gerade eine beson- 

ders reiche Ernte gibt, was selten genug vorkommt. 

Ein Nebenverdienst erwächst dagegen den deutschen Bauern aus der Nähe 

der Stadt. Alltäglich fahren zumeist die Frauen mit Milch, Butter und Eiern 

nach Braila, wo sie ihre festen Kunden haben oder auf dem Markte ihre Waren 

feilbieten. Erst um die Mittagszeit kehren sie müde heim, und da doch auch die 

Kinder, das Hauswesen, Vieh und Feld besorgt sein wollen, so hört die Arbeit 

eigentlich nie auf. Trotzdem erreichen die meisten ein hohes Alter, und manche 

Siebzigjährige mit noch vollem, ungebleichten Haar ist so rüstig und frisch, als 

stände sie noch auf der Höhe des Lebens. 

Soll ich auch von den Eigenschaften dieser deutschen Bauern sprechen? Mir 

scheint, sie sind schließlich nicht besser oder schlechter als anderswo auch. 

Allerdings wäre ein festeres Zusammenhalten, ein tieferes Gefühl der Zusam- 

mengehörigkeit dringend zu wünschen. Aber das sind ja leider deutsche Volks- 

fehler, die sich wohl überall im Auslande wiederholen. Auf der andern Seite ist 

es doch erfreulich, wenn man sieht, wie dieses Häuflein von evangelischen 

Deutschen, das inmitten des fremden Volkstums einer einsamen Insel im Meere 

gleicht, treu am Deutschtum und am evangelischen Bekenntnis festhält. Noch 

gilt es für ein Unglück, für eine Mißheirat, wenn eine Mischehe mit Rumänen 

geschlossen wird, was äußerst selten ist. Noch ist kein einziger Übertritt zur 

orthodoxen Kirche, keine einzige Namensänderung in das Rumänische vorge- 

kommen, was in den Stadtgemeinden oft geschieht. Noch ist die Sprache im 

Dorfe rein deutsch, obwohl alle des Rumänischen kundig sind. Was ließe sich da 

schaffen, wenn es möglich wäre, eine ordentliche deutsche Schule einzurichten! 

Aber woher das viele Geld nehmen, das dazu nötig wäre? So muß denn die 

deutsche evangelische Predigt und die kleine deutsche Schule, so mangelhaft sie 

ist, die Wache halten. Und dazu ist die stete Verbindung mit der alten Heimat 

unerläßlich. Ist es nicht traurig, daß diese Männer ihre deutsche Staatsangehö- 

rigkeit verloren haben — nicht durch ihre Schuld —, daß sie rumänische Solda- 

ten werden und dem rumänischen Staat Steuern zahlen müssen und trotzdem 

das rumänische Bürgerrecht nicht erlangen, sondern immer als Fremde gelten? 

Darum heißt’s immer wieder: Aushalten! Aushalten, auch wenn's manchmal 

gar nicht mehr gehen will und die Not groß ist. Und Frau Sorge steht hier 

eigentlich immer vor der Tür. „Wie wird die Ernte ausfallen?“ das ist die 

Lebensfrage, die alle Gemüter das Jahr hindurch beschäftigt. So fruchtbar der 

rumänische Boden auch ist, bei der oberflächlichen Art, in der er bebaut wird, 

muß er sich ja mehr und mehr erschöpfen. Wenn nun noch Dürre und Regen- 

mangel eintritt, dann droht die Mißernte. Und wenn gar der Mais mißrät — 
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hier Nahrungsmittel für Mensch und Vieh —, dann steht geradezu Hungersnot 

vor der Tür. 

Eine andere Sorge ist die Donau. „Wie weit ist das Wasser?“ Diese Frage 
nimmt in jedem Frühjahr und Sommer aufs neue groß und klein in Anspruch. 

Für gewöhnlich geht ja alles gut. Da steigt der Fluß langsam über seine Ufer 

oder richtiger gesagt, er steigt im Rohr. Dann schleicht das Wasser Fuß um Fuß 

über die Wiesen. Hier läuft es schnell einen Graben entlang, dort füllt es eine 

Vertiefung zum kleinen See, dann steht es am Rande des ersten Ackers. Hier 

sind kleine, 1 bis 2 Meter hohe Dämme aufgeworfen, die eine Zeitlang halten. 

Aber Welle auf Welle kommt und leckt, leise und spielend. Da weicht der Lehm. 
Rauschend schiebt sich die Flut durch die Bresche hindurch; rechts und links 

gibt der Damm nach, und in breiter Front schäumt der Strom hinein, schießt 20, 

30 Meter weit vor und bedeckt das Ackerstück. So kommt die Donau fast in 
jedem Jahre bis an die Häuser des Dorfes. Hier macht sie Halt, und wenn alles 

gut geht, weicht das Wasser nach einigen Wochen wieder langsam zurück. Wie 

oft aber will die Donau mehr! Wie oft bedingen außergewöhnliche Ursachen ein 
besonders starkes Steigen des Stromes! Dann wird die Dorfstraße zum Flußbett, 

dann dringt das Wasser in die Ställe hinein und spült um die Schwellen der 

etwas höher gelegenen Häuser. Ja, nicht selten erfüllt es die Wohnräume und 

zwingt Menschen und Vieh zu schleuniger Flucht, um nur ihr Leben zu retten. 

So ist Jakobsonstal mehr als einmal dem völligen Untergange nahe gewesen. 

Und die, die solche Schreckenstage und -nächte mitdurchlebt haben, die macht- 

los mit ansehen mußten, wie die trüben, unheimlichen Wasser von Stunde zu 

Stunde höher stiegen, die oft nicht wußten, wo sie bei der kalten Witterung und 
dem schneidenden Winde ein schützendes Obdach finden sollten für Weib und 
Kind, und die sich schon darauf gefaßt machen mußten, das in jahrelanger, 

harter Arbeit Erworbene mit einem Schlage zu verlieren, die wissen wohl, daß 

es keine leeren Worte sind, wenn’s da sonntags in der Kirche heißt: „Behüte 

uns in Gnaden vor Feuers- und Wassersnot, Mißwachs und teurer Zeit!“ Denn 

Not lehrt beten. 

Wie ist es aber gekommen, daß unsere Landsleute sich gerade dort an so 

gefährlicher Stelle ansiedelten? Darüber mag ein kurzer Abriß der Geschichte 

Jakobsonstals Aufschluß geben. 

Geschichte der Gemeinde Jakobsonstal 

Ums Jahr 1800 etwa mag es gewesen sein, als die Urgroßväter des jetzt leben- 

den Geschlechtes die alte Heimat verließen. Sie wohnten damals in Westpreu- 

ßen, in der sogenannten Kassubei, den Landstrichen westlich der unteren 

Weichsel. Nur dürftige Erinnerungen an jene Zeit sind noch vorhanden. Doch 

heißt es, daß die gedrückte wirtschaftliche Lage und durch Überschwemmung 

der Weichsel hervorgerufene Not den Anstoß zur Auswanderung gegeben habe. 

Mit Weib und Kind und den notwendigsten Habseligkeiten überschritten große 
Scharen die russische Grenze, durchzogen Polen und ließen sich schließlich in 

Südrußland, in Bessarabien, nieder, wo zahlreiche deutsche Dörfer entstanden 

und wo sie bis etwa zum Jahre 1840 den Acker bebauten. 

Aber auch dort gefiel es ihnen auf die Dauer nicht, und: abermals regte sich 
der Wandertrieb, der uns Deutschen nun einmal im Blute zu stecken scheint. 

Indessen muß es ihnen in Rußland nicht eben schlecht gegangen sein; hatte 
doch jeder Bauer sein eigenes Land gehabt. Und als die Kolonisten im Jahre 

1842 in drei großen Abteilungen Bessarabien verließen, da war es ein langer, 
reisiger Zug, ein Gespann hinter dem anderen, die Wagen hoch hinauf mit 
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allem möglichen Hausrat bepackt. Ihr Ziel war das benachbarte Rumänien, wo 
man damals noch goldene Berge zu finden hoffte. In der Nähe der Stadt Plo- 

jescht bezogen die Deutschen die ersten Winterquartiere, wofür sie bei einigen 

Gutsherren Dienste taten. Da sich jedoch in der Umgegend kein zur Ansiedlung 

geeignetes Land vorfand, so wanderten sie mit beginnendem Frühjahr abermals 

weiter, und zwar nach der Hafenstadt Braila an der Donau. Sie wandten sich an 

den Präfekten des Bezirks und waren nicht wenig erstaunt, einen deutschspre- 

chenden Glaubensgenossen in ihm zu finden, namens Jakobson. Im Jahre 1828 

hatten nämlich die Russen Braila den Türken abgenommen, und wenn auch den 

rumänischen Fürstentümern im Frieden von Adrianopel 1829 eine gewisse 
Unabhängigkeit von der Pforte zugestanden worden war, so blieben sie doch in 

Wirklichkeit noch lange in russischem Besitz oder wenigstens unter russischem 

Einfluß. 

So kam es, daß in den vierziger Jahren Jakobson, der aus den russischen 

Ostseeprovinzen stammte, Präfekt von Braila war. Er nahm sich seiner Glau- 

bensgenossen mit großer Liebe an und war gern bereit, ihnen Wohnsitze anzu- 

weisen. Es entstanden jedoch Schwierigkeiten. Denn die Gegend, die er vor- 

schlug, gefiel den Bauern nicht, da dort jedes Weideland fehlte; und das mein- 
ten sie nicht entbehren zu können. Vor der Ansiedelung im Überschwemmungs- 

gebiet aber, wo freilich Weide genug zu finden war, warnte wieder der Präfekt 

aufs allerentschiedenste. Über dem Suchen und Verhandeln war der nächste 

Winter hereingebrochen, den die Einwanderer, notdürftig Unterkunft suchend, 

in Braila verbrachten. Und als nun die Donau im Frühling 1844 die Ufer nur in 
mäßigen Grenzen überstieg, da wurden sie des längeren Wartens überdrüssig 

und schlugen alle wohlmeinenden Warnungen ihres Gönners in den Wind. 

Schließlich siedelten sie sich mit seiner Erlaubnis doch in der Niederung an, und 
zwar gerade soweit vom Strome entfernt, daß er ihnen ihrer Meinung nach 

nicht mehr gefährlich werden konnte. Etwa 45 Familien waren es, die hier als- 

bald mit dem Hausbau begannen und das entstehende Dorf aus Dankbarkeit 

gegen ihren Wohltäter „Jakobsonstal‘“ nannten. 

Leider sollte sich sehr bald zeigen, wie berechtigt die Befürchtungen des Prä- 
fekten gewesen waren. Schon in den nächsten Jahren stieg die Donau bedroh- 

lich hoch; vielen wurde gleich die erste Aussaat vernichtet; dazu kam der 

Umstand, daß man nur pachtweise Land erhalten konnte. So war es kein Wun- 

der, daß bald viele die übereilte Auswanderung aus Rußland bereuten. Schon 

1846 griffen mehrere Familien aufs neue zum Wanderstabe. Sie setzten über die 

Donau und gründeten im nördlichen Teile der Dobrudscha die jetzt noch dort 
bestehenden deutschen Gemeinden. Andere zogen wieder nach Bessarabien 

zurück. Trotzdem blieben noch genug übrig, die sich nicht entschließen konnten, 

schon wieder ihre Wohnsitze zu wechseln. Ja, durch Zuzug von Verwandten und 

Bekannten erreichte die Einwohnerzahl des Dorfes in der Mitte der fünfziger 

Jahre ihren Höchstbestand mit etwa 55 bis 60 Familien. Es war die erste Blüte- 
zeit der Gemeinde. Damals standen die deutschen Bauern noch als preußische 
Untertanen unter dem Schutze des preußischen Konsulates in Galatz, und der 
„Schulze“ führte ein deutsches Siegel mit der Inschrift: „Schulzenamt Jakobsons- 

tal“. Ein einfaches Bethaus war schon bei der Gründung des Dorfes errichtet 

worden, und wahrscheinlich wurde auch damals schon von Braila aus öfter Pre- 

digtgottesdienst abgehalten. Ja, der Gustav-Adolf-Verein schenkte der 

Gemeinde eine schöne Glocke, die in Bukarest gegossen wurde. 

So schien alles doch noch besser zu werden, als man geglaubt hatte, da setzte 

1857 die erste große Überschwemmung das ganze Dorf unter Wasser und ver- 

nichtete mit einem Schlage den in fast zwei Jahrzehnten erworbenen Wohl- 
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stand. Die Folge war, daß nunmehr die meisten die Unglücksstätte verließen. 

Ja, als sich 1861 abermals gewaltiges Hochwasser einstellte, da verloren auch die 

Seßhaftesten den Mut und zogen ab, zum Teil nach der Dobrudscha, zum Teil 

nach dem vor den Toren Brailas gelegenen Islaz, einer Art Vorstadt, aus Bau- 

ernhäusern bestehend. Die Kirchenglocke wurde zunächst vom preußischen 

Konsulat in Galatz in Verwahrung genommen, kam aber dann auch nach der 

Dobrudscha, wo sie sich heute noch befindet. Sie hat seitdem unter den evangeli- 

schen Glaubensgenossen Rumäniens den Beinamen der „wandernden Glocke“ 

behalten. 

So schien der Untergang Jakobsonstals gekommen zu sein. Aber die Liebe zur 

gewohnten Scholle erwies sich dennoch stärker als aller Widerstand feindlicher 

Naturgewalten. Mit eiserner Zähigkeit wurde das Werk noch einmal in Angriff 

genommen. Etwa 1865 beginnt der zweite Abschnitt der Gemeindegeschichte. 

Damals wagten es 14 Familien, aufs neue in dem verödeten Dorfe Fuß zu fas- 

sen. Wohl waren sie, die einst bessere Zeiten gesehen hatten, völlig verarmt 

und heruntergekommen durch die Notjahre. Aber ein paar gute Jahre hal- 

fen ihnen äußerlich wieder auf, und — was mehr und wichtiger war — in Braila 

war inzwischen mit Hilfe des Evangelischen Oberkirchenrates in Berlin eine 
festgefügte Kirchengemeinde entstanden, die nun auch Jakobsonstal als 

Tochtergemeinde annahm und regelmäßig kirchlich versorgte. So blühte die 

kleine Siedlung wieder auf, ja, schon 1868 war eine Schule vorhanden, in der 18 

Kinder, so gut es ging, unterrichtet wurden. 

In der Folgezeit ist dann noch einmal nach fast 30 Jahren ruhiger Entwick- 

lung ein vernichtender Schlag erfolgt, der schlimmer war als alles frühere. Am 

zweiten Pfingstfeiertage 1897 geschah es, daß die infolge heftiger Regengüsse 

hochangeschwollenen Fluten der Donau und des Sereth zugleich mit unheimli- 

cher Schnelligkeit und furchtbarer Gewalt ins Dorf brachen. Da galt es, Hals 

über Kopf zu retten, was noch zu retten war. In fieberhafter Hast wurden die 

Wagen bespannt und mit dem allernotwendigsten Hausgerät sowie mit dem 

Saatkorn — der Hoffnung für die Zukunft — beladen. Dann ging's, so schnell 

die Pferde laufen konnten, dem nahen Bergabhange zu. Aber schon bei der 

zweiten Fahrt wateten die schweißtriefenden Pferde bis an den Bauch im Was- 

ser, und mancher mußte froh sein, daß er überhaupt wieder festen Boden unter 

die Füße bekam. Rauschend und gurgelnd schwoll die Flut von Minute zu 

Minute und stand in der Dorfstraße bald zwei Meter hoch, alles unter sich be- 

grabend. In den am Abhange der Hochfläche gelegenen Weingärten fanden dic 

Flüchtlinge mit ihrem Vieh, das sich zum Teil durch Schwimmen hatte retten 

müssen, notdürftige Unterkunft. In schnell errichteten Feldhütten und Zelten 

mußten sie sechs bis sieben Wochen hindurch unter mannigfachen Mühseligkei- 

ten dort aushalten, und es gab des Jammerns und Klagens genug. Unterdessen 

waren die finsteren Gewalten unablässig bei der Arbeit, und diesmal verrichte- 

ten sie ihr Zerstörungswerk gründlich. Gierig nagten die Wasser an den Lehm- 

wänden der Häuser, sie unterwühlten den Grund, und tatenlos mußten die 

zeflüchteten aus der Ferne mit ansehen, wie ein Haus nach dem anderen sich 

neigte und in den Fluten verschwand. Darunter befand sich auch das Bethaus, 

in dem nun 43 Jahre lang den deutschen Siedlern das Wort Gottes gepredigt 

worden war. Als sich endlich nach fast zwei Monaten das Gewässer verlaufen 

hatte, da war das einst so freundliche Dorf nur noch ein Trümmerhaufen. Fuß- 

hoch war alles mit Schlamm bedeckt, alle Bäume und Weinstöcke entwurzelt 

oder vernichtet. Das Geschick Jakobsonstal schien besiegelt. 

Aber wie auf den von Erdbeben zerstörten Stätten immer wieder neue Wohn- 

plätze entstehen, so wagten es auch hier acht Familien, einen neuen Anfang zu 
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Dorfstraße von Jakobsonstal im Jahre 1906. Aus dem Giebelfenster des Bethauses 

weht die Fahne des Deutschen Reiches: schwarz-weiß-rot; auf dem Pfingstbaum 

die rumänische Fahne: blau-gelb-rot. 

machen. Infolgedessen hat Jakobsonstal noch einen dritten Abschnitt seiner 

Geschichte erleben dürfen. Freilich, es hat eine Zeitlang gedauert, ehe es dahin 

kam, und es geschah auch nicht aus eigener Kraft. Die bereitwillige Unterstüt- 

zung der Glaubensgenossen in der Nähe und in der Ferne hat das Beste dabei 

getan. Im Jahre 1903 wurde mit dem Wiederaufbau des Gemeindehauses, wel- 

ches als Kirche und Schule dienen sollte, begonnen. Die Mittel dazu waren zum 

größten Teile durch freiwillige Gaben der Muttergemeinde Braila aufgebracht 

worden. Aber das Werk hätte nicht vollendet werden können, wenn der Evan- 

gelische Oberkirchenrat nicht mit einer Spende von 200 M. zu Hilfe gekommen 

wäre. 

Es war ein Freudentag ohnegleichen, als am 2. Oktober 1904 unter zahlreicher 

Beteiligung evangelischer Glaubensgenossen das schmucke neue Bethaus seiner 

Bestimmung übergeben werden konnte. Auf manchem wetterharten Gesicht 

standen die hellen Tränen, als es nach langer Zeit zum ersten Male wieder an 

würdiger Stätte erscholl: „Lobe den Herren! ... In wieviel Not hat nicht der 

gnädige Gott über dir Flügel gebreitet!“ Ein weiterer Jubeltag war es, als im 

Mai 1906 die vom Brandenburgischen Gustav-Adolf-Verein geschenkte Kir- 

chenglocke, die in einem neben dem Bethause errichteten Holzgerüst hängt, 

feierlich geweiht werden konnte. Auch der Gustav-Adolf-Frauenverein zu 

Guben und die Gemeinde Weseram bei Brandenburg a.H. hatten freundlichst 

dazu ihre Gaben gespendet. Die aus einer Bukarester Gießerei stammende 

Glocke trägt die Inschrift: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und bela- 

den seid, ich will euch erquicken. Mt. 11.28. Geschenkt vom Brandenburgischen 

Gustav-Adolf-Verein 1905.“ Vierzig Jahre hindurch hatte das Dorf keinen 

Glockenklang mehr gehört, seitdem die alte Kirchenglocke 1865 zur „wandern- 

den“ Glocke geworden war. Nun aber traf es sich gut, daß die neue Gustav- 

Adolf-Glocke ihren ersten Gruß einem Mitgliede des Evangelischen Oberkir- 
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chenrates entbieten konnte, dem Oberkonsistorialrat Dr. Kapler, der damals im 

Auftrage der Behörde die deutschen Gemeinden Rumäniens besuchte und auch 

die kleine Dorfgemeinde im Überschwemmungsgebiet der unteren Donau mit 

einer persönlichen Begrüßung erfreute. Seitdem ist dem schwergeprüften 

Jakobsonstal eine friedliche und gesegnete Weiterentwicklung beschieden gewe- 

sen. 

Jakobsonstal (Nachtrag) 

Das einzige deutsche Dorf von Bestand in den rumänischen Fürstentümern, in 

dem späteren rumänischen Altreich, war Jakobsonstal. Es lag in der Nähe der 

Mündung des Sereth in die Donau, unmittelbar am Rande des Überschwem- 

mungsgebietes dieser beiden Flüsse. Von seiner Gründung an im Jahre 1844 

wurde es dreimal aufgebaut und dreimal vernichtet. Durch die Umsiedlung im 

Jahre 1940 ist es dann endgültig aufgegeben worden. 

Jakobsonstal war im Laufe seiner Geschichte ein Stützpunkt für die 

wandernden deutschen Bauern in Altrumänien und vor allen Dingen ein 

Sprungbrett für die Übersiedlung dieser Bauern in die Dobrudscha. Über seinen 

Gründer und das Schicksal des Dorfes kann in den vorhergehenden Bänden 

dieses Jahrbuches immer wieder nachgelesen werden. Das Dorf zog in der Zeit 

zwischen den beiden Weltkriegen die Blicke brennpunktartig auf sich. 

Erst nach dem Ersten Weltkrieg hatten die Bauern von Jakobsonstal durch 

die Agrarreform in Rumänien eigenen Landbesitz erhalten, 5 ha je Familie. Daß 

dieses Land aber bei weitem für den Unterhalt der großen Familien nicht aus- 

reichte, ist bei der damaligen Wirtschaftsweise verständlich. Deshalb finden wir 

so manche Bauern wieder als Pächter, als Tagelöhner oder als Fabrikarbeiter 

im nahen Braila. Auch verstanden sich die Jakobsonstaler, sicherlich der Not 

gehorchend, auf das Korbflechten aus Schilfrohr; aber auch dadurch konnte die 

Armut nicht gebannt werden. 

Die kirchliche Betreuung von Jakobsonstal oblag dem evangelischen Pfarrer 

von Braila. Mit der Schule lag es im Laufe seiner Geschichte ebenfalls im argen. 

Deutsche „Lehrer“ gab es hie und da im Dorf, aber deren Unterricht kann nicht 

einmal annähernd mit demjenigen in der Dobrudscha verglichen werden. So 

mußten die Jakobsonstaler Kinder durch all die Jahre in die rumänische Schule 

des Nachbardorfes Baldovinesti. — Eine Wandlung zum Guten trat im Jahre 

1936 ein, als für die Kinder aus Jakobsonstal in Braila bei der deutschen Schule 

ein Internat errichtet worden war, doch kam 1940 die Umsiedlung. 

  

„Es ist gut bestellt, daß gerade die Ärmsten, 

von der Welt Verlassensten, 

das Herzenskleinod des Glaubens bewahren. 

Solche finden im Worte Gottes tatsächlich den Trost, 

den sie suchen und bedürfen.“ 

Rosegger 
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Kodschalak 
Von Johann Straub, Kodschalak 

In: Bukarester Gemeindeblatt, 12. 8. 1923, S. 163 £. 

Es war im Jahre 1875, in den ersten Märztagen, als einige Bürger aus dem 

Dorfe Katzbach in Bessarabien ihre bisherige Heimat verließen, um nach der 
türkischen Dobrudscha auszuwandern. Unter ihnen war der bisherige Gemein- 

deschreiber des Dorfes Johann Straub — mein verstorbener Vater — nebst den 
Bauern Adam Burgemeister und Heinrich Sülzle. Die drei waren süddeutsche 

Schwaben. Da in jenen Märztagen noch ziemlich Schnee lag, war die Fahrt im 

offenen Wagen durchaus nicht angenehm, denn die Wege sind um diese Zeit in 

Bessarabien meist immer in einem schauderhaften Zustande. Die drei genann- 

ten Familien nebst einigen anderen ließen sich zuerst in dem deutschen Dorf 

Katalui nieder. Da sie ihren Viehbestand aus Bessarabien mitgebracht hatten, 

konnten sie sofort die Bestellung der Frühlingssaaten vornehmen. Leider ohne 

Erfolg, denn jenes Jahr brachte der Dobrudscha eine totale Mißernte. Also der 

Anfang war nicht gut. Im Herbst desselben Jahres siedelten die Kolinisten nach 

Kodschalak über. Kodschalak war ein türkisches Dorf. Dort bekam jede Familie 

6 Hektar Land von der türkischen Regierung. Hier baute man schnell einige 

Hütten, denn der Winter stand vor der Tür. Mein Vater baute sogar ein Häus- 

chen nach bessarabischem Muster, das Dach mit Rohr gedeckt. Das Dach scheint 

aber nicht besonders gut gewesen zu sein, denn am Weihnachtsmorgen schöpf- 

ten wir das Wasser in Eimer und trugen es aus der Stube. Dieses erste Haus 

von Kodschalak steht heute noch, obwohl es schon fast zur Ruine geworden ist. 

In diesem Hause wurde in den ersten Jahren der Ansiedlung von meinem Vater 

Gottesdienst abgehalten und da wurden auch die Kinder von ihm unterrichtet. 

Die ersten Jahre waren schwer für die Ansiedler, obwohl Land in Hülle und 

Fülle vorhanden war; aber man mußte Brot, Saatgetreide und auch Futter für 

das Vieh kaufen. Im Jahre 1877 stand eine reiche Ernte auf dem Felde, aber da 

brach der russisch-türkische Krieg aus, wo die Ansiedler ihren sämtlichen Vieh- 

bestand nebst den Fuhrwerken verloren. Als die Furie des Krieges sich weiter 

südlich verzogen hatte, begann man an die auf dem Felde stehende Ernte zu 

denken. Aber dazu fehlten die Arbeitspferde, die Wagen, das Pferdegeschirr. Da 

ging der eine hier-, der andere dorthin, um sich das nötige Arbeitsvieh zu be- 

schaffen. Mittlerweile hatten die fleißigen Feldmäuse das Ernten besorgt. Sie 

schnitten die Getreideähren vom Halme, trugen sie auf Haufen und deckten 

dieselben mit Erde zu. Da konnten nun die Bauern, die sich in dieser Zeit ein 

Fuhrwerk besorgt hatten, die Ähren ohne Stroh nach Hause fahren und frisch 

drauf los dreschen. So haben viele in jenem Unglücksjahr sich wieder gut auf- 

geholfen. Überhaupt waren die Wunden, die der Krieg den Ansiedlern geschla- 

gen hatte, schneller geheilt als man es gedacht hatte, Als im Jahre 1878 die 

Dobrudscha an Rumänien fiel, hatten die Ansiedler ihre Wirtschaften schon 

wieder leidlich gut im Stande. Auch in kirchlicher Hinsicht ging es insofern 

besser, weil im Herbst 1879 ein junger Bessarabier, Martin Radke, die Lehrer- 

stelle in Kodschalak übernahm und die Gemeinde im nächsten Jahre sich ein 

eigenes Bethaus erbaute. Ein Harmonium wurde gekauft, eine Glocke vom Gu- 

stav-Adolf-Verein geschenkt. In dem geräumigen Betsaal wurde auch Schule 

gehalten. 

Mittlerweile hatte sich die Gemeinde auch bedeutend vergrößert. Außer den 
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    obengenannten Katzbachern Johann Straub, Adam Burgemeister und Heinrich 

Sülzle — welche als die eigentlichen Gründer der Gemeinde anzusehen 

sind -—- kamen noch mehrere Katzbacher, und außer diesen Leute aus verschie- 

denen Dörfern Bessarabiens, aus Kulm, Leipzig, Klöstitz, Beresina, Paris und 

anderen Dörfern. Auch kamen Bessarabier aus verschiedenen Dörfern, die sich 

im Dorfe Fachri bei Cernavoda vor dem Kriege niedergelassen hatten, denen es 

aber nach dem Kriege dort nicht mehr gefiel. Da fast in jedem Dorfe Bessara- 

biens ein besonderer Dialekt gesprochen wird — sogar die Schwaben haben auf 

jedem Dorfe andere Wortbetonungen; so sagt z.B. der Katzbacher Guh statt 

Kuh, Geller statt Keller — konnte man in den ersten Jahren der Ansiedlung 

bei einer Gemeindeversammlung die verschiedensten Dialekte zu hören bekom- 

men. Da aber die führenden Männer Schwaben waren und auch die Jugend das 

Schwäbische als Umgangssprache einführte, hat sich im Laufe der Zeit das 

Schwäbische als führende Sprache behauptet, ja, noch mehr, in den meisten 

plattdeutschen Familien hat das Schwäbische das Plattdeutsche ganz verdrängt. 

Im Jahre 1881 mußte mein Vater als Bürgermeister und Vertreter der Ge- 

meinde Kodschalak nach Bukarest kommen, um an der Krönung des Königs 

Karl teilzunehmen. Wir jungen Leute waren am Abend jenes ersten „10. Mai“ 

recht fröhlich auf dem Marktplatz in Kodschalak und ließen bei einem abge- 

brannten Feuerwerk den König hochleben. 

Im Jahre 1883 wurde Kodschalak von einer Mißernte heimgesucht, welche sich 

im nächsten Jahre noch einmal einstellte, was für die Gemeinde doppelt schwer 

war, da in diesen Jahren die Primarie gebaut wurde. Auch mit der Schule ging 

es wieder schlechter, da Lehrer Radke schon im Herbst 1881 die Gemeinde ver- 

lassen hatte, um sich einem weniger undankbaren Berufe zuzuwenden. Ein 

Bauer unterrichtete nun die liebe Jugend, so wie er’s eben verstand. Daß dieser 

Unterricht viel zu wünschen übrig ließ, kann man sich vorstellen, da der Mann 

mit der Orthographie auf schr gespanntem Fuße stand. 

Im Jahre 1886 wurde jedem Bürger sein Land zugemessen, und zwar 20—50 

Hektar auf die Familie, zahlbar in 30 Jahren. — Im Jahre 1887 kam das Aus- 

wanderungsfieber über die Kolonisten der Dobrudscha, einige Familien von 

Kodschalal gingen nach der Türkei in Kleinasien. Die traurigen Erfahrungen, 

die diese gleich im ersten Jahre machten, schreckte viele, welche auch dort sich 

anzusiedeln gedachten, ab, aber nun machte man sich auf den Weg nach Ameri- 

ka. Die von Kleinasien kehrten fast alle wieder zurück in die Dobrudscha, und 

wer weiß, wie mancher nicht auch schon von Amerika zurückgekehrt wäre — 

wenn der Ozean nicht so breit wäre! — Trotz der Auswanderungen nach 

Amerika, welche mehrere Jahre andauerten, hat sich die Gemeinde Kodschalak 

bedeutend vermehrt, so daß gegenwärtig Kodschalak die größte deutsche Ge- 

meinde der Dobrudscha ist. Da das Dorf auch viele Rumänen hat, welche ver- 

schiedene Geschäfte eröffnet haben und außerdem jeden Dienstag ein Wochen- 

markt stattfindet, da alle Gerichtsbehörden bis zum Subpräfekten ihren Sitz im 

Dorfe haben, da ferner Kodschalak auch schon seine Advokaten hat, so be- 

kommt das Dorf je mehr und mehr ein kleinstädtisches Aussehen. Vor dem 

Kriege stand Kodschalak sehr gut in wirtschaftlicher Beziehung. Der Krieg hat 

die Gemeinde sehr geschädigt; doch geht es von Tag zu Tag besser. 

Wie steht's aber in kultureller Hinsicht? Die Gemeinde hat sich eine schöne 

Kirche erbaut, welche im Jahre 1908 eingeweiht wurde, Seit kurzem besteht 

auch ein Jugendverein. Die Schule könnte besser sein, was man aber nicht dem 

jeweiligen Lehrer zur Last legen kann, da er bei den vielen Kindern bei zwei 

Stunden täglichem Unterricht mit dem besten Willen nicht mehr leisten kann. 
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Aus der Geschichte der Gemeinde Kodschalak 

Von Richard Zimmerling, Atmadscha 

In: Bukarester Gemeindeblatt, 6. 12. 1925, S. 277—279 

Von Bessarabien, aus Katzbach, kamen im Frühjahr 1875 über Tultscha, Kata- 

lui die ersten Ansiedler nach Kodschalak. Es waren die Bauern August Kern, 

Adam Burgemeister, Heinrich Sülzle und Johann Straub. Sie wollten vorerst 

nur das Land besehen und über Siedlungsmöglichkeiten sich unterrichten. j 

Überall hielten sie Umschau. Fachri wollte ihnen nicht gefallen der hohen Lage 

wegen. Picenagea, Babadag und Regina Maria waren ihnen zu bergig und wal- 

dig. Heut würden wir uns freuen, hätten wir den Wald mehr in der Nähe. 

Von Babadag wies man die Väter nach Kodschalak, die große, weite Ebene, 

das meist brachliegende Land verlockte sie, hier sich niederzulassen. Als Dol- 

metscher hatte Karl Edinger aus Katalui die Verhandlungen mit dem türkischen 

Präfekten in Babadag geiührt. Man schenkte dem Präfekten ein Pferd und er- 

hielt dafür Anweisungen auf 40 Hofplätze. 

Kodschalak sah damals anders aus als heute. Es war ein unscheinbares Tür- 

ken- und Tatarendorf, das sich vom Gehöft des alten Herrn Schlagg, an der 

Ecke der Kirche, über den Graben hin, in der Richtung zum heutigen Bahn- 

damm erstreckt. 

Nach diesen ersten Erkundigungen holten die oben Genannten ihre Familien 

hierher. Es kamen dann auch die Familien Sandau, Klukas, Ludwig Knopp, 

Gottlieb Kern, Christian Müller, Christian Vetter, Andreas Isaak, Martin Gott- 

schalk, Christian Hoffmann, Michel Henne, Jacob Bohnert, Johann Kusk, Lud- 

wig Kabitzke. Als ledige Burschen zogen ein: Georg Schöttle, Johann Sept, An- 

dreas Wiedmer, Christian Jeske, Ludwig Bich, Michel Grabatin, August Leski. 

Das sind so die ersten Namen, die in der Geschichte der Gemeinde auftauchen. 

Es gab in der ersten Zeit natürlich sehr viel zu tun und zu verhandeln. Für 

alle Neugekommenen mußte mit der türkischen Behörde in Babadag verhandelt 

werden. Da haben sich Johann Straub, Adam Burgemeister und Heinrich Sülzle 

um die Gemeinde besonders verdient gemacht. Unzählige Fahrten haben sie 

nach Babadag und anderwärts machen, viel Zeit und Mühe aufwenden müssen, 

um alles zu ordnen. Die türkische Behörde gab dann auch jedem Bauer 6 Hektar 

Land, das sogenannte Tapyland, als Eigentum. 

Fröhlich legte nun jeder die Hand an den Pflug. Auf der weiten Steppe, bis 

hin nach Babadaschick, wurde fleißig Heu gemacht. Manche hatten sogar in 

Katalui geackert und gesät und eine gute Ernte heimfahren dürfen. Des Heues 

wegen gab es viel Streit mit den Türken. Die deutschen Bauern hatten so fleißig 

gearbeitet, da gab es doch gute Gelegenheit, sich auch einen Teil der Heuernte 

ohne viel Mühe zu sichern. Gut '"/s des gemachten Heues holten sich einfach die 

Türken, für die Deutschen blieb nach ihrer Meinung ja immer noch genug üb- 

rig. Der Streit des Heues wegen ging bis zum Präfekten; wie er geschlichtet 

worden, konnte ich nicht mehr in Erfahrung bringen. Auch der Schweine we- 

gen — ohne dies Borstenvieh ist ein deutscher Bauernhof doch undenk- 

bar — gab es viel Ärger. Bei seiner Anwesenheit entschied dann der türkische 

Präfekt, daß die deutschen Siedler nur in bestimmter Entfernung vom Türken- 

dorf bauen dürften. Es wurde bestimmt, daß der Platz vom Hof des alten 
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Schlagg bis zum heutigen Rauserschen Hofe unbebaut bleiben müsse. So wurde 

also eine saubere Scheidung zwischen Türken und Deutschen herbeigeführt. 

  

Unten am Graben, wo heut der Hof von Straub und Ludwig Burgemeister 

liegt, war der allgemeine Wagenplatz. Hier hatten die Väter auch ihre ersten 

Hütten errichtet. Sehr einfach nur; statt der Türen und Fenster hatte man nur 

Decken oder Rohrgeflecht. Johann Straub baute als erster ein Haus nach bes- 

sarabischem Muster. Sehr gut muß es aber nicht gewesen sein, denn die Söhne 

wissen heut noch zu erzählen, wie sie am ersten Weihnachtstage 1875 bei star- 

kem Regen das durchs Dach eingedrungene Wasser mit Eimern schöpfen und 

hinaustragen mußten. Die letzten Reste jenes ersten Hauses sind übrigens heut 

noch zu sehen. 

Von viel Not und Unruhe wissen die ersten Jahre zu berichten. Land war ja 

reichlich vorhanden. Die hier wohnenden Tscherkessen zogen damals mehr und 
mehr fort, ihr Land blieb herrenlos. Nur dadurch war es den Vätern möglich 

| geworden, hier zu bleiben. Aber woher Brot nehmen, Saat für die Felder, Futter 

1 fürs Vieh? Da drückte manch schwere Sorge die Väter, Aber Bauernkraft und 

| Bauernfleiß verzagt nicht so schnell.   
! Im Frühjahr 1877 konnte man schon zuversichtlicher in die Zukunft schauen. 

Es versprach in jeder Hinsicht ein gutes Jahr zu werden. Die Felder trugen eine 

reiche Ernte. Da brach der russisch-türkische Krieg aus und vernichtete alle 

Hoffnungen und Pläne. An einem Nachmittage hatte man den Vätern alles ge- 

nommen, Wagen, Pferde, Kühe, nur die Schweine und Hunde ließ man ihnen. 

Und was etwa noch geblieben war, das raubten die umherziehenden Tscherkes- 
senbanden. Diese müssen schrecklich gehaust haben. Den Adam und Georg Bur- 
gemeister wollten sie schlachten; sie konnten sie nur retten, indem sie sich wie 
tot hinlegten. Man riß den Leuten die Kleider vom Leibe, schnitt ihnen die 

Pelzkragen von den Jacken usw. Nur in den schlechtesten und zerrissensten 

Kleidern wagte man auf die Straße zu gehen. Jeder war froh, wenn er nur das 

Leben rettete. Damals sandten die Kataluier 30 Wagen, um ihre gefährdeten 

Freunde zu retten. Jeder packte also auf, was er noch besaß, und suchte Zu- 
flucht in Katalui. Nach einer Woche glaubte man der Gefahr überhoben zu sein 

und kehrte nach Kodschalak zurück. Aber nun ging die Not erst richtig los. 

Zwar waren die Russen von Babadag her den Türken gefolgt und hatten beson- 

ders die Tscherkessen vor sich her getrieben. Aber einzelne Banden zogen im- 

mer raubend und plündernd durchs Land. 

Die zurückgekehrten Väter dachten nun wohl an die noch auf den Feldern 

stehende Frucht. Aber wie sollte man die Ernte, die fast unversehrt dastand, 

einbringen? Ohne Wagen und Zugvieh, ohne Barmittel standen die Väter da. Da 

war guter Rat teuer. Ein Jude aus Konstanza, Eli, gab Geld zu Wagen. Aus 

Bessarabien kam Hilfe, Sandau z.B. erhielt 100 Rubel von seinen Verwandten 

zum Ankauf von Pferden, Katalui half auch aus mit Pferden, August Kern hat- 

te auch bald wieder 4 Pferde auf dem Hofe. Einer half eben dem andern, einer 

stützte den andern, so kam jeder leidlich über die Notzeit hinweg. Freilich, 

manch wunderlicher Handel ist damals vorgeschlagen worden, z. B. wollte man 

Sandaus Pferd und Wagen leihen unter der Bedingung, daß sie ihre älteste 

Tochter Karoline, die jetzige Frau Hoffmann, dafür in Pfand geben, aus dem 

Handel wurde natürlich nichts. 

Auf den Feldern hatten auch schon andere Helfer vorgearbeitet. Die sonst so 

gefürchteten Feldmäuse erwiesen sich diesmal als wahre Nothelfer, Sie hatten 

die reifen Ähren abgebissen und auf Haufen getragen. Viele Bauern brauchten 

nur die aufgehäuften Ähren auf den Wagen laden und heimfahren. Es wird 
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erzählt, daß mancher Bauer damals ohne viel Mühe bis zu 500 Maß den Tag 

gedroschen habe. 

Der Krieg 1877/78 scheint in seinen Folgen schnell überwunden gewesen zu 

sein; denn als die Dobrudscha an Rumänien kam, sollen die Höfe und Wirt- 

schaften hier schon wieder gut im Stande gewesen sein. — 

Zwei Jahre etwa, bis 1879, blieb der Russe noch hier in der Dobrudscha und 

ließ türkische Verwaltung und Einrichtung bestehen. Wie der Türke, forderte 

auch der Russe den Zehnten der Ernte als Steuer. 

1880 übernahm Rumänien die Dobrudscha, die im Berliner Vertrage 1878 ihm 

zugesprochen war. Dadurch wurden unsere Väter Untertanen S. M. Karls I. Nur 

sehr gering war damals die Kenntnis des Rumänischen. Es war oft nicht leicht, 

sich gegenseitig zu verstehen. Manch heiteres Mißverständnis ist da geschehen. 

Die Rumänen wünschten puine (Brot), man glaubte, damit seien Hühner ge- 

meint und beteuerte auf jede Weise, daß man puine, Hühner, nicht im Hause 

habe. Aber die alten Väter im Dorfe haben mir erzählt, daß damals doch zwi- 
schen Deutschen und Rumänen ein gutes Verhältnis bestanden habe, es sei nur 

zu wünschen, daß solche Zeiten wieder kämen. Als erste Rumänen, die sich hier 
in Kodschalak niederließen, werden genannt: Constantin Popa, der 95 Jahre alt 

im Winter 78/79 hierher kam, dann Georg Tuturan, Nicolai und Daniel Marco, 
Martinowitsch und Georg Tschure, die mit ihren Schafherden von Transsylva- 

nien herüberkamen. Da konnten wir, erzählt ein alter Vater, Mais und Gerste 

gleich hier am Ort gut verkaufen und brauchten nicht den weiten, mühsamen 

Weg nach Konstanza zu machen. 

Erster Primar unter rumänischer Regierung war Gönert aus Tariverde, das 

damals Sitz der Primarie war, ihm folgte der alte Constantin Popa. 1885/86 fand 
die erste Landverteilung seitens der rumänischen Regierung statt. Sie war da- 

mals sehr freigebig. Es wurde für jede Seele 10 Hektar gegeben, doch nicht über 

50 für die einzelne Familie. 

Besonderes Leid brachten die letzten Kriegsjahre über unsere Gemeinde. Die 

jungen Leute standen als rumänische Soldaten an der Front, während die Väter 
als verdächtig in die Internierung wandern mußten und z.T. dort gestorben 

sind. Von den materiellen Verlusten soll gar nicht erst geredet werden. Wirt- 

schaftlich schwer geschädigt, fast ohne Pferde und Vieh, ohne Saat für die Fel- 
der, stand die Gemeinde nach dem Kriege da. Und noch heut hat sie unter 

diesen Folgen des Krieges zu leiden. 

Werfen wir einen kurzen Blick auf die innere Entwicklung unserer Gemeinde. 
Wie in allen anderen Siedlungen, so war es auch hier. Aus der bessarabischen 

Heimat hatten die Väter auch die Bibel mitgebracht. Von Anfang an haben die 

Väter das Wort Gottes im Hause und im Herzen geachtet und gepflegt als das 

teuerste und unentbehrlichste Gut für den inneren Menschen. Sie wußten, daß 

der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeglichen Wort, das 

durch den Mund Gottes geht. Auf ihren Wanderungen, in ihren Tagen der Not 

und Sorge haben sie immer die Kraft des Wortes Gottes wieder erfahren. Und 
daneben die Erziehung ihrer Kinder. Kirche und Schule hat die Väter stark und 
tüchtig gemacht und erhalten; darum haben sie auch immer für beides gesorgt. 
Im ersten Hause von Johann Straub wurde auch sofort Gottesdienst gehalten, 
und die Kinder zur Unterweisung gesammelt. Als erstes Brautpaar wurde aus 

unserer Gemeinde durch Johann Straub getraut: Georg Burgemeister mit Karo- 

line Haak, im Jahre 1875. Als erster schied aus unserer Gemeinde und ging in 
die obere Heimat: Andreas Haak im Alter von 18 Jahren, Sohn des Andreas 
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Haak. Als zuerst geboren in der Gemeinde wird genannt: Marta Jeske, verhei- 

ratete Sülzle. 

1879 kam als erster Lehrer Martin Radke in die Gemeinde, 1880 wurde das 

jetzt noch stehende Bethaus, das auch als Schulhaus diente, gebaut. Der Gu- 

stav-Adolf-Verein stiftete dazu die Glocken. Leider verließ Lehrer Radke schon 

nach 3 Jahren die Gemeinde, um nach Kleinasien auszuwandern. Die Schule 

erlitt durch seinen Weggang einen starken Rückschlag. 1883 und 1884 waren 2 

schwere Fehljahre, die die Entwicklung unserer Gemeinde stark hinderten. Die- 

se schweren Notjahre waren auch der Anlaß, daß mancher der Väter Haus und 

Hof verließ und nach Amerika und Kleinasien auswanderte. 

Langsam aber stetig ist dann unser Dorf gewachsen zu dem blühenden Ort 

mit seinen stattlichen Höfen, wie wir sie heut vor uns sehen. Da Kodschalak 

allmählich zur Plasa erhoben und Gericht und Administratur hierher gelegt 

wurde, hat unser Dorf, besonders seit Eröffnung der Eisenbahn, sich mehr und 

mehr zur Stadt entwickelt. 

Wirtschaftlich gehörte unsere Gemeinde bis zum letzten Kriege wohl zu den 

reichsten der Dobrudscha. Vom Wohlstand und der Opferwilligkeit der damali- 

gen Zeit zeugt der Bau der schönen, großen Kirche, die unsere Gemeinde ohne 

wesentliche fremde Hilfe aus eigenen Mitteln erstellte und am 12. Oktober 1909 

einweihte. Dankbar gedenken wir des damaligen Pfarrers Erich Darsow, dessen 

rastlosem Eifer das Zustandekommen der Kirche zu danken ist. Kirchlich und 

pfarramtlich wurde die Gemeinde von Atmadscha bedient. Freilich war diese 

pfarramtliche Versorgung von Atmadscha aus, der schlechten Wege halber, oft 

recht beschwerlich. Unsere Gemeinde plant daher den Bau eines eigenen Pfarr- 

hauses. 

Zum Kirchbau in Kodschalak 

Von Erich Darsow, Atmadscha 

In: „Bukarester Gemeindeblatt‘“, 4. Jg., 26.1. 1908, Nr. 2, S.5 f., Nr. 3, S. 10 f. 

Die Kirche in Kodschalak hat nun entgegen unseren Hoffnungen und Absich- 

ten im vergangenen Jahre doch nicht mehr fertiggestellt werden können, und 

das ist schade. Es wäre doch eine gar schöne Leistung gewesen — diese Errich- 

tung einer Kirche innerhalb von 5 Monaten. Es ist sonst hier zu Lande 

Gebrauch, daß man Jahre zu einem solchen Bau verwendet; man erzählte mir 

von 7 Jahren, welche die Landeskirche und deren Baumeister für nötig hielten. 

Ich weiß nicht, ob das wahr ist, meine aber, daß es für die deutsche evangelische 

Gemeinde Kodschalak ein schöner Ruhm gewesen wäre, wenn sie ihre ersten 

Absichten hätte verwirklichen können. Schade ist die Nichtvollendung der 

Kirche auch deswegen, als wir nun das Weihnachtsfest — und sicher auch 

Ostern — im alten Betsaale feiern mußten, dessen Unzulänglichkeit sich wieder 

recht deutlich fühlbar machte. Überschritt doch an 4 Weihnachtsgottesdiensten 

die Durchschnittszahl der Besucher 300. Das sind 50 bis 60 Prozent der Seelen- 

zahl — eine erfreuliche Tatsache, zumal sie sich auf sämtliche evangelischen 

Landgemeinden in der Dobrudscha erstreckt. 

Also der Bau liegt unvollendet. Die Gründe davon sind verschieden. Einmal 
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menschliche, sodann natürliche. Letztere gaben den Ausschlag: Am Anfang des 

Novembers setzte heftige Kälte und Stöberwetter ein; der Kalkbewurf konnte 

nicht vollendet werden, und die Arbeiter gingen auseinander. Bei späterem 

Witterungswechsel hätte noch gearbeitet werden können, wenn wir nicht auf 

dem Dorfe und sechs Meilen von der Stadt entfernt gewesen wären. So ist denn 

jetzt nur erst der Körper der Kirche fertig. Das Dach bis auf wenige Quadrat- 

meter gedeckt, der Turm außen zur Hälfte verputzt. Geht alles einen glatten 

Gang, so können bis im Frühjahr die Arbeiten vollendet werden. Dann können 

wir bei mildem Wetter das Fest der Einweihung schöner gestalten, als es im 

Spätherbst möglich gewesen wäre. Das ist uns eine fröhliche Hoffnung. 

Die Kirche ist im besten modernen Sinne gebaut. Bekannt dürften jene in den 

letzten Jahren immer mehr hervortretende, wahrhaft künstlerische Bestrebun- 

gen sein, die unter Verzicht auf die üblichen Anleihen bei vergangenen Jahr- 

hunderten und ihren Stilarten, die in grimmiger Verachtung von Schema und 

Schablone die dem Empfinden der Gegenwart eigentümlichen Formen suchen. 

Die Gegenwart, jedenfalls die bessere, denkt aber wieder schlicht, einfach und 

praktisch. Ich glaube, daß dieser Gegenwartsgeist in der Kodschalaker Kirche 

einen guten Ausdruck gefunden hat. In vollkommener Einfachheit steht der Bau 

da, ohne Schnörkel und Zierrat, durch nichts anderes wirkend als durch die 

Harmonie der geraden, senkrechten und waagrechten Linie. Diese Harmonie ist 

glücklicherweise auch nicht durch eine bei den Fundamentarbeiten plötzlich 

vorgenommene Verlängerung um 3m gestört worden. Der Kirchplatz ist groß, 

darum schien der Grundriß klein. Jetzt würde sich die Kirche auch einer bedeu- 

tenden Vergrößerung der Gemeinde gewachsen zeigen. 

Ihre Maße sind nicht unbeträchtlich. Sie mißt von der Außenwand der im 

Osten gelegenen Sakristei bis zur Turmfront 28,20 m; die Breite beträgt 10,60 m, 

die Höhe bis zum Dachfirst über 11m, die Höhe des Turmes mit dem Kreuz 

23 m. Der Turm ist zwei Drittel in das Schiff eingebaut, hat 13m Mauerwand 

und wird bedeckt von einem mächtigen Helm, der in der Seitenansicht spitz, in 

der Vorderansicht breit bis zu einem meterlangen First ansteigend nicht wenig 

dazu beiträgt, dem äußeren Bau den Ausdruck von Geschlossenem und Wuchti- 

gem zu verleihen. 

Starke vorspringende Seitenpfeiler ermöglichten eine leichtere Bauart; zwi- 

schen ihnen liegen auf jeder Seite 5 breite, dreiteilige, fast quadratische Fenster, 

die in ihrer Neuheit zwar nicht allgemeine Billigung finden, aber gerade den 

einheitlichen, geschlossenen Ausdruck verstärken. Der Innenraum ist 6m hoch 

und fast 23m lang, ein weiter, freier Saal, in dem der Geistliche für niemand 

verdeckt ist. Über der Sakristei, hinter dem Altar, befindet sich das Orgelchor; 

es wird freilich nur ein Harmonium tragen und ist der Aufenthaltsort der Sän- 

ger, wenn solche einmal gefunden werden sollten. Ihm gegenüber liegt an der 

Turmseite ein Chor, geräumig genug, die größeren Schulkinder zu fassen. Das 

Schiff enthält 320 Sitzplätze, deren Zahl nötigenfalls noch vergrößert werden 

kann. Altar und Taufstein werden aufgemauert und verputzt. Letzterer steht 

links, die Kanzel rechts an den Eckpfeilern des Altarraums. 

Da die Gemeinde zum Teil mit aufopferndem Fleiß ein gutes Stück Arbeit am 

Kirchbau geleistet hat, so betragen die Kosten trotz seiner nicht unbedeutenden 

Ausdehnung wenig mehr als 25000 Lei. Harmonium und Glocke kämen dann 

noch dazu. Zur Vollendung fehlen noch 5000 bis 6000 Lei. Davon ist mindestens 

die Hälfte bis zum Herbst d.J. gedeckt; denn der Kassenbestand beträgt ca. 

500 Lei, ausstehende Schulden etwa 1000 Lei, und der Ertrag der in diesem Jahr 

wieder zugunsten des Baues bearbeiteten 28), ha wird niedrig auf 2000 Lei 
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geschätzt. Von dem Rest wird die Gemeinde einen bedeutenden Teil durch frei- 

willige Beträge decken; es gibt in ihr opferwillige Männer. Um das übrige sor- 

gen wir uns nicht. Die bisherigen Ausgaben belaufen sich auf rund 19 400 Lei. 

Davon entfallen auf Kodschalak aus der Landbearbeitung 11 600, an bisherigen 

freiwilligen Beiträgen 1600 Lei. 

Eine große Hilfe ist der Gemeinde von auswärts zuteil geworden. Das erken- 
nen wir freudig an und sagen einen herzlichen Dank. Aus Bukarest, dessen 

Opferwilligkeit in evangelischer Sache Bewunderung verdient, liefen noch ein 

Beiträge von Schlawe 40, Behles 100, Lessel 20, Spieß 100, Joh. Franz 20. Im 

übrigen sind uns aus der Dobrudscha recht erfreuliche Beiträge zugegangen, um 

so erfreulicher, wenn man die Bestandteile erwägt, aus denen sie zusammenge- 

flossen sind. Die Dobrudscha bietet bekanntlich ein buntes Gemisch von Natio- 

nen: Russen, Rumänen, Türken, Tataren, Bulgaren, Deutsche wohnen nebenein- 

ander und helfen sich gegenseitig. Die Deutschen haben zu nichtevangelischen 

Kirchen zugesteuert. Gleiches wurde ihnen zuteil, und das hier und dort, auch 

ohne daß diese Hilfe gesucht wurde. Und noch eins ist außerordentlich erfreu- 
lich: es gibt hier mehrere deutsche Dörfer katholischen Bekenntnisses. Sie hat- 

ten uns aufgefordert, zu ihnen zu kommen. Die Herren Geistlichen eröffneten 

die Sammlung und unterstützten sie in ihren Gemeinden. Es fehlen doch in 

unserer Völkermischung manche der engen Schranken, die sonst die Menschen 

trennen, und das ist schön. Die Quittung über diese Beiträge aus der Dobrud- 

scha geben wir in Bausch und Bogen, desgleichen unsern Dank, der darum nicht 

weniger herzlich ist. Wir fürchten, daß das Gemeindeblatt sich einer einzelnen 

Aufzählung und namentlichen Nennung der freundlichen Spender widersetzen 

wird, glauben zudem, daß sie der Stimmung sind, ihre linke Hand nicht wissen 

zu lassen, was die Rechte tat. 

Es liefen ein aus Konstanza in Lei: 360, Horoslar 70, Sariol 39, Anadolköi 49, 

Mamurcea 5, Pallas 10, Tariverde 376, Kolelie 62, Karamurat 162, Kodschalie 83, 

Alakap 35, Sofular 31, Kobadin 152, Fachri 208, Atmadscha 132, Tschukurow 72, 

Ortachioi 34, Malkotsch 105, Mamaia 60 — zusammen über 2000 Lei. 

Die Grundsteinlegung 

Und im Bukarester Gemeindeblatt vom 8.12.1929, S.267f., in seinen 

„Dobrudscha-Erinnerungen“: 

„Wir erfuhren, daß ein geeigneter Grundstein vorhanden sei und zugerichtet 

würde. Das Festmahl sollte im großen Zimmer der Lehrerwohnung stattfinden; 

einige Frauen hatten die Zurichtung übernommen. Ob ein Redepult vorhanden 

wäre? Das Baukomitee legte einen schweren Eid ab, daß es die Tribünen für die 

Ehrengäste freihalten würde. Dann die Ausschmückung des Platzes mit Fah- 

nen und Gewinden. Ob der alte Heß, unser Baumeister, der nach bewegtem 

Wanderleben in Konstanza zur Ruhe gekommen war, das Nötige besorgen 

würde? | 

Wichtiger die Feier selbst! Zunächst mußte die Urkunde für den Grundstein 
hergestellt werden. Im Bett liegend verfaßte ich sie. Dann fehlte ein geeignetes 

Papier. Da hatte meine Frau einen trefflichen Gedanken. Sie besaß eine Rolle 

Pergament, das als Verschluß unserer Einmachbüchsen dienen sollte und von 

ihr aus irgendeinem Grunde mitgeführt war. Davon opferte sie einen großen, 

vornehmen Bogen. So hatten wir ‚ein würdig Pergamen‘, und Bechert, unser 

junger, soeben zugezogener Lehrer, schrieb eine saubere Reinschrift. Sie sah 

herrlich aus und lautete: 
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Die deutsche Kirche von Kodschalak im Jahre 1908 bei der Einweihung. 

(Architekt: Otto Bartning, der später weltberühmte Kirchenbauer.) 

  

RN RER 

Die deutsche Kirche von Kodschalak mit dem 1932 > umgebauten Turm. 
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„Urkunde der Grundsteinlegung der deutschen 

evangelischen Kirche in Kodschalak. 

Wir legen heute, am Sonntag, den 14. Juli 1907, vier Uhr, den Grundstein zur 

deutschen evangelischen Kirche in Kodschalak. Wir erflehen und erhoffen vom 

Vater im Himmel, daß er das Werk unserer Gemeinde segne, auf daß das künf- 

tige Gotteshaus die Heimat einer wahren evangelischen Heimat werde. 

Die deutsche evangelische Kirche Kodschalak ist begründet im Jahre 1875, 

damals siedelten sich 40 Familien, zumeist Süddeutsche, aus Rußland einwan- 

dernd, neben dem alten Türkendorfe an. Sie hofften in der damals wenig bevöl- 

kerten Dobrudscha Landbesitz und damit ihr äußeres Glück zu finden. Der rus- 

sisch-türkische Krieg 1877 brachte große Nöte auch über die Gemeinde Kosche- 

lak. Durch den Friedensschluß kam sie unter rumänische Oberherrschaft und 

blühte unter dem milden Regiment des Königs Carol I., durch Nachzüge ver- 

stärkt, zu einer Gemeinde von über 100 Familien empor. 

In ihren kirchlichen Verhältnissen hat sich die Gemeinde, sich der preußi- 

schen Landeskirche anschließend, bald der Leitung des evangelischen Oberkir- 

chenrates in Berlin unterstellt. Sie gehört zum Pfarrbezirk Atmadscha, der von 

einem jeweilig aus Deutschland entsandten Geistlichen verwaltet wird. Im 

Jahre 1880 schritt sie zum Bau eines Bethauses. Infolge ihres Wachstums sah sie 

sich bald in die Lage versetzt, den Bau einer Kirche ins Auge zu fassen. In 

elfjähriger Arbeit wurde aus den Erträgen eines zu diesem Zwecke freiwillig 

bearbeiteten Landes und durch persönliche Beiträge ein Fonds gesammelt, der 

beim Abschlusse 14000 Lei erreichen wird. Drei Mißjahre haben die Arbeit 

schwer geschädigt. Jetzt dürfen wir das Werk beginnen, da uns in hochherziger 

Weise von I.M. der Königin Elisabeth, dem evangelischen Oberkirchenrate, dem 

Gustav-Adolf-Verein, der evangelischen Gemeinde zu Bukarest und durch pri- 

vate Spenden die Mittel gegeben sind, welche die Vollendung des Baues sicher- 

stellen. Der Entwurf stammt von dem deutschen Architekten Otto Bartning. 

Möge der Bau gelingen! Mögen sich in den langen Jahren einer unabsehbaren 

Zukunft Tausende in diesem Gotteshause sammeln und das Heil ihrer Seelen 

finden. Es wachse die evangelische Kirche! Gottes Reich komme! Amen! 

1. Kor. 3, 11.“ 

Turmweihe in Kodschalak 

Von Johann Straub, Konstanza 

Aus dem Bericht im „Bukarester Gemeindeblatt“, 4. 12. 1932, S. 220 

Als einst im Jahre 1908 die neuerbaute Kirche eingeweiht wurde, war die 

Gemeinde Kodschalak nicht wenig stolz auf das vollendete Bauwerk, nur auf 

einen Teil des Baues war sie nicht gut zu sprechen, nämlich auf den in altmodi- 

schem Stil errichteten Turm: der gefiel ihr durchaus nicht. Als im Laufe der 

Jahre der Turm reparaturbedürftig wurde, faßte man den Entschluß, ihn gänz- 

lich umzubauen und ihm eine andere Form zu geben. Der Plan wurde ins Werk 

gesetzt und nach einer anstrengenden Arbeit von mehreren Monaten auch 
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glücklich zu Ende geführt. Die Kosten konnte man mir nicht genau angeben, 

doch nach oberflächlicher Berechnung dürften sie sich auf etwa 75 000 Lei belau- 

fen. 

Am Sonntag, dem 20.November, also am Totenfest, fand die feierliche 

Einweihung des verbesserten, etwas erhöhten Turmes statt. Gäste aus Kon- 

stanza, Kodschalie und der Nachbargemeinde Tariverde waren erschienen, um an 

der Weihe teilzunehmen. Die Festgemeinde nahm vor dem Gotteshaus Aufstel- 

lung, wo die Weihe mit dem Lied „Lobe den Herren, den mächtigen König der 

Ehren“ begonnen wurde. Der Ortspfarrer Wildermuth verlas hierauf den 

84. Psalm, dem dann die kurze Weiherede folgte. Hierauf betraten die Festgäste 

das Gotteshaus, wo nach dem Gesang des Männerchores unter Leitung des Leh- 

rers Weingärtner die Gemeinde das allbekannte Lied „Nun danket alle Gott“ 

anstimmte. Pfarrer Wildermuth bestieg hierauf die Kanzel und hielt über Off. 

Joh. 21, Vers 1—5 die Festpredigt. Er betonte aus Anlaß der an diesem Tage 

stattfindenden Turmweihe, daß der Turm die Gemeinde stets nach oben weise 

und an den Helfer in aller Not erinnern solle. Und wenn die Glocken im Turm 

mit hellem Klang die Gemeinde zum Hören des göttlichen Wortes einladen, so 

möge jeder diesem Ruf willig folgen. Der Totensonntag gab ihm Anlaß, auch 

derer zu gedenken, die einst hier auf diesen Bänken saßen und der Predigt von 

dieser Kanzel lauschten und die jetzt drüben auf der neuen Erde und unter dem 

neuen Himmel weilen, wo kein Leid und keine Schmerzen sind, auf welche 

Heimat auch unser Text hinweist. Das Kreuz auf dem Turme weist auf unseren 

Herrn und Heiland Jesus Christus hin, dessen Name hier in diesem Gotteshaus 

verkündigt wird, da nur in seinem Namen Heil und Erlösung für alle Sünder zu 

finden ist. 

Das Kirchspiel Kodschalak-Tariverde 

Von Otto Enßlen, Tariverde 

Zu obigem Kirchspiel gehören die zwei Gemeinden Kodschalak und Tariverde. 

Die Gemeinde Kodschalak ziemlich in der Mitte zwischen Konstanza und Baba- 

dag, drei Kilometer westlich an der großen Heerstraße gelegen, ist wohl die 

ausgedehnteste aller deutschen Niederlassungen in der Dobrudscha. Im Jahre 

1875 sind die ersten 15 Familien hier eingetroffen, nachdem sie sich einige Zeit 

in Katalui aufgehalten hatten. Sie waren aus den bessarabischen Kolonien 

Katzbach, Kulm, Beresina, Altelft, Mannsburg. Bald darauf folgte ein größerer 

Zuzug meistenteils aus den Ansiedlungen des Gouvernements Cherson. Ihrer 

deutschen Herkunft nach waren die Einwanderer gemischt. Heute gilt Kodscha- 

lak als schwäbisches Dorf. Es wird schwäbisch gesprochen und alle deutschen 

Bewohner wollen Schwaben sein bis auf einige Platte. 

Schrecken und Elend brachte der jungen Niederlassung der russisch-türkische 

Krieg. Die zurückweichenden Türken und Tscherkessen plünderten die Bauern 

bis aufs letzte aus und viele Häuser wurden zerstört. Dem vollständig verarm- 

ten Dorfe wurden dann von 1878 an drei Freijahre gewährt. Sie durften ohne 

jede Abgabe und Pachtzahlung soviel Land bebauen, wie sie wollten. Um so 

härter trieben allerdings die rumänischen Behörden nach Ablauf dieser Zeit die 

Steuern ein. Doch wurden zu ihrer freudigen Überraschung dann auch die tür- 

kischen Besitztitel anerkannt und je 10 Hektar Land pro Kopf zugeteilt, wobei 

aber auf die Familie nicht mehr als 50 Hektar entfallen durften. 
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Im Laufe der Zeit hat sich Kodschalak zu einer blühenden Ortschaft ent- 

wickelt. Es ist Post-, Telegraphen- und Telephonstation. Hier befinden sich eine 

ganze Anzahl von Wirtshäusern und Kaufläden, eine Apotheke, ein Spital, eine 

Mühle, eine Ölpresse und eine Tuchfabrik. Kodschalak bildet den Sitz der Groß- 

kommuna, der 18 umliegende Dörfer unterstellt sind. Der Marktplatz mit den 

anschließenden Gebäuden der Primarie und des Gerichtes macht fast einen 

städtischen Eindruck. Unlängst ist der Bau eines zweistöckigen Gebäudes für 

die Volksbank in Angriff genommen worden. Jeden Monat findet ein großer 

Markt statt, der von allen Dörfern der näheren und weiteren Umgebung 

besucht wird. In der Nähe des Marktplatzes steht, von einem Garten umgeben, 

die schöne Kirche, die man mit ihrem hohen quadratischen Turm und dem hel- 

len Anstrich schon von weither aus der grünen Masse der Gehöfte hervorleuch- 

ten sieht. Sie wurde an Stelle des alten 1880 errichteten Bethauses nach einem 

in Deutschland ausgeführten Plan gebaut und 1908 geweiht. Auch die Baptisten, 

deren es etwa 15 Familien gibt, haben hier ein eigenes hübsches Bethaus. Außer 

der Staatsschule funktioniert hier auch eine deutsche Schule mit einer sehr 

beschränkten Anzahl von Unterrichtsstunden. Als deutsche Lehrer wirkten 

hier: Martin Radke, Immanuel Rösner, G. Wolff, Fr. Säßler, Eduard Layher, 

Friedrich Hanemann, I. Knodel und gegenwärtig Gotthilf Weingärtner. 

Kodschalak zählt 168 deutsche Familien mit 724 Seelen. Außerdem wohnen 

hier noch ziemlich viele Rumänen, Türken, Bulgaren und Juden, so daß das 

Dorf insgesamt 1027 Einwohner aufzuweisen hat. Die Verbindung mit der 

Kreisstadt Konstanza wird durch zwei große Personenautos, die regelmäßig 

verkehren, aufrechterhalten. Nach dem Kriege führt auch eine Bahnlinie Med- 

gidia — Babadag in der Nähe vorbei. Die Gemeinde Tariverde, die sowohl 

ihrer Zusammensetzung, wie auch ihren Geschicken nach, ein ganz ähnliches 

Bild gewährt, liegt zweieinhalb Kilometer östlich von Kodschalak an, an die Hee- 

resstraße anstoßend. Sie wurde 1878 gegründet. Es kamen zugleich 44 Familien 
an, davon 12 aus Klöstitz, die anderen aus Kulm, Leipzig, Beresina, Tarutino 
und Borodino. Von einer dieser schwäbischen Familien läßt sich der Weg der 
Einwanderung über Polen verfolgen, mehrere hatten zu den unglücklichen 

Abwanderern aus Galizien gehört, darunter die Ofterdinger Familie Speitel, 

von der von drei Brüdern noch einer dort geblieben war. Der nun nach Tarutino 
verschlagene Johannes Speitel war vorher nach Palästina gegangen, dann wie- 

der nach Beresina. Die Familie Ritter ist erst 1862 aus Beilstein im Oberamt 
Marbach nach der Krim gezogen, nach Ablauf von 10 Jahren auf kurze Zeit 

wieder nach Deutschland, um die Staatsangehörigkeit nicht zu verlieren, dann 

wieder in die Krim und schließlich in die Dobrudscha. Auch in Tariverde zeugen 

die schönen Gehöfte an der langen breiten Hauptstraße von glücklichem Wohl- 

stand und hoher Kultur. Fast durchwegs sauber geweißte Straßenmauern und 
Häuser mit bemalter Giebelseite, und riesige, schattige Akazienbäume an beiden 

Seiten der Straße. An Stelle des alten im Jahre 1886 erbauten Bethauses, eines 

schlichten Bauernhauses mit Rohrdach und breitem, hölzernen Glockenturm, im 

Grün der Bäume halb verborgen, ragt jetzt ein schlanker Turm der neuen sStatt- 
lichen Kirche gen Himmel und grüßt schon von weiter Ferne den durch die 

ebene Landschaft der Dobrudscha reisenden Wanderer, freundlich glänzend und 
schimmernd. Dieser Bau wurde in den Jahren 1927 — 1928 unter der Leitung 

von drei reichsdeutschen Studenten der Berliner Technischen Hochschule, Fritz 

Meier, Erwin Brückner und Rudolf Luderer ausgeführt und kostete 1393 000 

Lei. Die Einweihung der Kirche am 14. Oktober 1928 vollzog der Bukarester 

Bezirksdechant Rudolf Honigberger. Die Festpredigt hielt Pfarrer Erich Darsow, 

der früher die Gemeinde geistlich bedient hatte und zur Zeit in Eberswalde bei 

Berlin tätig ist. An der Einweihungsfeier nahmen noch folgende Ehrengäste 
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Deutsche Kirche und Schule in Tariverde 1935, mit Pfingstbaum davor. 

teil: In Vertretung des Bischofs der Hauptanwalt des Landeskonsistoriums Max 

Tschurl aus Hermannstadt, Pfarrer Hans Klein aus Buhuschi, Pfarrer Josef 

Scheiner aus Konstanza, Pfarrer Herbert Hahn aus Kobadin, Bauarchitekt E. 

Schmidts aus Bukarest, Hans Zikeli, Rektor der ev. Knabenschule in Bukarest 

u.a. Da das seinerzeit von der Gemeinde errichtete Schulgebäude von der 
Behörde beschlagnahmt und darin die rumänische Staatsschule untergebracht 

wurde, so sah sich die Gemeinde gezwungen, bald nach Vollendung des Kirch- 

baues auch ein eigenes Schullokal für Religion und Deutschunterricht anzu- 

schaffen und wurde zu diesem Zweck das ehemalige Kooperativgebäude erwor- 

ben und zur Instandsetzung desselben neuerdings die stattliche Summe von 

226 317 Lei aufgebracht, — eine Tatsache, die dafür spricht, welch fortschrittli- 

cher und opferwilliger Geist in dieser Gemeinde lebt. Wahrlich, ein Lichtblick 
in dieser schweren Zeit, der es verdient, festgehalten zu werden. Eine führende 

Rolle bei der Ausführung dieser Pläne spielten unser Großprimar Friedrich Rit- 

ter und Kirchenkurator Peter Unterschütz. Besonderen Dank schuldet die 

Gemeinde aber dem Ev. Dekanat in Bukarest, das einen großen Teil der Mittel 

in uneigennütziger Weise beschaffte und dadurch die Durchführung des edlen 

Werkes ermöglichte. 

In Tariverde waren bisher folgende Lehrer tätig: Julius Gulke, Gustav Wolff, 

I. Jaßmann, Teophil Hoffmann, Karl Reinhold Fischer, Gottlieb Hannemann, 

Gotthilf Weingärtner, Theodor Schaible und derzeitig Otto Enßlen. Der 

Deutschunterricht wurde im letzten Schuljahr von 111 Kindern besucht. Außer- 

dem besuchen einige Söhne der Gemeinde höhere auswärtige Schulen. Christian 

Speitel, ein Sohn von Johannes Speitel, absolvierte in diesem Jahr das Werner- 

seminar in Sarata. Paul Unterschütz, ein Sohn von Peter Unterschütz, war 
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einige Jahre im Knabengymnasium zu Tarutino und sein anderer Sohn Bert- 

hold, ein Schüler des Knabenlyzeums in Schäßburg, ist in diesem Jahr mit Aus- 

zeichnung in die 4. Klasse übergegangen. Olga Fischer, eine Tochter des ehema- 

ligen Küsterlehrers C. R. Fischer, widmete sich dem Schwesternberufe und ist 

zur Zeit im Ev. Diakonissenhaus in Bukarest angestellt. Tariverde zählt heute 

186 ev. Familien mit 772 Seelen. Es gehören zum Dorf noch etwa 20 Baptistenfa- 

milien mit zirka 100 Seelen, die hier zwar auch ein eigenes Versammlungshaus 

haben, aber sonst nur ab und zu von ihrem Prediger Jakob Lutz aus Kodschalak 

bedient werden. Die beiden Gemeinden Kodschalak und Tariverde wurden geist- 

lich vom Kirchspiel Atmadscha betreut und zwar durch folgende Pfarrer: A. 

Matzke, C. Pritzsche, P. Kloß, Th. Graf, R. Callies, Erich Darsow, S. Erasmus 

und Richard Zimmerling. Erst im Jahre 1924 schlossen sich die beiden Gemein- 

den zu einem eigenen Kirchspiel zusammen, wobei Kodschalak im Jahre 1925 aus 

eigenen Mitteln ein neues Pfarrhaus errichtete. Da der erste eigene Pfarrer 

Richard Zimmerling infolge eines Zerwürfnisses mit einigen Gemeindegliedern 

im Mai 1930 sein Amt niederlegte und nach Deutschland zurückzog, so wurde 

noch im Dezember desselben Jahres zu seinem Nachfolger Pastor Benjamin 

Wildermuth aus Bessarabien berufen, der die Gemeinden abwechselnd besucht 

und eifrig bemüht ist, die in den letzten Jahren locker gewordenen Beziehungen 

zwischen den beiden Nachbargemeinden wieder herzustellen. Erwähnt sei noch, 

daß die beiden Gemeinden seit 1884 am 31. Mai einen besonderen Buß- und 

Bittag zur Erinnerung an die Erlösung von einer langen Trockenheit feiern und 

alljährlich an diesem Tage auf einer zwischen beiden Dörfern gelegenen 

Anhöhe, „Berg‘‘ genannt, einen gemeinsamen Dankgottesdienst abhalten. 

Tariverde 
Von Friedlieb Hoffmann, Tariverde 

Tariverde liegt an der Hauptverkehrsstraße Konstanza—Tultscha, etwa zehn 

km Luftlinie westlich von Histria, der 2500 Jahre alten griechischen Stadt am 

Schwarzen Meer, die heute der bedeutendste Ausgrabungsort der Dobrudscha 

ist. 

Der Name Tariverde kommt aus dem Türkischen. „Tahri-verdi“ bedeutet so 

viel wie: Der Allmächtige hat es gegeben. 1909 war Tariverde in „Regina 

Elisabeta“ umbenannt worden und nach dem Ersten Weltkrieg hieß es für eini- 

ge Zeit Dorotea; dann schwenkte man wieder auf Tariverde ein. 

  

Über seine Gründung, 1873, ist nach Paul Traeger bekannt, daß sich die ersten 

Ansiedler in der Nähe eines wasserreichen türkischen Brunnens Heim und Hof 

schufen (Böttchers Hofplatz). Zusätzlich war guter, schwarzer Ackerboden für 

die Ansiedlung maßgebend, ebenso das angrenzende Quellwasserflüßchen, das 

in den Kodschalaker Wassergraben einmündet. 

Herkunft der Einwanderer 

Das Kirchenbuch berichtet 1879 von 44 Familien, davon sind 12 aus Klöstitz, 

die anderen aus Kulm, Leipzig, Neu Arzis, Beresina, Tarutino, Borodino. Die 

Klöstitzer stammen aus Württemberg, Preußen und Polen, hingegen die Borodi- 

ner aus Bayern. Die Kaschuben kamen aus Neu Arzis und Kulm. Nichtschwäbi- 

scher Herkunft waren die Familien: Adam, Fischer, Arndt, Hinz, Kraus, Martin, 

Fechner, Buttau, Krüger, Sommerfeld, Kudschinski, Schigurski. Schwaben: Rit- 
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ter, Nagel, Gäckle, Stach, Heim, Speitel, Albrecht, Pfeiffer, Mayer. Württember- 

gische Heimatorte waren: Ofterdingen, Boppweiler und Beilstein. Aus Thorn 

kamen die Hoffmanns. Auf bestimmte Gebiete in Deutschland beschränkt sind 

die Namen: Unterschütz (Saarpfalz), Raugust, Horning, Klatt, Buttau, Kling, 

Neitz, Anhorn, Bossert, Weintz, Freimuth, Holzwart, Bender, Hirschkorn, Wal- 

lewein, Bordt u. a. „Die Schwaben haben das ausgeprägtere Stammesgefühl. Sie 

dünken sich entschieden als etwas Besseres ..... Wo sie mit den Kaschuben zu- 

sammenleben, wissen sie immer die Oberhand zu gewinnen“, berichtete Paul 

Traeger. 

Die Ansiedlung 

Auf Anraten des russischen Generals Zimmermann kamen 1877 neue Siedler 

aus Fachrie dazu, da diese im russisch-türkischen Krieg schwer in Mitleiden- 

schaft gezogen worden waren. 

Die ersten Hofplätze waren 6000 qm groß (40 x 150 m). Vorsorglich geplante 

Straßen, 40 m breit, durchzogen das Dorf. Spätere Hofplätze waren dann 4000 qm 

groß und die angeschlossene Neusiedlung hatte Höfe von nur noch 2500 bis 2000 

qm Größe. Die große Chaussee nach Tultscha wurde 1895 gebaut. Es war jedoch 

beschwerlich, darauf die Frucht nach Tultscha abzuliefern. Die ersten Hofplätze 

bis 5000 qm waren unentgeltlich. Ackerland gab es je Seele 10 ha. Zu dieser Zeit 

mußten auch für 10 ha Ackerland 2 ha Weideland bereitgestellt werden. Dafür 

durfte \, ha Weingarten angelegt werden. 

Wirtschaftliche Lage 

Es wird berichtet, daß 1890 dreißig Familien auswanderten: nach Kanada, Da- 

kota und Argentinien. Aus dieser Zeit ist bekannt, daß die Pächter bei Gutsbe- 

sitzer Grigorescu jeden siebten Getreidehaufen abliefern mußten. Gutsbesitzer 

Jeremia besaß damals 1800 ha Land. Die Pacht betrug anfangs 6 Franken je ha, 

später 40 Franken. Bereits 1889 werden 150 Familien erwähnt. Durch die neue 

türkische Landakte werden dem türkischen Landedelmann Osman von 200 ha 

nur 28 ha zugeschrieben. Durch diese Maßnahme wandern viele Türken aus. 

Valentin und Philipp Unterschütz kauften viel Land von denselben. 

Trotz mancher Rückschläge konnte die Gemeinde einen guten Aufschwung 

verzeichnen. Die modernisierten Getreidemühlen und Ölpressen der Gebrüder 

Klatt und Unterschütz liefen auf Hochtouren. Die Klattmühle brannte aller- 

dings ab (Dampfmaschine, strohbeheizt), und Valentin Unterschütz mußte seine 

zweite Mühle in Babadag wegen gefährlichen nächtlichen Einbrüchen aufgeben. 

Bereits 1884 wird die Roßmühle von Wilhelm Hausch erwähnt. Über Leistung 

und Rentabilität der Mühlen sollte einmal getrennt berichtet werden. Einige 

unternehmungslustige Bauern hatten einen Taxidienst und Omnibusverkehr 

nach Konstanza aufgezogen. " 

Wirtschaftlich Schiffbruch erlitt ein Italiener. Er errichtete in der Gemeinde 

eine Käsefabrikation; leider hatte er keinen Absatz. Ein noch schwereres Los 

traf einen deutschen Getreidehändler. Durch einen Regierungswechsel war der 

Handel mit Deutschland gesperrt worden. Große Mengen Mais waren einge- 

kauft. Der Kilopreis ging bis auf 80 Bani herunter. Die Gläubiger drängten und 

der Mann wählte den Freitod. Kurze Zeit darauf, als die Stagnation aufhörte, 

wurde das Kilo Mais mit vier Lei gehandelt. 

Auch unsere großen bulgarischen Gärtnereien (Krautgärten) belebten die ein- 

seitigen Erwerbsmöglichkeiten. Sie bewirtschafteten 12 ha Land, davon fünf ha 
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reiner Gemüseanbau. Die Gärtner kamen aus der bulgarischen Nachbargemein- 
de und aus Bulgarien. Ihre Nachkommen traf ich 1968 als tüchtige Landschafts- 

gärtner in Baltschik. 

Zum Straßenbild Tariverdes gehörten auch die Lipowaner (Fischer), die uns 

auserlesenste Fischarten und Krebse (Frischware) anboten. Sie brachten Ab- 

wechslung in den Speisezettel. Weiterhin gab es drei Kolonialgeschäfte und 

zwei Molkereien. 

Daß bei uns auch das Handwerk goldenen Boden hatte, obwohl behauptet 

wurde: „selten entschließt sich ein Kolonistensohn, ein Handwerk zu erlernen“ 

soll doch angeführt werden. An Handwerksbetrieben waren vorhanden: zwei 

Tischler, ein Zimmermann, ein Gerber und Sattler, zwei Schneider, zwei 

Schneiderinnen, drei Schuhmacher und mehrere Maurer und Verputzer. Letzte- 

re machten noch zusätzlich wertvolle Stuckarbeiten. Zu der regen Bautätigkeit 

der deutschen Bauern, etwa jedes zweite Haus in Tariverde wurde neu aufge- 

baut, 1924 kam die westlich der Gemeinde errichtete rumänische Siedlung (Ko- 

lonisten). Diese Siedler bekamen allerdings jegliche nur denkbare Unterstüt- 

zung vom Staat, z. B. langlaufende zinslose Darlehen. 

Damit auch die letzten Bewohner noch zu einem Eigenheim kommen, wurde 

1932 für etwa 20 bis 25 Familien die Siedlung „10. Mai“, südlich der Gemeinde, 

angelegt. 

Ein Urteil über die ganze Gemeinde, von dem Taxator der Umsiedlungskom- 

mission, Schwarz: „Das Deutschtum Tariverdes hat sich rein erhalten. Die Höfe 

und Gebäude sind sauber, die Äcker in guter Kultur. Fleißige Menschen und 

wenig Armut.“ 

Die Zeit vor dem 1. Weltkrieg 

Die erste Gastwirtschaft Stanciu (Bulgare) wird erwähnt und die Bauern be- 

sitzen 1910 bereits „Harvester‘“ Mähmaschinen. 

„Jahrelang wird die Zulassung einer Gastwirtschaft aufgeschoben, um keinen 

liederlichen Lebenswandel aufkommen zu lassen.“ Einige Bauern wandern nach 

Palästina aus. Mit Bankkrediten ist es in dieser Zeit sehr schwierig. Nur Gebäu- 

de und Viehbesitz werden beliehen, um der Bodenspekulation entgegenzuwir- 

ken. Eine Typhusepidemie in dieser Zeit fordert über hundert Opfer. Auch hielt 
sich die Gemeinde streng an ein Gelübde: Als im Hungerjahr 1899 am 18. Mai 

der erste Regen fiel, wurde fortan in jedem Jahr am 18. Mai auf dem Felde ein 

Dankgottesdienst abgehalten. 

Der Betsaal wird 1885/86 errichtet und 1892 die Volksschule. Zu dieser Zeit 

hat die Gemeinde 699 deutsche Bewohner und vier Bulgaren. Landbesitz 2466 ha 

und 100 ha Weingärten. 

Die rumänische Schule wird der Gemeinde aufgenötigt; die Hälfte des Unter- 

richts ist anfangs deutsch, später nur noch zwei Stunden für zwei Gruppen, 

praktisch also für ein Kind nur noch eine Stunde. Für das Schulgebäude werden 

der Gemeinde 4000 Lei versprochen, aber bei dem Versprechen blieb es, so daß 

die Gemeinde zusätzlich auch für die Staatsschule das Geld aufzubringen hatte. 

Friedrich Ritter und Valentin Unterschütz setzen sich für die bedrohliche Lage 

der Dobrudschadeutschen bei Minister Carp ein. Ihr Anliegen wird angehört, 

auch in einer Audienz beim König, aber es ändert sich nichts. Für ihre Leistun- 

gen auf wirtschaftlichem Gebiet werden sie mit Medaillen und Orden ausge- 

zeichnet. Friedrich Ritter war bereits 1892 Bürgermeister über vier Gemeinden 
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      I RENT RBRETSSETPE 

Hof Peter Unterschütz, Tariverde, 1940 

und 1928 Oberbürgermeister über 20 Ortschaften. Für „seine treue Arbeit in der 

Gemeinde“ wird Lehrer Reinhold Fischer mit dem „Deutschen Adler in Silber“ 

ausgezeichnet und mit dem Hohenzollerschen Hausorden. 

Ein seltenes Naturereignis: Am 20./21. Dezember 1903 war ein solches Schnee- 

gestöber, daß mehrere Familien sich Tunnels durch den Schnee graben mußten, 
im ihr Vieh versorgen zu können. 

Blühend steht die Gemeinde zu Beginn des 1. Weltkrieges da. An Grundbesitz 

ist 1916 vorhanden: Eigenbesitz 2330 ha, dazu kommen 2613 ha Pachtland. Vieh- 

bestand in dieser Zeit: 717 Pferde, 580 Stück Vieh, 380 Kälber, 780 Schweine, 47 

Schafe und 12540 Stück Geflügel. 

Erster Weltkrieg 

Am 27. August 1916 vier Uhr früh läuten die Kirchenglocken. Rumänien tritt 

in den Krieg ein. Auch Tariverde wird nicht verschont und zum Kriegsschau- 

platz. Auf der einen Seite des Dorfes stehen rumänische und russische Truppen, 

auf der andern bulgarische, türkische und auch deutsche Einheiten. Die Bevöl- 

kerung flüchtet in die Keller. 

Der Betsaal wird ein russisches Lazarett. Verdächtige Flächen werden über- 

flutet, um nach vergrabenen Habseligkeiten zu suchen, und an großen Lagerfeu- 

ern wird entlaust. Besonders mutig zeigen sich zwei Bürger. Der eine verteidigt 

erfolgreich die Beschlagnahme seines letzten Pferdes, im Nahkampf. Der zweite 

hebt die lange Reihe Minen auf, welche ein russischer Reiter vom Pferde aus in 

den Straßenstaub legt. Es kommt zu deutscher Besetzung mit ihren Vor- und 
Nachteilen. Mit türkischem und bulgarischem Militär wird auch Bekanntschaft 
gemacht. An der Heeresstraße besucht Generalfeldmarschall von Mackensen 
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Ehemaliges „Deutsches Haus“ in Tariverde. 

Hat durch Veränderungen ein anderes Aussehen erhalten. Aufnahme Febr. 1971. 

seine Truppen. Augenzeugen berichten von der spontanen Begrüßung. Auch 

zwei französische Offiziere werden von den Bulgaren als Gefangene nach Tari- 

verde gebracht. Sehr hilfsbereit war in dieser Zeit zur deutschen Bevölkerung 

ein bulgarischer Militärarzt. Hingegen wird von einem deutschen Truppenarzt 

berichtet, daß er nicht sehr beliebt war. Über einen bösen Scherz der Jugendli- 

chen in der Besatzungszeit soll noch berichtet werden. Da es kein Futter gab, 

wurde das Vieh gehütet. Aus Langeweile und Übermut wurden auf die Schienen 

der Feldbahn Steinhaufen gelegt. Eine heranrollende Draisine entgleiste und 

einige Soldaten wurden schwer oder auch tödlich verwundet. Nur der plötzliche 

deutsche Rückzug schützte die Jugendlichen vor drakonischen Maßnahmen. 

Die Gefallenen des 1. Weltkrieges: Ludwig Rösler, Christian Mayer, Johannes 

Bender, Andreas Adam, Andreas Buttau, Karl Schigurski, David Sommerfeld, 

Aron Lybschitz, Valentin Unterschütz, Friedrich Heim, Jon Badlatschik (Inter- 

nierung, gestorben), Friedrich Wolf, Gottlieb Diede, Gottfried Lenz, Heinrich 

Heim, Johann Kraus, Daniel Kraus. 

Potemkiner in Tariverde 

Nach Tariverde kamen sieben Matrosen von dem russischen Panzerkreuzer 

Potemkin: Weinberger, Zulauf, Thiel, Sommer, Fein, Klaus und Rothärmel. 

Bau der Kirche 

Der sehnlichste Wunsch der Gemeinde war eine neue Kirche. Als mit dem 

Bau 1927 begonnen wurde, war jeder bereit, dafür sein Opfer beizutragen. Je 

nach wirtschaftlicher Lage mußte eine Familie zwischen 2500 und 10 000 Lei da- 
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für aufbringen. Spenden kamen vom Gustav-Adolf-Verein, Leipzig, und der 

Sächsischen Landeskirche Dresden, ebenso für Taufstein und Teppich. Ein ande- 

rer nobler Spender war der Holzgroßhändler Albert Theiler aus Konstanza. Ob- 

wohl er Jude war, spendete er 10000 Lei für die Kirche, dazu Rabatt auf das 

Baumaterial und eine silberne Taufschale. Die Inschrift darauf: „Lasset die 

Kindlein zu mir kommen.“ 

Das Geläute (Appolda, Thüringen) hatte eine A-B-C-Grundstimmung. Bauauf- 

sicht und Planung oblag dem Architekten E. Schmidts aus Bukarest und zwei 

Werkstudenten der TH Berlin. Die Herstellungskosten beliefen sich auf 

1393 000 Lei. Am 14. Oktober 1928 wurde das Gotteshaus eingeweiht. Friedrich 

Ritter und Peter Unterschütz aber trugen als Kuratoren der Gemeinde die mei- 

ste Verantwortung. Als einzige deutsche Gemeinde in der Dobrudscha hatte Ta- 

riverde eine Orgel. Sie wurde am 18. Juni 1933 eingeweiht. Hergestellt in Te- 

meschburg: 300 Pfeifen, 40 000 Lei. 

Die Kirche steht heute noch wohlbehalten und ist als orthodoxes Gotteshaus 

ausgestaltet worden. Der Turm wurde in byzantinischen Kuppelstil umgeformt. 

Die Orgel und Glocken befinden sich in Ploesti in der evangelischen Kirche. 

Die Pfarrer 

Außer der evangelischen Kirchengemeinde gab es auch eine Baptistengemein- 

de, deren Prediger waren: Friedrich Pohl 1885, Wilhelm Issler und 1940 Predi- 

ger Lutz. Auch sie brachten Opfer für eine schmucke Kapelle. Ihre Lieder waren 

sehr modern und sie hatten auch ein gutes Gitarrenorchester. Die evangelischen 

Pfarrer: Dörrschlag, Matzke, Pritzsche, P. Kloos, R. Callis, E. Darsow, Feist, 

Schuchardt (Div.-Pfarrer) Fritsch, Zimmerling, Wildermuth. 

Schule und Vereinswesen 

Die deutschen Lehrer in unserer Gemeinde hatten nicht nur in der Schule 

Unterricht zu geben, sondern sie hielten auch die Lesegottesdienste und vollzo- 

gen geistliche Handlungen. Der erste Lehrer in unserem Dorf hieß J. Gulke 

(1882—1884); ihm folgten Th. Wolf, Th. Hoffmann, Reinhold Fischer (1897— 

1918), Hannemann, Scheible, Otto Enßlen, Knauer und Hettich. 

Die rumänischen Lehrer waren: F. Florica, G. Marinescu, N. Weikum, J. Rob- 

cea, B. Dimitru, M. Otava, Dumitrescu, Diaconescu, Ileana und L. Roman, Frau 

Popescu. 

Von Tariverde kann man sagen, daß sowohl die deutschen als auch die rumä- 

nischen Lehrer den Schulkindern ein der Zeit entsprechendes solides Wissen 

mit auf den Weg gegeben haben. Die Zusammenarbeit war oft gut. So hat z.B. 

Lehrer Otava Lehrer Fischer in der Leitung des Kirchenchores monatelang 

vertreten, obwohl Otava nicht deutsch konnte. 

Die von den Lehrern geleiteten gemischten Chöre von Tariverde konnten sich 

durchaus hören lassen. Besonders Lehrer Enßlen hatte nicht nur kirchliche 

Chöre einstudiert, sondern auch verschiedene andere Chorsätze. Gesungen wur- 

de in der Kirche, bei besonderen Veranstaltungen, an den Festtagen der Jubila- 

re, und sogar die Rekruten wurden mit einem Abschiedssingen bedacht. 

Im Jahre 1932 dürfte in Tariverde die anspruchsvollste Goethefeier in der 

Dobrudscha begangen worden sein. Die rumänischen Lehrer machten an dieser 

Feier mit und brachten dem Universalmenschen Goethe ihre Ehrerbietung 

genauso dar wie die Deutschen auch: „Goethe gehört der ganzen Welt.“ 
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Eine bedeutende Veranstaltung war auch die Feier zu Lehrer Otto Enßlens 

25jährigem Lehrerjubiläum. Seine Kollegen aus den Dobrudschadörfern warte- 

ten mit verschiedenen Darbietungen auf. 

Tariverde war auch durch seine Spielleute bekannt. Wohl haben diese Laien- 

künstler sich in der Hauptsache nur mit ihrem Akkordeon hervorgetan, aber 

was sie dabei boten, war gekonnt. Wir hatten Spielleute, denen ihr Musizieren 

Beruf war. Sie wurden in viele deutsche Dörfer der Dobrudscha zum Aufspie- 

len bei Hochzeiten und auch zu sonstigen Festen geholt. Sie spielten nicht nur 

deutsche Weisen, sondern auch rumänische und bulgarische Volkstänze und 

Volksmusik. 

Die Jugend war zeitweise in der Staatsjugend organisiert. Das hielt sie aber 

nicht davon ab, sich auch der deutschen Jugendbewegung zuzuwenden, von der 

eine überaus segensreiche Wirkung ausging. Wir hatten plötzlich ein ausgefüll- 

tes Dasein, und es hörten Auswüchse auf, die in der Vergangenheit zu verzeich- 

nen waren. Die Namen Unterschütz, Pfeiffer und Heim aus Tariverde wurden in 

der ganzen Dobrudscha bekannt. Das waren junge Menschen, die sich um die 

Jugend kümmerten. Es wurden Verbindungen zu den übrigen deutschen Sied- 

lungsgebieten in Rumänien aufgenommen und eine Volkstanzgruppe und eine 

Laienspielschar gegründet. Auf der großen Freitreppe der Kirche wurde z.B. 

zur nächtlichen Stunde „Jedermann“ in einer Laienspielfassung aufgeführt. 

Kurzum, die Tariverder Jugend war so aktiv geworden, daß sie heute noch als 

Vorbild dienen könnte. 

1934 wurde der Turn- und Sportverein „Concordia“ gegründet, der mit Dar- 

bietungen bei Jugendtreffen aufwartete. 

1937 bauten wir uns unser „Deutsches Haus“. In welchem Dorf der Dobru- 

dscha gab es noch ein so begeistertes Spenden und Mitmachen wie in Tariverde? 

Wer kann auch die Abschiedsfeier von Tariverde im Deutschen Haus vergessen? 

Immer war es die eigene Kraft, auf die sich unsere Jugend gestützt hat. 

Die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges aus Tariverde sind: Paul und Gustav 

Unterschütz, Arthur und Theodor Gärtner, Emil Heim, Richard Unterschütz, Jo- 

hann Buttau, Alexander Holzwarth, Valentin K. Pfeiffer, Herbert D. Wolf, Her- 

mann K. Ritter, Theodor F. Ritter, Reinhold Schmitt, Arthur Gunsch, Reinhold 

Raugust, Viktor J. Mayer, Philipp und Emanuel Klusik, Ludwig F. Rösler, Bert- 

hold R. Albrecht, Dankwart Nagel, Ludwig L. Littau, Christian J. Albrecht, Ja- 

kob H. Ritter, Jakob J. Wolf, Gottfried D. Lenz, Mathias G. Arndt, Samuel B. 

Sommerfeld, Albert Stuhlmüller, Friedrich L. Rößler, Friedrich J. Weintz, Al- 

fred Raugust, Siegfried J. Anhorn, Adam G. Horning. 

Was uns der Krieg und die Nachkriegszeit gebracht haben, war Not und 

Elend. Auch wir könnten auf Schicksale hinweisen, die grauenhaft sind. Bisher 

hat noch niemand den Versuch gemacht, diese aufzuzeichnen. Die Zeit hat Wun- 

den geheilt...   
  

Ir liebe die Heimat, in der ich geboren, 

das Land in der Steppe, dort unten am Meer; 

ich gebe sie nie und nimmer verloren, 

sie hält mich umfangen — ich liebe sie sehr. 
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Einige Angaben zur Geschichte Fachris 
Von Alida Schielke, geb. Brenner, Fachri 

Die Anfänge 

Nachdem in der Norddobrudscha schon einige deutsche Dörfer gegründet wor- 

den waren, und die deutschen Bauern, die fast alle aus Bessarabien stammten, 

dort festen Fuß gefaßt hatten, kamen immer mehr siedlungswillige Bauern 

nach, um auch in der Mittel-Dobrudscha zu siedeln. So ließen sich im Jahre 1876 

einige Familien aus Bessarabien, deren Weg über die deutschen Dörfer Atma- 

gea, Tschukurow und Kodschalak führte, in Fachri nieder. Da Land und Dorf- 

platz schon vermessen waren, bekamen sie von den türkischen Behörden sofort 

Hofplätze und Land zugeteilt und konnten an die Arbeit gehen. Ihre erste Auf- 

gabe war, sich einen Unterschlupf zu erstellen. Eine Erdbude, die in die Erde 
eingegraben wurde, mit einem Rohrdach gedeckt, das mit Lehm überschmiert 

wurde, diente als erste Wohnstätte. Im Laufe des Sommers wurden Batzen ge- 

macht, Steine gebrochen und Rohr geschnitten, und im Herbst hatten einige 

Siedler schon ein Häuschen stehen mit einer Vorder- und Hinterstube, einem 

Stall und Schuppen. Jeder Kolonist war Maurer und Dachdecker zugleich. 

Die ersten Ansiedler von Fachri waren: August Buchholz, Christian Gabbert, 

Josef Klatt, Christoph Heim, Friedrich Schlag und Jakob Hausch. 

Als im Kriegsjahre 1877 Türken und vor allen Dingen Tscherkessen als Plün- 

derer in der Dobrudscha hausten, konnten sich die wenigen Siedler der Überfäl- 

le nicht mehr erwehren und waren gezwungen, ihr bißchen Hab und Gut zu 

verlassen. Im Laufe des Sommers brachten sie noch ihre Ernte ein, wobei es 

jedoch nicht ausblieb, daß sie öfters vor den Tscherkessen flüchten mußten. 

Einige luden deshalb ihre Habseligkeiten wieder auf, fuhren zu Verwandten 

oder Bekannten nach Kodschalak u. blieben über den Winter dort. Im Frühling 

1878, als sich die Lage etwas beruhigt hatte, zogen sie wieder zurück und bebau- 

ten ihre Felder. Es kamen immer mehr Siedler, die sich Hofplätze, manche 

gleich zwei nebeneinander, und Land geben ließen und Häuser und Ställe bau- 

ten, so daß in einigen Jahren ein schmuckes Dörflein von der Uferhöhe ins Tal 

blicken konnte. 

Die zweite größere Gruppe an Zugezogenen waren die Familien von Franz 

Schmierer, Johann Schmierer, Daniel Henzel, Georg Kercher, Christoph Heim, 

Christoph Knodel und Wilhelm Kraus. 

Da Fachri nur von deutschen Bauern besiedelt wurde, blieb es bis zur Um- 
siedlung im Jahre 1940 das reinste deutsche Dorf in der Dobrudscha. Vor dem 

Ersten Weltkrieg war nur eine Rumänenfamilie dort wohnhaft, und im Jahre 
1940 waren es drei. 

Durch Fleiß und Ausdauer hatten es viele Bauern zu ansehnlichem Wohlstand 

gebracht. Viele zog es aber auch wieder fort, und neue Siedler kamen hinzu. 

Von den Nachkommen der ersten Einwanderer waren bei der Umsiedlung nur 
noch die Familien Klatt, Heim, Hausch, Knodel und Kercher verteten. Bis zum 

Jahre 1895 waren 48 Hofstellen bebaut. Leider hielten es nicht alle in Fachri aus 
und wanderten nach kurzer Zeit wieder weiter, die meisten nach Amerika. 

So gehörte z. B. der Hof auf dem 1940 die Familie von 
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Johann Alexe wohnte, Georg Brunnenmayer, ausgewandert nach Amerika 

  

A Georg Habermann „ Christian Schlag ” si en 

N Friedrich Schmidt „, Karl Friedrich 

Johann Lenz r Karl Mix r # 

i Konrad Knodel „ Josef Stiller „ „Atmadscha 
i Konrad Sept „ Friedrich Schlag 2 „ Amerika 
Ki Andreas Wiedmer „ Daniel Henzel “ » a 

E Wilhelm Fein „ Wilhelm Janz u „ „ 
Eduard Brenner 55 Wilhelm Kraus ” „5 » 

| Friedrich Wiedmer „ Familie Rollof “ ” » 

A Gotthold Knodel „ Familie Beglau . 5 n 
3 Johannes Knodel ri Familie Schlag 1 s 

Eduard Dalke „ Daniel Fiedler » 

Gottlieb Weinberger „ Philipp Führer ö = 

Adolf Brenner „ Daniel Henzel . 5 5 

Emil Selcho ri Christian Gabbert si 55 i 

Martin Binder „ Martin Henzel Fr 1 » 

Wilhelm Hopp „ Familie Kittler en » „ 

Wilhelm Broneski „ Familie Haufle " » » 

Alle Ausgewanderten hatten die genannten Höfe aufgenommen, gebaut und 

einige Jahre bewirtschaftet; dann gaben sie wieder auf. Die meisten verkauften 

ihr Anwesen oft sehr billig, nur um weiterziehen zu können. An ihre Stelle 

traten deutsche Bauern aus den umliegenden Dörfern oder aus Bessarabien. So 

kam es, daß die meisten Gründer des Dorfes wieder ausgewandert sind und 

viele Höfe zwei- bis dreimal den Besitzer gewechselt hatten. 

Fachri lag in der Mitte der Dobrudscha, etwa 10 km östlich von dem Städt- 

chen Cernavoda, an der Landstraße Cernavoda—Konstanza und zugleich an der 

Bahnstrecke Bukarest—Konstanza. Von Cernavoda an, gegen Osten zu, zog sich 

ein schönes breites Tal hin, von hohen Ufern umrahmt, das noch bis Mitte des 

vergangenen Jahrhunderts ein Leman der Donau war und der See bis Medgidia 

schiffbar. Da dieses Tal oft überschwemmit wurde, war das Dorf auf dem Nord- 

ufer des Tales angelegt worden. Die Straße zog sich von Osten nach Westen, 

und die Höfe waren so angelegt, daß die südlich der Straße gelegenen an das 

steile Ufer grenzten. Die nördlich der Straße gelegenen grenzten an einen für 

spätere Hofplätze vorbehaltenen Raum, der in den späteren Jahren auch noch 

bebaut wurde. Die Höfe waren alle rechteckig und boten Platz genug für einen 

mittleren Bauernbetrieb. Nördlich des Dorfes lag die Viehweide, anschließend 

das Ackerland. Leider war es nicht so fruchtbar wie in den anderen Gegenden 

der Dobrudscha. Jedoch für den Weinbau sehr geeignet. Die Fachrieer Weine 

galten als sehr gut. Das Land war in „Zehntel“ eingeteilt worden und zwar: zu 

acht Hektar Bergland gehörten zwei Hektar Donauland. Südlich des Dorfes, un- 

ter dem Ufer, war ein schöner Streifen Wiese bis zur Landstraße. Von dort bis 

zum gegenüberliegenden Ufer war das fruchtbare Donauland — eine wahre 

Goldgrube für die Gemeinde Fachri. Selbst in den trockensten Jahren, wenn 

überall Mißernten zu verzeichnen waren, gab es in der Donau etwas zu ernten, 

u.a. auch Futter und Brennzeug: Schilfrohr wuchs in großen Mengen. 

Da Fachri ziemlich hoch lag, konnten in den ersten Jahren keine Brunnen 

gegraben werden. Die ersten Siedler mußten das Wasser aus einem Brunnen, 
den sie sich gemeinsam in der „Donau“ gegraben hatten, mit den Eimern bzw 
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mit dem Faß nach Hause holen. Bald wurde aber von einem Siedler der Versuch 

gemacht, am westlichen Ende des Dorfes, wo sich eine Klinge in die Anhöhe 

hineinzog, einen Brunnen zu graben. Als dieser Versuch geglückt war, grub der 

Siedler Johann Schmierer den ersten Brunnen im Dorf, der eine Tiefe von 28 m 

erreichte und bis zur Umsiedlung noch gut erhalten war. Im Laufe der Jahre 

kamen immer mehr Brunnen dazu, so daß Schon fast auf jedem Hof ein Brun- 

nen stand. Nur auf wenigen Höfen mußte das Brunnengraben aufgegeben wer- 

den, da infolge zu lehmiger Erdschichten die Brunnenlöcher einstürzten. In den 

höheren Lagen erreichten die Brunnen eine Tiefe von 48 m. Demzufolge war 

das Brunnengraben in Fachri ein gewagtes und kostspieliges Unternehmen. 

Bau eines Bethauses und eines Schulgebäudes 

Fromm und gottesfürchtig, wie die Siedler waren, gedachten sie auch bald an 

den Bau eines Gotteshauses heranzugehen. Bevor es zum Bau kam, versammel- 

ten sie sich an Sonn- und Feiertagen im Hause des Jakob Hausch, ließen sich 

von ihm aus der Bibel vorlesen, sangen die geistlichen Lieder und erquickten 

sich auf diese Art am Worte Gottes. Sie hielten, vereint durch ihren Glauben, 

streng auf Sitte und Gebrauch und heiligten den Feiertag. 

Um mit den geringen Mitteln auszukommen, die für den Bau eines Gottes- 

hauses zur Verfügung standen, vereinigten sich die Siedler und griffen zur 

Selbsthilfe. Es wurden gemeinschaftlich Steine gebrochen und zum Bauplatz ge- 

fahren. Sand und Kalk wurde herbeigeschafft, und beim Bau wurden freiwillige 

Fronarbeiten geleistet. Im Jahre 1896 stand ein schmuckes Bethaus nebst Leh- 
rerwohnung mitten im Dorf. Es wurde auch bald ein Lehrer angestellt, und 
zwar Karl Lang im Jahre 1895. Gottlieb Hannemann bediente die Gemeinde von 

1897—1901. Im folgten die Lehrer: Eduard Brenner von 1901—1906, Immanuel 

Rösner von 1906—1908, Friedrich Hannemann von 1908—1914, Theofil Hoffmann 

von 1914—1916. 

Von 1916—1919 war ein Besatzungslehrer mit Namen Böhme und kurze Zeit 

noch Theofil Hoffmann tätig. Nachher wurde Gottesdienst gehalten von Samuel 

Rösner, Eduard Brenner und Matthias Forchert, bis im Jahre 1919 wieder ein 

Lehrer angestellt wurde. Es wurden angestellt wie folgt: 

Friedrich Gäßler 1919—1920 Friedrich Bechert 1920—1923 

Gustav Ziebart 1923—1925 Otto Oswald 1925—1933 

Friedrich Hannemann 1933—1939 Otto Oswald 1939—1940 

Albert Stiller von 1940 bis zur Umsiedlung. 

Im Jahre 1912 wurde ein Schulhaus von der Gemeinde gebaut. Dieses konnte 

aber nicht lange genützt werden, da eine staatliche rumänische Schule errichtet 

wurde, in welcher der jeweilige deutsche Lehrer auch deutschen Unterricht er- 
teilen durfte. Später wurde das deutse Schulhaus zu einer Lehrerwohnung 

umgebaut und zu einem Gemeindesaal. 

Bis zum Jahre 1913 hatte Fachri nur eine Dorfstraße mit 48 Hausnummern. 

Dann wurden oberhalb den nördlich gelegenen Höfen noch einige Häuser ge- 

baut und eine zweite Straße angelegt. Dabei blieb es bis zum Jahre 1923, als 

vom Staat noch Hofplätze freigegeben wurden, die in den folgenden Jahren fast 

alle bebaut wurden. Infolgedessen war Fachri bis zum Jahre 1940 auf 117 Haus- 

nummern angestiegen. Es hatten sich noch Familien aus Bessarabien niederge- 

lassen und junge Bauernsöhne Hofplätze aufgenommen. 1916 war es jedoch um 

den Wohlstand der Fachrier getan. Was mit viel Schweiß und Arbeit bis dahin 

geschaffen worden war, fiel dem Krieg zum Opfer. 
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Im Ersten Weltkrieg 

Am 15. August 1916 a.St. gleich nach der Mobilmachung, wurden sämtliche 

Männer, die nicht als Soldaten an der Front standen, also Jugendliche und Alte, 

interniert. Und einige Tage nach Kriegsausbruch war Fachri schon in Mitleiden- 

schaft gezogen. Die vielen russischen Truppen, die dort vorbeizogen, die 

Fliegerangriffe, die täglich auf die Brücke bei Cernavoda ausgeübt wurden, lie- 

ßen die Fachrier Frauen bald gewahr werden, welche Gefahren ihnen drohen. 

Es wurden nach Möglichkeit die wertvollen Sachen vergraben und Vorbereitun- 
gen zur Flucht getroffen. Schon nach sechs Wochen trafen auch alle Befürchtun- 

gen ein. Die Fachrier Frauen bekamen Befehl, das Dorf zu räumen. Mit einigen 

Sachen, die auf einen Wagen geladen werden konnten, Kleider, Wäsche, Bett- 

zeug und Lebensmittel, verließen sämtliche Frauen mit ihren Familien das Dorf. 

Was nicht von den russisch-rumänischen Truppen vernichtet wurde, fiel den 

nachrückenden türkisch-bulgarischen Truppen zum Opfer. 

Bei ihrer Rückkehr fanden die Frauen nur noch eingeschlagene Fensterschei- 

ben, ausgehängte Türen und zerschlagene Möbel vor. Getreide und Futter war 

hinausgeworfen worden, das Futter vernichtet. Die Schweine waren von den 

Türken erschossen worden und lagen auf den Höfen herum. Geflügel und Rin- 

der gab es gar keine mehr. Wer aber leben wollte, mußte zur Selbsthilfe grei- 

fen. Das Unheil durfte nicht lähmend wirken. So griffen die Frauen z. B. zu 

Hammer und Zange und entfernten Riegel von Stall- und Schuppentüren, wo 

noch welche vorhanden waren, und befestigten sie an ihren Haustüren, um bei 

Nacht vor plündernden Soldaten geschützt zu sein. 

Bald nach ihrer Rückkehr kamen deutsche Besatzungssoldaten in das Dorf, 

die den Schutz der Bevölkerung übernahmen. Unterstützt von den Besatzungs- 

truppen, wurde schon im Frühjahr 1917 wieder etwas Getreide angebaut, soweit 

noch Saat vorhanden war. Wo keine Pferde mehr vorhanden waren, wurden 

den Bäuerinnen welche von der Besatzung ausgeliehen, die im Herbst aber wie- 

der abgeliefert werden mußten. Nach und nach kamen auch wieder Männer, die 

noch am Leben waren, nach Hause, und ein neuer Abschnitt des Fachrier Lebens 

begann. Wo Väter und Söhne wieder zurückgekehrt waren, wurde wieder uner- 

müdlich gearbeitet und aufgebaut. Wo die Väter ausblieben, blieb für die Fami- 

lien der unselige Krieg ein Verhängnis, das nie wieder gut gemacht werden 

konnte. Viele hatten schwer darunter zu leiden. 

Gefallen sind im Ersten Weltkrieg: Johann Dermann, Philipp Führer, Johann 

Klatt, Simon Hausch und Johann Habermann. Vermißt wurden: Wilhelm Bren- 

ner, Heinrich Habermann und Wilhelm Hausch. 

In der Internierung starben: Karl Werner, Johann Dermann, Martin Der- 

mann, Immanuel Fruck, Johann Kercher, Jakob Kercher, Ferdinand Broneski, 

Adolf Stiller, Gottfried Stiller, August Banko, Daniel Pohl, Johannes Führer, 

Jakob Kraus, Immanuel Kraus und Karl Nagel. 

Vom Wirtschaften 

Fachri war von Anfang an ein ausgesprochenes Bauerndorf. Bis zum Ersten 

Weltkrieg konnte kein einziger Handwerker Fuß fassen. Die Möbel wurden zum 

Teil fertig gekauft oder bei deutschen Schreinern in den Dörfern Kobadin und 
Kodschalak bestellt. Schmiedearbeiten wurden in den rumänischen Nachbardör- 

fern in Auftrag gegeben. Herrenkleider wurden zum Teil fertig gekauft oder in 

den Städten angefertigt. Erst in den letzten Jahren konnten einige Handwerker 

Fuß fassen. Bei der Umsiedlung lebten in Fachri drei Schreiner, zwei Schmiede, 
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zwei Schneider und ein Schuster. Eine Zementziegelei nebst Grabsteinnmacherei 
wurde von Lehrer Otto Oswald betrieben. 

Außer Ackerbau wurde in Fachri der Weinbau mit großer Sorgfalt betrieben. 
Angebaut wurden Getreide und Ölfrüchte jeder Art. In der Donau wurde außer 

Getreide viel Klee und Kartoffeln gewonnen. Sämtliche Getreideerzeugnisse 
konnten am Bahnhof Mircea-Voda abgesetzt werden. 

Auf Rinderzucht wurde in Fachri nicht viel Wert gelegt, trotzdem die Milch- 

produkte in den Städten Cernavoda und Konstanza sehr gut abgesetzt werden 

konnten. Jede Familie war nach Möglichkeit im Besitz von mindestens einer 

Kuh. Es hieß immer wieder: „Ein Mantel und eine Kuh decken alle Armut zu.“ 

Wo die Milch nicht für den eigenen Verbrauch verwendet wurde, wurde sie 

verarbeitet zu Butter, Quark und Rahm, was auf diese Art verkauft wurde. 

Jede Hausfrau konnte von dem Erlös (dem Buttergeld) ihren Haushalt bestrei- 

ten. Das Ernteeinkommen wurde nicht angegriffen; es wurde in die Wirtschaft 

gesteckt oder zum Land kaufen verwendet. Trotzdem die Kühe, je nachdem sie 

gefüttert wurden, eine sehr gute Einnahmequelle waren, ließen sich die Bauern 

nicht darauf ein. Mehr als vier bis fünf Kühe wollte keiner halten. Auch 

Schweine wurden nur für den eigenen Bedarf gezüchtet; selten wurden welche 

verkauft. 

Geflügelzucht war Sache der Hausfrau. Jede Hausfrau war bestrebt, recht viel 

Geflügel auf dem Hof zu haben. Doch alles wurde gezüchtet für den eigenen 

Bedarf. Nur selten kamen Hühner, Gänse oder Enten auf den Markt. Dagegen 

wurden sehr viele Eier verkauft, deren Erlös auch zum Buttergeld gehörte. 

Wie überall in der Dobrudscha, so war auch in Fachri viel Land in der Umge- 

bung, das gekauft werden konnte. Darum blieben die Fachrier nicht nur bei 

dem Land, das sie einst vom Staat aufgenommen hatten. Jede Gelegenheit wur- 

de ausgenützt, Land zu kaufen. Wurde vor dem Ersten Weltkrieg wenig Wert 

auf Land gelegt, so wurde es nach dem Krieg um so mehr geschätzt. Durch 

diesen Ansturm auf Land wurden die Preise so hoch getrieben, daß die ärmeren 
Bauern gar nicht mehr dazu kamen, Land zu kaufen. Es kam sogar vor, daß 

mancher Bauer ein Stück Land opfern mußte, damit er sich dafür wieder Pferde 

oder Geräte anschaffen konnte, um wieder arbeiten zu können. 

Wie wohl überall, so gab es in Fachri auch landlose Bauern, die sich aber 

Land pachten konnten oder um die Hälfte Land bearbeiteten. Es gab Pachtland 

genug, so daß nie ein Mangel an Land war. 

Von Kirche und Schule 

Von allem Anfang an war Fachri ein Dorf, in dem der größte Wert auf Acker- 

bau gelegt wurde. Wo wäre es auch den älteren Bauern eingefallen, ihre Kinder 

in höhere Schulen zu schicken oder ein Handwerk erlernen zu lassen? „Die 

sollen schaffa!“ hieß es. Diesen Standpunkt vertraten sie alle. Es sollte nur 

gearbeitet werden; ein richtiger Bauer war das Richtige. Erst in den letzten 

Jahren schickten einige Bauern ihre Kinder auf höhere Schulen. Einige durften 

auch einen Beruf ergreifen. 

Sehr großen Wert legten die Fachrier auf die Kirche und den Kirchgang. Für 

die Schule hatten sie nicht so viel übrig. Auch schon die kleinsten Kinder muß- 

ten sich in der Landwirtschaft nützlich machen und nach Kräften zupacken. Die 

Schule durfte nur spärlich besucht werden. Als es aber im Lauf der Jahre mit 

der staatlichen rumänischen Schule immer strenger wurde und die Eltern we- 
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Bläserchor von Fachri 1910. Ganz rechts Lehrer Wilhelm Brenner 

gen Schulenthalt der Kinder Geldstrafen bezahlen mußten, hat sich das Schul- 

wesen wesentlich gebessert. Die Kinder durften und mußten in die Schule ge- 

hen. Langsam haben sich die Eltern daran gewöhnt; sie konnten die Kinder 

schon leichter entbehren; den Kindern wurde schon mehr Freizeit eingeräumt. 

Im Jahre 1920 wurde von Pfarrer Ludwig Fritsch ein Jugendverein gegrün- 

det, der sich aber schon nach kurzer Zeit wieder auflöste. Trotzdem die Fachrier 

immer ein gutes Verständnis für geistige und kulturelle Zwecke hatten, ließen 

sie sich keine Zeit. „Arbeiten“ stand immer groß geschrieben. 

Unter Anleitung von Herrn Eduard Brenner und Lehrer Otto Oswald wurde 

im Jahre 1932 ein Frauenverein gegründet, bei dem die Heren Konrad Hausch, 

Eduard Brenner und Johann Lenz Pate standen und ihm den Namen „Hilfe“ 

gaben. Es wurde vereinbart, daß die Frauen Handarbeiten anfertigen, die durch 

Verlosungen und Versteigerungen veräußert werden sollten. Mit dem Erlös 

sollten philanthropische Zwecke erfüllt werden. Mitgewirkt haben zweiunddrei- 

Big bis sechsunddreißig Frauen. Es wurden immer sehr schöne Sachen angefer- 

tigt und durch Verlosungen oder Versteigerungen gut abgesetzt. Mit einem Teil 

des Reingewinnes wurde Tafelgeschirr angeschafft, das bei besonderen Anläs- 

sen, wie Hochzeiten, Taufen usw., gegen einen kleinen Zins geliehen werden 

konnte. Da aber für viele die Zeit immer knapper wurde und die Frauen die 

Zeit für die Vereinsabende fast nicht mehr finden konnten, waren die Vereins- 

abende von Jahr zu Jahr schlechter besucht. 

Von wesentlichen Heimsuchungen war Fachri einigermaßen verschont geblie- 

ben. Allgemeine Schäden traten bei den Überschwemmungen des Donaulandes 

auf, wo oft beträchtliche Landflächen jahrelang unter Wasser standen und das 

Land nichts einbrachte. 
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Unfälle 

Durch Unfälle fanden den Tod: Ein Mädchen (Name unbekannt) fiel in den 

Brunnen im Tal bei Johannes Knodel. Ein Mädchen verbrannte im Hause des 

Johann Schmierer. Im Jahre 1906 ist Johann Schmierer vom Wagen gestürzt 

und wurde tödlich verletzt. Von einem Pferd wurde Christian Klatt, der Sohn 

von Samuel Klatt, totgeschlagen. Im Dezember 1928 verunglückte Christian Fruck 

auf der Jagd; er wurde an einem Ufer von einer Masse rutschender Erde ver- 

schüttet und konnte nur noch als Leiche geborgen werden. Im Januar 1932 fiel 

die zwölfjährige Tochter des Adolf Brenner, Wilhelmine, in den Brunnen und 

war sofort tot. Im November 1935 wurde Frau Maria Habermann ein Opfer 

scheuender Pferde. Auf dem Nachhauseweg von dem Städtchen Medgidia wur- 

den die Pferde scheu und rissen aus; sie stürzte vom Wagen und war plötzlich 

tot. 

Brandschäden waren bei Wilhelm Brenner im Jahre 1915 entstanden, wo ein 

Haus abbrannte. Im Jahre 1939 fiel die Mühle der Besitzer Immanuel Stiller, 

Karl Ritter und Heinrich Strom den Flammen zum Opfer. Außer Strohschöbern, 

die bei mehreren Bauern abbrannten, waren sonst keine wesentlichen Brände 

entstanden. 

Umgesiedelt sind im Jahre 1940 folgende Familien: 

Christian Werner 

Johann Pohl 

Konrad Lutz 

Alfred Fruck 

Wilhelm Breitkreuz 

Otto Breitkreuz 

Konrad Pohl 

Herbert Jassmann 

Johann Müller 

Katharine Führer 

Christian Ziebart 

Johannes Sept 

Johann Neubauer 

Immanuel Diete 

Jakob Kraus 

Samuel Kraus 

Karl Ellert 

Adolf Koch 

Friedrich Dickoff 

Daniel Neubauer 

Albert Fein 

Friedrich Mutschler 

Christine Sept 
Lydia Maile 

Eduard Dalke 

Emilie Pohl 

David Schwarz 

Gottlieb Bickowski 

Matthias Forcher 

Daniel Fiedler 

Die Umsiedler 

Friedrich Metzger 

Johann Habermann 

Karl Ritter 

Heinrich Strom 

Friedrich Lenz 

Johann Alexe 

Andreas Dermann 

Philipp Schmierer 

Peter Ernst 

Immanuel Fietz 

Jakob Zottnik 

Georg Habermann 

Eduard Heim 

Friedrich Schmidt 

Johann Lenz 

Konrad Knodel 
Konrad Sept 

Juliane Schulz 

Immanuel Rösner 

Daniel Klatt 

Karl Wiedmer 

Wilhelm Hopp 

Theofil Hopp 

Wilhelm Broneski 
Elisabeth Neitz 

Friedrich Böhm 

Heinrich Bier 

Emilie Barbu 

Christian Weinberger 
Justine Sommer 

Andreas Wiedmer 

Christoph Rösner 

Wilhelm Fein 

Gottfried Koch 

Eduard Brenner 

Friedrich Wiedmer 

Simon Knodel 

Gotthold Knodel 

Gottfried Hopp 

Heinrich Habermann 

Daniel Jörke 

Johannes Knodel 

Gotthilf Rauser 

Karl Kühn 
Eduard Koch 

Jakob Boiatschenko 

Immanuel Sommer 

Christoph Knodel 

David Führer 

Magdalene Führer 
Sigismunde Hermann 

Otto Oswald 

Traian Simionescu 
Spiru Culawa 

Simon Knodel 

Samuel Berg 

Johann Kercher 

Eduard Mauch 

Edmund Habermann 

Rochus Klein 

  
 



    

Wilhelm Ambrosimov Gottlieb Lutz Johannes Klein 
Theodor Lenz Johann Hissung Albert Stiller 

Friedrich Hannemann Konrad Jörke Immanuel Schmierer 

Friedrich Lenz Albert Döffinger Guido Dalke 
Immanuel Stiller Johann Wilhelm Johannes Hermann 

Friedrich König Wilhelmine Führer Gustav Habermann 

Willi Brenner Wilhelm Jeske Josef Klein 
Ferdinand Schielke Heinrich Habermann Wilhelm Ziebart 

Gottlieb Weinberger Johannes Döffinger Konrad Koch 

Eduard Hannemann Albert Eberhardt Gotthilf Fietz 

Gotthold Hausch Johann Bier Jakob Rösner 
Emil Selcho Georg Döffinger Friedrich Führer 
Martin Binder Gotthold Müller 

Die Familien, die ein Jahr früher ins Reich ausgewandert sind, sind auch mit 

eingeschlossen. 

Ein kleines Häuflein mutiger und gläubiger Männer und Frauen haben ein 
Dorf gegründet — ohne fremde Sprachkenntnisse und ohne jegliche Hilfe. Ih- 

rem Glauben, ihrer Ausdauer und ihrem 

Fachri zu einem schönen Dorf herangewa 

tenden Herzens verlassen mußten: 

Was unsere Ahnen einst im Leben 

geschaffen haben mit Verstand — 

das alles mußten wir hingeben, 

verlassen unser Heimatland. 

All Müh und Plag waren vergebens, 

das Böse kam heran behend, 

erstickt den Keim jeglichen Strebens, 
nur Trauer kannten wir am End. 

Hof des Eduard Bren 
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Fleiß haben wir es zu verdanken, daß 

chsen war, das wir am 12.11.1940 blu- 

Doch wollen wir den Vorfahrn danken 

und ihnen treu sein immerdar; 

damit wir weichen nicht und wanken 

in der geschlagnen großen Schar. 

So tapfer wie die Ahnen waren 

sollten auch wir in unserm Sein... 
bezwingen kommende Gefahren, 

vertrauen nur auf Gott allein. 

   
ner in Fachri 1928 

   



  

Wanderungen der Dobrudschadeutschen 
am Beispiel Fachris dargestellt 

Nach einer Seelenliste Fachris aus den Tagen der Umsiedlung 

von Frau Gerlinde Stiller dem Jahrbuch überlassen 

Ein hervorstechendes Merkmal der Dobrudschadeutschen sind deren Wande- 

rungen; die landsuchenden Bauern haben sich erst dann in einem Ort endgültig 

niedergelassen, wenn sie die Gewähr für ein Weiterkommen als gegeben ansa- 

hen. Dadurch wurden die Dobrudschadeutschen stark durcheinandergewirbelt. 

Fachri, gegründet 1876, gehört zu den mittelalten deutschen Siedlungen in der 

Dobrudscha, die während der sogenannten „zweiten Einwanderungswelle“ ent- 

standen sind. Nach der von Frau Stiller eingereichten Seelenliste dieser Ge- 

meinde kann an Hand der angegebenen Geburtsorte die Zusammensetzung der 

Dorfbevölkerung leicht aufgezeigt werden: 

Im Jahre 1940 wurden alle 535 Einwohner Fachris umgesiedelt. Von den Um- 

gesiedelten waren 319 in Fachri geboren; die übrigen 216 außerhalb und 106 

Personen davon außerhalb der Grenzen der Dobrudscha. Stark ins Gewicht fal- 

len auch die Heiraten von einem Dorf zum andern. Hier die Aufstellung im 

einzelnen: 

Umgesiedelt im Jahre 1940 535 

In Fachri geboren 319 

Aus Bessarabien eingewandert 76 

Aus den verschiedensten Siedlungsgebieten Südrußlands 22 

Aus Altrumänien (Maxineni, Pitulatfi usw.) 8 

Aus Tariverde in der Dobrudscha 30 

Aus Kodschalak in der Dobrudscha 19 

Aus Kobadin in der Dobrudscha 15 

Aus weiteren deutschen Dörfern der Dobrudscha 46 

Zusammen 535 

Die Untersuchung dieser Zahlen könnte ohne weiteres fortgesetzt werden. 

Fast alle Eltern der in Fachri Geborenen, die im Jahre 1940 nicht mehr am 

Leben waren, stammen aus Bessarabien. Die in Altrumänien Geborenen stan- 

den zur Zeit der Umsiedlung in hohem Alter usw. 

Faclia (Fachri) 
de Traian Simionescu, Fäclia 

In anul 1924 am fost strämutat ca functionar de stat din Muntenia in Dobro- 

gea. Aci m’am stabilit ca notar in comuna Fäclia, avänd o pozitie frumoasa. 

Oamenii acestui sat — toti au fost nemti — mi-au fäcut o impresie pläcutä. 

Ei s’au ocupat cu agriculturä viticulturä si cu cresterea vitelor. Au avut gospo- 

därii ordonate, curate si bine intretinute. Semänatul, secerisul si treeratul au 

fost fäcute la timp, la care au obtinut recolte multumitoare si chiar foarte bune. 

La culesul viilor si al porumbului s’au ajutat reciproc si disträndu-se in acest 

anotimp cu jocuri si cäntece populare. 

Locuitorii Fäcliei au träit in armonie, meritänd laudä in vederea traiului si 
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felului de viafä. Au fost credinciosi; duminicile si särbätorile erau särbätorite 

dupä datinele strämosesti. Tineretul s’a distrat in felul lui, ca orisice alt tineret, 

cu jocuri si cu danturi. 

Prin felul lor de purtare si-au atras simpatia autoritätilor si a locuitorilor 

satelor romänesti d’imprejur. Relatiille cu comunele vecine au fost de o inte- 

legere exemplarä. 

Rämänänd in imaginea trecutului, eu m’am cäsätorit in anul 1925 cu domni- 

soara Wilhelmina Brenner, fiica cetäteanului Wilhelm Brenner, fiind legat cu 

aceste si sufleteste de locuitorii din comuna mea in care am [ost notar. 

Cu ocazia repatrierii germanilor din Dobrogea in anul 1940 am plecat si eu 

cu toti cetäteni din Fäclia in Germania. — Astäzi acesti dobrogeni sunt risipiti 

in mai multe state din Europa si America. O mare paite dintre ei s’a stabilit 

in judetul Heilbronn din Baden-Württemberg (in orasul Heilbronn se aflä cen- 

trul dobrogenilor) ducänd aceias viatä ordonatä din trecut. 

Fäclia, satul in care am petrecut o parte importantä din viata mea, nu pot sä’l 

uit asa de usor. 

Aceste ränduri le-am scris pentru Jahrbuchul nostru dobrogean. 

Zusammenfassung: Traian Simionescu war zwischen 1924 und 1940 Gemeinde- 

sekretär in Fachri. Durch seine Heirat mit einer Deutschen fühlte er sich der 

Dorfgemeinschaft von Fachri zugehörig, so daß er sich im Jahre 1940 mit ins 

Reich umsiedeln ließ. Auch heute lebt er noch unter seinen ehemaligen Dor!- 

genossen im Kreise Heilbronn. 

In seinem Beitrag über Fachri stimmt er ein Loblied auf seine Wahlheimat 

und deren Menschen an: Die Fachrier seien gute Bauern gewesen, ordnungs- 

liebend und hätten einträchtig unter sich und mit den umwohnenden Völkern 

gelebt, Tugenden, die man selbst heute noch an ihnen feststellen könne. — Die 

alte Heimat kann nicht leicht vergessen werden. 

Kodschalie 
Von Johann Straub, Kodschalie 

In: Bukarester Gemeindeblatt, 8. 4. 1923, S. 80 £. und 15. 4. 1923, S. 87 f. 

Die deutsch-evangelische Gemeinde Kodschalie wurde im Jahre 1881 gegrün- 

det. Die ersten Ansiedler kamen aus dem russischen Gouvernement Cherson, 

aus den dortigen deutschen Dörfern Worms, Neudorf und Neusatz. Es waren 

süddeutsche Schwaben. Zu ihnen gesellten sich später mehrere Familien aus 

den nördlichen Dörfern der Dobrudscha, die zum Teil aus Polen stammten. Von 

den hier vorkommenden Familiennamen finden wir mehrere in Kodschalie und 

Tariverde wieder. Neu in der Dobrudscha, und wohl alle süddeutscher Abkuntt, 

sind Breckel, Gehres, Ammon, Layer, Bauer, Güter, Mehr, Feser, Ebel und 

Morhart. Die Familien Krieg aus Sensheim in Baden und Höpfer aus Neubulach 

in Württemberg finden sich unter den Kolonisten von Güldendorf bei Odessa. 

Heute zählt die Gemeinde etwa 66 Familien mit 317 Seelen. Etwa 20 hat sie 

durch Auswanderung verloren, wovon der größte Teil nach Amerika gegangen 

ist, unter ihnen sind die Familien Moser, Bohlender, Wolf, Breckel und Prägit- 

zer. Einige Familien wanderten nach Ostpreußen aus und ließen sich in der 

Gegend von Pillau und Kamin nieder. Vor dem Südende des Dorfes wurden 

1905 etwa 30 Familien rumänischer Veteranen angesiedelt. Da an der Nordseite 
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des Dorfes noch das alte Tatarendorf besteht, hat man sowohl am Eingang wie 

am Ausgang des Dorfes den Kulturgegensatz der beiden Völker augenfällig vor 

sich. 

Kodschalie gehört zu den blühendsten deutschen Ansiedlungen der Dobrud- 

scha. An der schönen breiten Straße, die das deutsche Dorf bildet, liegen hinter 

den weißen Mauern und kleinen Gärtchen über 60 Gehöfte, in denen alles auf 

Wohlstand und Ordnung hinweist. Die Häuser haben größtenteils Blech- oder 

Ziegeldächer und machen mit ihrem frischen Anstrich, den holzverkleideten 

farbigen Giebeln und den weißen Fenstervorhängen den freundlichsten Ein- 

verde, Kodschalak, Mamuslie, Konstanza usw. Gäste herbeigeeilt. 

Dorfstraße darf nicht vergessen werden, obwohl die Gemeinde diese Sache 

einem deutschen Etappenoffizier mit Namen Schuhknecht zu verdanken hat, der 

diesen Weg während seiner Wirksamkeit in Kodschalie zwangsweise herstellen 

ließ. Es wurde damals heimlich viel geschimpft und gemurrt über diese „Neue- 

rung“, aber heute ist jedermann von der Nützlichkeit dieses Laufweges fest 

überzeugt, da bei nassem Wetter die Dorfstraße fast unpassierbar ist. 

Es war nicht immer so in der Gemeinde. Die Anfangsjahre waren für die 

Kolonisten eine Zeit bitterer Enttäuschungen und schwerer Leiden, und zwar 

nicht infolge ungünstiger natürlicher Bedingungen, sondern meist infolge der 

Mißgunst und Kurzsichtigkeit der damaligen Kommunalbeamten. So hatte z. B. 

der damalige Primar den Ansiedlern das Schneiden von Rohr, welches sie zum 

Decken ihrer Häuser dringend benötigten, verboten, trotzdem dasselbe am na- 

hen Süßwassersee in Hülle und Fülle vorhanden war, und hier in Massen unge- 

nützt vermoderte. Denn Ziegel und Blech waren damals schwer zu bekommen. 

Viele Kolonisten lagen krank an typhösem Fieber darnieder. Als der damalige 

Bukarester deutsche Pfarrer Teutschländer sie im Herbst 1883 besuchte, fand er 

sie im tiefsten Elend. Im folgenden Jahre fand dann die Landverteilung statt, in 

   % 

     

EFT, 

Mühle in Kodschalie 

Bei der Umsiedlung waren Andreas Hermann, Wilhelm Schon und 

Thomas Wolschinski die Besitzer 
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großen und kleinen Losen, für die nach 20, beziehentlich 30 Jahren die Besitzti- 
tel ausgestellt wurden. Nun kam die Kolonie rasch vorwärts. Die ersten Ansied- 

ler haben alle heute ihr Land eigentümlich, viele haben 30—60 Hektar und auch 
noch mehr. Nur wenige sind ohne Land. Der Boden war gut, und die Nähe der 

Stadt Konstanza bot günstige Absatzmöglichkeit. Es fehlt heute nicht im Dorfe 

an Mäh- und anderen landwirtschaftlichen Maschinen. Trotz des Krieges und 

einer totalen Mißernte nach demselben hat die Gemeinde einen prächtigen 

Viehbestand, bestehend aus einer guten Rasse Melkkühe, von denen täglich ein 

beträchtliches Quantum Milch nach Konstanza geliefert wird. Außerdem hat 
man neben tüchtigen, kräftigen Arbeitspferden auch noch sogenannte Luxus- 

pferde, von welchen das Paar 25—30 000 Lei kostet. Ja, im Durchschnitt hat man 

nach dem Kriege bessere Pferde als vorher. 

Also in wirtschaftlicher Beziehung steht die Gemeinde sehr gut. Wie steht’s 

aber in kultureller Hinsicht? Bereits im Jahre 1890/91 erbaute sich die Gemein- 

de ein Bethaus, welches im Jahre 1903 umgebaut und auch mit einem Turm 

versehen wurde. Gelegentlich der Einweihung der Kirche stiftete Königin Elisa- 

beth von Rumänien eine prächtige Bibel mit der schönen eigenhändigen Wid- 

mung: „Der kleinen Gemeinde steht Gott besonders nahe“. Auch für Lehrer hat 

die Gemeinde immer gesorgt, obwohl die meisten oft des Ruhmes mangelten, 

den sie vor einer hohen Schulbehörde haben sollten, da eben gut ausgebildete 
Lehrkräfte nicht zu haben waren. Traurig ist der Umstand, daß in der Gemein- 

de viel zu wenig gelesen wird. Nur eine deutsche Tageszeitung wird von mir 

und zwei Mitbürgern, Vater und Sohn, gelesen, zwei amerikanische Wochenzei- 

tungen „Dakota Freie Presse“ und „Lincoln Freie Presse“, welche mir von dort 

zugeschickt werden, finden auch hin und wieder einige Mitleser. Dann gibt es 

noch 4 Exemplare der Kronstädter „Lichter der Heimat“ sowie einige religiöse 

Baptistenzeitschriften im Dorfe. Dagegen sind 4 Exemplare der rumänischen 

Tageszeitung „Dobrogea Junä“ im Dorfe, welche von Deutschen gelesen oder 

doch wenigstens bezahlt werden. Denn freiwillig hätten die Leute die Zeitung 

wohl kaum bestellt, da sie aber den Leuten zugesandt wird, auf Zureden irgend 

eines Beamten, der dem Zeitungsmann nahe steht, so wird eben das Geld be- 

zahlt, ohne daß man besonderes Interesse an der Zeitung hat. 

Auch das alte Erbübel der Deutschen, die Uneinigkeit, hat schon oft der Ge- 

meinde großen Schaden zugefügt. Ein schwacher Trost für heute ist der Um- 

stand, daß es in dieser Beziehung früher noch schlimmer war. Da hier Leute aus 

verschiedenen Dörfern Südrußlands zusammengekommen waren, so gab es häu- 

fig Meinungsverschiedenheiten, da der eine sagte: „Bei uns drüben war es So“, 

worauf der andere prompt erwiderte: „Ja, bei uns war es aber so“ — und der 

Streit war fertig. Einmal kam es sogar vor, daß einige junge Hitzköpfe einen 

älteren Mitbürger gebunden in die Primarie brachten, weil er sich unterstanden 

hatte, in einer Sache anderer Meinung zu sein als sie. Das ging sogar dem an 

starke Portionen gewöhnten Primar über die Hutschnur, er hielt den übereifri- 

gen Draufgängern eine gesalzene und gepfefferte Standrede über Christen- und 

Bürgerpflichten. Auch religiöse Streitigkeiten kamen oft vor zwischen Luthera- 

nern und Baptisten, weil beide Teile sich noch nicht zu dem Standpunkt des 

alten Fritzen durchgerungen hatten, daß jeder nach seiner Fasson selig werden 
könne. Besonders bei der Bezahlung des Lehrergehaltes machten die Baptisten 

Schwierigkeiten, da die meisten ihre Kinder überhaupt nicht in die Schule 

schickten. Da findet man heute viele Erwachsene, welche nicht lesen und schrei- 

ben können, infolge der damaligen Kurzsichtigkeit ihrer Eltern. Heute sind die 

meisten doch durch den Schaden klug geworden, alle Kinder bis auf wenige 

Ausnahmen besuchen heute die Schule und die Sonntagsschule. 
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Kodschalie 
Von Willibald Teutschländer, Bukarest 

Der evangelische Pfarrer von Bukarest, Willibald Teutschländer, hat in einem 

Bericht an die „Deutsche Kolonialzeitung“ 1884, 1.Bd., 2.H.,S.41f. auf die trost- 

lose Lage der deutschen Siedler in der Dobrudscha aufmerksam gemacht. Im 

folgenden ein kurzer Auszug: 

„Kodschalie befindet sich etwa 4 Stunden von Konstanza in einer Plateauein- 

senkung, unweit eines Sumpfterrains, welches sich bis zum Süswassersee, dicht 

am Schwarzen Meere erstreckt. Soweit des Wanderers Auge schaut — kein 

Baum, kein Strauch, alles ringsum kahl und öde. Man denke sich ein freies 

Feld, darauf links vor sich, in Zwischenräumen von etwa 50 Schritt, 10 Häuser 

und diesen auf ebenso großer Distanz nicht eben gerade gegenüber, aber in 

gleicher Entfernung voneinander, rechts ebenfalls so viele Häuser, die ohne 

Umzäunung dastehen, und hinter denselben Heu- und Strohschober und Hau- 

fen: das ist die deutsche Ansiedlung Kodschalie. 

Treten wir beim tüchtigsten Wirt, der eigentlichen Säule der jungen Kolonie, 

ein und sehen uns dessen Haus, das schon äußerlich durch eine gelbe Tünche 

gegen die anderen absticht, etwas genauer im Innern an. Wir haben in dem 

Besitzer einen Pfälzer vor uns, dessen Eltern mit ihm in seiner Kindheit nach 

Rußland ausgewandert sind. 

Unser wackerer Bohlenleder ist zugleich Hufschmied und Landmann. Seine 

Wohnung ist nicht ohne einigen Komfort und zeugt in jedem Winkel von Ord- 

nungssinn und Reinlichkeit. Es fehlt außer den notwendigen Hausgeräten nicht 

an Bibel, Gesangbuch und anderen Erbauungsbüchern, die zum Teil auf ein sehr 

hohes Alter schließen lassen und sich wohl als Familienschatz von Kind auf 

Kindeskinder vererbt haben mögen. Die Wände sind weiß getüncht und machen 

den Aufenthalt behaglich. Im Vorzimmer wohnen die Familienglieder und sie- 

det in einem blankgeputzten, messinggelben Riesensamovar Wasser für Tee für 

den Gast und seinen Begleiter, ‚damit sie sich von der im Wind und Wetter 

zurückgelegten Fahrt erwärmen‘. Währenddessen erzählt der Wirt, wie es den 

Kolonisten geht: ‚Die meisten von uns‘, hob er an, ‚sind in großem Elend, 

namentlich die zuletzt Angekommenen. Man hat uns 10 Hektar Land verspro- 

chen; aber erhalten haben wir sie nicht, sie sind noch nicht abgemessen. Wir 

zahlen 4Frank von jedem Hektar, den wir jährlich anbauen, außerdem 11, 

Frank Steuer für ein Stück Vieh; andere Dörfer haben 4 Stück frei gehabt. Das 

Schlimmste aber ist, daß man uns nicht erlauben will, an besonderen Plätzen 

Gemüse- und Weingärten anzulegen und Bäume zu pflanzen. Dagegen kommen 

die Bulgaren nach der Dobrudscha, pachten sich Ländereien, bauen Gemüse an, 

verkaufen es und kehren mit dem reichen Erlös im Spätherbst wieder heim. 

Wir möchten für uns und das Land arbeiten, aber die Hände sind uns gebunden, 

und doch nimmt der Mangel an Arbeitskräften überhand, da Türken und Tata- 

ren massenhaft auswandern. Wer soll produzieren? Wäre es nicht im wohlver- 

standenen Interesse des Staates, wenn uns die Regierung alle nur mögliche 

Erleichterung und Unterstützung angedeihen ließe? Stattdessen legt man uns 

allerlei Hindernisse in den Weg. So hat der Primar der Kommune, zu der wir 

gehören, im Sommer verboten, Schilf zu schneiden, so daß infolgedessen die 

Häuser der neuen Ansiedler nicht alle unter Dach gebracht werden konnten. 

Als dann nach vielem Laufen und Petitionen der Gouverneur in Konstanza 

es erlaubte, war es schon sehr spät. Jetzt steht der Winter vor der Tür; wer mag 

jetzt in den Sümpfen Schilf schneiden? Manche liegen am typhösen Fieber dar- 

nieder, ohne Rat und Hilfe, und sind fast unter freiem Himmel.‘ “ 
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Kodschalie 
VonH.W.Pastor, Konstanza 

Anschließend an den Bericht von Willibald Teutschländer über Kodschalie 

schreibt der Vorsteher der deutschen Gemeinde von Konstanza, H. W. Pastor, in 

der „Deutschen Kolonialzeitung“, Frankfurt am Main, 1884, 2. H., S. 43: 

„Die traurige Lage der Kolonisten kommt daher, daß dieselben noch nicht 

lange hier sind, — daß dieselben arm und mittellos anlangten, die rumänische 

Staatsbürgerschaft noch nicht besitzen und deshalb zufrieden sein müssen mit 

dem Wenigen, was sich ihnen bietet. Die Kolonisten sind wegen der Militärver- 

hältnisse aus Bessarabien ausgewandert und haben sich auf Gnade und 

Ungnade den Rumänen anvertraut. Wir versuchen ihnen jedoch zu helfen. 

Die in der Nähe von Konstanza lebenden Kolonisten haben jetzt auch einen 

Nebenverdienst durch Lohnfuhrwerk, indem durch die Auswanderung von 

Tataren und Türken, welche den Lohnfrachtdienst zum großen Teil in Händen 

hatten, die deutschen Fuhrwerksbesitzer jetzt mehr in Anspruch genommen 

werden. 

Türken und Tataren wandern aus 

Einige aus den deutschen Kolonien denken schon wieder ans Auswandern und 

zwar nach Amerika. Ich gab mir Mühe, sie zum Ausharren zu bewegen, denn 

die Aussichten, daß ihre Verhältnisse sich hier bessern werden, mehren sich. Die 

Dobrudscha sowie auch Bulgarien entleert sich immer mehr, denn die Türken 

und Tataren wandern allmählich nach Kleinasien aus. 

Ihre Hütten und ihren Grund und Boden haben die Emigranten, wie mir 

versichert wird, nicht veräußern dürfen; dieses ihr früheres Eigentum wird auf 

dem Lande in der Folgezeit rumänisches Staatsgut und soll später dazu benutzt 

werden, an Kolonisten erst frei und anschließend gegen jährliche Ratenzahlun- 

gen vergeben werden. — Hier in der Stadt hingegen dürfen die Auswanderer 

ihren Grundbesitz verkaufen. 

Durch die vielen Angebote von Geflügel, Ochsen, Pferden, Kamelen, dieselben 

werden von den Tataren noch als Zugtiere benutzt, sind die Preise augenblick- 

lich sehr gesunken. Für Pferde und Wagen ist fast gar keine Nachfrage mehr, 

denn bis jetzt gibt es noch keinen Ersatz für die wegziehenden Tataren und 

Türken, der Fuhrwerke gebrauchen könnte. Der ‚Österreichisch-Ungarische 

Lloyd‘ und die ‚Messagerie maritime‘, die wöchentlich einmal nach Konstantino- 

pel fahren, nehmen stets 300 bis 400 Personen mit, und außerdem werden mit 

englischen Dampfern, die in Konstanza für England Getreide laden, viele Aus- 

wanderer mitgenommen. Was jetzt werden soll, hier in der menschenleeren 

Dobrudscha, wenn die Türken und Tataren fort sind, das weiß man nicht. Es 

muß also dringend für eine Kolonisation gesorgt werden. 

Es wäre wünschenswert, daß Rumänien alsbald eine Erklärung abgeben 

würde, wonach deutsche Einwanderer in der Dobrudscha gerne gesehen sind. 

(Die rumänische Regierung hat dann tatsächlich in Bessarabien um deutsche 

Einwanderer geworben.) Auf diese Weise könnte das lange brachliegende Land 

in der Dobrudscha wieder kultiviert und zu einer reichen Einnahmequelle 

geschaffen werden. — Lage und Verkehrswege sind gut. Das Schwarze Meer 

und die Donau und nicht zuletzt auch Chausseen bieten genügend Verkehrs- 

wege, um die Erzeugnisse günstig abzusetzen. Und die Eisenbahnlinie durch die 

Mitte der Dobrudscha wird mit der Hauptstadt Rumäniens verbunden sein, 

wenn die Eisenbahnbrücke über die Donau erst gebaut ist. Deutsche Kolonisten 

werden in der Dobrudscha eine gute Zukunft haben.“ 
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Konstanza und Anadolköi ') 
Von Pfarrer Willibald Teutschländer, Bukarest 

„Am 21. Januar 1883 konstituierte sich auf meine Anregung hin die deutsch- 

evangelische Gemeinde Konstanza-Anadolköi und wurde als solche seitens der 

Primarie und Präfektur anerkannt. Die Mitglieder der neuen Gemeinde, gegen- 

wärtig 40 Familien (139 Seelen), verpflichteten sich zu einem Monatsbeitrag von 

1 Frank, zur Bestreitung der erforderlichen Auslagen und beschlossen alle 

14 Tage einen Gottesdienst abzuhalten. Zu dem Zweck erhielt sie ein Harmo- 

nium, eine Betbank und einen Sockel zum Taufbecken, welche der früheren 

anglikanischen Gemeinde gehört hatten, während das Taufbecken selbst die 

beiden Vorstandsmitglieder Pastor und Pleuß auf eigene Kosten aus Marmor 

herstellen ließen. Auf eine Bittschrift des Vorstandes an die Primarie um Über- 

lassung eines Grundstückes zu einem Kirchengrund wurde ihm ein abschlägiger 

Bescheid zuteil. In Ermangelung eines anderen geeigneten Lokales fand der 

Gottesdienst in dem am Nordende der Stadt erbauten Waschhaus des Hotels 

‚Carol I.‘ statt. — Daselbst waren am 14. Oktober vormittags über 60 deutsche 

Männer, Frauen und Kinder aus der Gemeinde Konstanza-Anadolköi sowie aus 

der 3 Stunden entfernten Kolonie Kodschalie versammelt. 

Zum Schluß ermahnte der Berichterstatter die Glaubensgenossen mit Hinweis 

auf die Bedeutung des Namens Konstanza (d.i. Beständigkeit), zur Standhaftig- 

keit und Treue in ihrem Volkstum und Glauben sowie zur Eintracht und Einig- 

keit in der neuen Heimat, wo uns, Dank der liberalen Staatsgesetze, vollkom- 

mene freie Religionsübung gewährleistet sei. Am Gottesdienst hat sich auch der 

deutsche Konsul, Herr Benderli, beteiligt. 

  

  

Johann Büttner vor seinem Hof in Konstanza-Anadolchioi, 1940. 

(Rechts unten an der Mauer der Aufruf zur Umsiedlung. 
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Anadolköi wird, außer den 11 deutschen Familien, von Rumänen, Tataren, 

Türken und Bulgaren bewohnt. Die deutschen Kolonisten sind erst vor 2 Jahren 

j aus Bessarabien hierhergewandert. Die vorjährige Mißernte sowie der geringe 

j Ertrag der heurigen Fechsung, hat sie in große Not versetzt. Dabei fehlt es 

i leider auch an Vexationen seitens der Administrationsbeamten in Konstanza 

| nicht, wodurch ihr an und für sich prekäres Los sich noch ungünstiger gestaltet. 

j Gleichwohl sind diese Kolonisten noch frischen Mutes. Ihnen gewähren sowohl 

| die Nähe der Stadt, als auch die noch nähergelegenen großen Lederfabriken am 

Meere manchen Vorteil und manche Erwerbsquelle.“ 

Neumann. 

1923, S. 23. 

1. Innenstadt: 

2. Anadolköi: 

3. Neue Weingärten: 

Gemischte Ehen: 

Die Deutschen in 

Dobrudscha ist. 
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Evangelische 203, davon 

Katholiken 92, davon 

Evangelische 149, davon 

Katholiken 5, davon 

Evangelische 92, davon 

Adventisten 80, davon 

Zusammen: 621 davon 

Bezüglich der Ehen ergibt sich folgende Zusammenstellung: 

  

  

rein deutsch evangelisch 86 

rein deutsch katholisch 12 

rein deutsch adventistisch 16 

Zusammen 114 

evangelisch und katholisch 8 

evangelisch und orthodox 25 

evangelisch und mohammedanisch 1 

katholisch und orthodox 3 

Zusammen 37 

Konstanza sind vornehmlich in Handel und Industrie 

beschäftigt; infolgedessen handelt es sich vielfach um fluktuierende Elemente. 

Durch das rasche Aufblühen der Stadt vermehrt sich ihre Zahl ständig. 

4) In: Deutsche Kolonialzeitung, 1884, 1. Band, 2. Heit, S. 41, Frankfurt am Main 

Die Zahl der Deutschen von Konstanza 

mit Vororten am 31. 12.1922 

Mitgeteilt vom Leiter der deutschen Schule in Konstanza, Rektor Michael 

Erschienen in den „Deutschen politischen Heften aus Groß-Rumänien‘“, 

43 Schüler 

21 Schüler 

33 Schüler 

5 Schüler 

33 Schüler 

30 Schüler 

165 Schüler 

Zu beachten ist auch, daß Konstanza der Mittelpunkt des Deutschtums in der 

rein deutsch 

 



Gemeindebericht 
über die Tätigkeit des Kuratoriums vom 28. Mai 1929 bis zum 7. Juni 1931 

und des Presbhteriums vom 7. Juni 1931 bis zum 31. März 1934 in der 

evangelischen Gemeinde A. B. zu Konstanza 

Ausgearbeitet für die Gemeindeversammlung vom 6. Mai 1934 

Als im Jahre 1929 das Gemeindeleben ins Stocken geraten war, sah sich das 

löbl. Dekanat in Bukarest genötigt, eine Zwangsverwaltung, welche auch Kura- 

torium genannt wurde, einzusetzen. 

Dieses Kuratorium, bestehend aus den Herren Gottlieb Steinmann, Karl Han- 

kel und Otto Wittstock, fand in der Gemeinde folgende Lage vor: 

Die Gemeinde hatte eine Geldschuld von 409 111 Lei. Dem damaligen Lehrer 

ist fast ein ganzes Jahr hindurch kein Gehalt mehr ausgezahlt worden, weshalb 

er freiwillig aus seinem Dienste schied. Die natürliche Folge hiervon war, daß 

der Schulbetrieb vorübergehend aufgelassen werden mußte. Auch der damalige 

Pfarrer, unter dem Drucke der Verhältnisse leidend, sah sich nach einem neuen 

Posten um und zog sich bald darauf aus dieser Gemeinde zurück. Um jene Zeit 

trat ein neues Schulgesetz in Kraft, welches die Aufnahme fremdnationaler 

Kinder in die deutsche Schule streng untersagte. Durch den Ausfall dieser Schü- 

ler ging aber eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Erhaltung der 

Gemeindeinstitution verloren; denn die deutschen Schüler waren größtenteils 

arm und konnten nur sehr geringe Beiträge zahlen. 

Nun bestand die schwierige Aufgabe des Kuratoriums darin, neue Wege und 

Mittel zu finden, um der Lage Herr zu werden. In erster Reihe mußten Geld- 

mittel beschafft werden. Aus diesem Grunde beschloß das Kuratorium, das vor- 

handene Schulgebäude in ein Sanatorium umzuwandeln und dann zu vermieten. 

Für den Umbau war jedoch kein Geld vorhanden. So wurde denn das Gebäude 

zwei Ärzten überlassen, die laut Vertrag den Umbau auf eigene Kosten vorzu- 

nehmen hatten. 

Mit einer jährlichen Abfindungssumme, welche die Ärzte an die Gemeinde zu 

zahlen verpflichtet wurden, mußte zuerst die Schule wieder ins Leben gerufen 

werden. Nun fehlte aber das Schulgebäude. Bald war auch da Rat geschafft. Die 

damaligen Wirtschaftsräume der Gemeinde wurden zu einem provisorischen 

Schulraum umgebaut, und im September des Jahres 1930 konnte der Unterricht 

wieder aufgenommen werden. Recht bald gelangte man aber zu der Erkenntnis, 

daß die Schule ohne das Öffentlichkeitsrecht nicht lebensfähig sei. Die Erlan- 

gung dieses Rechtes war aber mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Eine vom 

Ministerium entsandte Kommission erklärte, daß der Schulraum ungeeignet sei, 

und wies unser Gesuch um die Autorisation ab. 

Am 7. Juni 1931 trat das Kuratorium zurück, und es wurde an seine Stelle das 

jetzige Presbyterium, in dem Karl Hankel den Vorsitz hat, gewählt. Dieses 

Presbyterium baute in den Sommerferien 1931 das Schulgebäude zweckentspre- 
chend um. Man schuf noch ein zweites Klassenzimmer und führte eine geräu- 
mige Vorhalle auf. Der Schulhof wurde vom Sanatoriumsgarten durch einen 

Drahtzaun abgetrennt und der Weg bis zum Schuleingang sauber geschottert. 

Auch konnte die Schule in diesem Jahre mit den nötigsten Lehrmitteln verse- 

hen werden. Die Geldmittel zu diesen Arbeiten wurden durch freiwillige Gaben 
in der Höhe von 65 985 Lei aufgebracht. 

Also vorbereitet, konnte man wieder mit der Bitte um Erteilung des Öffent- 
lichkeitsrechtes an das Unterrichtsministerium herantreten. Die Bemühungen 
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brachten diesmal den erwünschten Erfolg. Im April 1932 wurde der Schule das 

genannte Recht zuerteilt. Die hierdurch erreichten Vorteile dürften den 

Gemeindemitgliedern bekannt sein. Alle Schüler können nunmehr von den 

eigenen Lehrern in die höhere Klasse versetzt werden, ohne daß sie wie vorher 

an einer Staatsschule Prüfungen ablegen müssen. Auch brauchen die Eltern 

nicht mehr die hohen Prüfungstaxen, welche damals 1000 Lei pro Kind betru- 

gen, zu zahlen. 

Die Erteilung des Öffentlichkeitsrechts hatte außerdem noch die angenehme 

Wirkung, daß die Schülerzahl auf 73 anwuchs. Ein Lehrer allein konnte jetzt 

den schweren Anforderungen nicht mehr gerecht werden, und so wurde noch 

eine zweite Lehrkraft angestellt. Mit diesen und je einer Hilfskraft für Rumä- 

nisch und Handarbeit konnte die Schule wieder dem normalen Betrieb über- 

geben werden. 

Der Kirche wurde auch besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Bereits beim 

Abgang des Herrn Pfarrer Josef Scheiner im Mai 1930 wurde Herr Missionar 

Otto Jungfer auf Vorschlag des Kuratoriums vom Dekanat Bukarest als Predi- 

ger angestellt. Er wurde bevollmächtigt, alle geistlichen Amtshandlungen, wie 

da sind: Taufen, Trauungen, Krankenkommunion, Beerdigungen und Vereidi- 

gung der Rekruten, vorzunehmen und an Sonn- und Feiertagen Lesegottesdien- 

ste abzuhalten. Damit die Gemeinde aber auch pastorale Fürsorge habe, for- 

derte das Presbyterium im November 1931 Herrn Pfarrer Wildermuth aus Kod- 

schalak auf, ale 4 Wochen einmal die Gemeinde Konstanza aufzusuchen und 

einen Gottesdienst abzuhalten. Gelegentlich seiner Anwesenheit können immer 

auch Amtshandlungen vorgenommen werden. So ist die Kirchengemeinde, wenn 

auch in bescheidener Weise, aber doch regelmäßig geistlich betreut worden. Zur 

Verschönerung der Gottesdienste trug der Kirchenchor bei, welcher, aus der 

schulentwachsenen Jugend bestehend, von den Lehrern geleitet wurde. Für 

seine Zusammenkünfte und Probestunden wurde das Schullokal zur Verfügung 

gestellt. 

All dies konnte natürlich nur schrittweise und bei Beachtung größter Spar- 

samkeit durchgeführt werden; denn noch immer lasten hohe Schulden auf der 

Gemeinde. Sowohl das Kuratorium als auch das Presbyterium waren bemüht, 

diese langsam abzuzahlen. Laut Bericht der Kassenprüfer hat sich die Schuld 

bis heute von 409 111 Lei auf 132 340 Lei verringert. Diese Schulden setzen sich 

wie folgt zusammen: 

Frauenverein 65 000 Lei, Kirchspiel 60 830 Lei, Dekanat 6510 Lei 

Total 132340 Lei. 

Es darf hierbei nicht unerwähnt bleiben, daß die Gemeinde Konstanza auch 

Forderungen an das Kirchspiel hat. Die unten angeführten Gemeinden haben 

den für sie ausgelegten Pfarrergehalt nicht eingezahlt. So schulden an die 

Gemeinde Konstanza:! 

Neue Weingärten 23 080 Lei, Kodschalie 33 333 Lei, Alakap 4 050 Lei 

Total 60 463 Lei. 

In Anbetracht dieser Forderungen an das Kirchspiel hätte die Gemeinde Kon- 

stanza heute nur noch eine Schuld von 71 877 Lei. 

Somit haben das Kuratorium und das Presbyterium auch auf dem Gebiet der 

Schuldentilgung ihr möglichstes getan. Das wesentlichste aber in der Tätigkeit 

dieser Körperschaften besteht darin, daß es unter der straffen Leitung des 

damaligen Kuratoriums und der mustergültigen Einigkeit des jetzigen Presbyte- 

riums gelungen ist, alle Gemeindeeinrichtungen in einer Zeit größter Wirt- 

schaftsnot neu zu beleben und im Betriebe zu erhalten. 
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Grundsteinlegung zu einer neuen Schule 

in Konstanza 
Auszug aus einem Bericht im Bukarester Gemeindeblatt vom 3. und 10. Juli 

1938, S. 122 und 125 £. 

Von Johann Straub, Großpallas 

Am 13. Juni 1938 feierte die Gemeinde Konstanza das Fest der Grundsteinle- 

gung zu einer neuen Schule. Dazu waren Gäste von nah und fern erschienen. 

Der Gaujugendführer Philipp Mehl hatte seine Spielschar mitgebracht. Herr 

Dekan Petri wurde von Herrn Kurator Karl Hankel begrüßt. Herr Rektor Franz 

Lauterbach gab einen Abriß der Geschichte der deutschen Schule in Konstanza: 

Frau Sophie Luther hatte das große Schulgebäude, das jetzt vermietet ist, durch 
ihre hochherzige Stiftung im Jahre 1901 erbauen lassen. Vor dem Ersten Welt- 

krieg war die deutsche Schule von den Kindern der Kaufleute in Konstanza 

besucht worden, von Rumänen, Juden, Griechen, Armeniern, Engländern, 

Schweizern, Österreichern, Deutschen usw. — Nach dem Krieg begann, durch 

die rumänische Gesetzgebung bewirkt, der Niedergang, doch ist die Zahl der 

Schüler im Schuljahr 1937/38 auf 100 gestiegen. 

Die eindrucksvolle Feier wurde von Herrn Dekan Petri, Kurator Hankel, der 

dobrudschadeutschen Jugendspielschar, den Lehrern und Schülern bestritten. 

Die Urkunde zur Grundsteinlegung, die unter dem Absingen der rumänischen 

Nationalhymne und des Lutherliedes „Ein feste Burg“ eingemauert wurde, hat 

folgenden Wortlaut: 

„Unter der Regierung S.M. König Karl II. von Rumänien, unter dem Schutze 

S. H. des Herrn Bischof Viktor Glondys und der Obhut. S. E. Dechant Hans Petri 

war es der deutschen evangelischen Gemeinde in Konstanza vergönnt, am 

13. Juni 1938 den Grundstein der neuen Schule zu legen. 

Der Bau einer neuen Schule wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung 

von Konstanza unter dem Vorsitze des Herrn Kurator Ing. Karl Hankel am 

13. März 1938 beschlossen. Mit der Durchführung wurde das evangelische Pres- 

byterium A..B beauftragt, bestehend aus den Herren: Vorsitzer Karl Hankel, 

Pfarrer Christian Müller, Rektor Franz Lauterbach, Schriftführer Lehrer Wil- 

helm Rätscher, — den Mitgliedern: Reinhold Büttner, Paul Ernst, Johann Fand- 

rich, August Jachmann, Michael Mehrer, Moritz Schlosser und Dr. med. Hans 

Wenzel. 

Der Lehrkörper bestehend aus: Rektor Franz Lauterbach, Lehrer Wilhelm 

Rätscher, Lehrer Ioan Burtoiu und Kindergärtnerin Auguste Mehrer. 

Die Pläne für den Bau entwarf Architekt Josef Baron Bedeus von Scharberg 

aus Hermannstadt, zur Zeit in Bukarest, in dessen Hände die Bauoberleitung 

gelegt wurde. Mit der Bauausführung wurden die Herren Ing. Bregner und 

Architekt Andreescu aus Konstanza beauftragt. 

Gott aber fördere das Werk unserer Hände und lasse es zu einem Segen für 

die ganze Gemeinde werden.“ 

Nach der feierlichen Handlung folgten noch die verschiedensten Darbietungen 

und dann wurden an langen Tischen im Schulhof und in der alten Schule alle 

Gäste bewirtet. Dieses Ereignis war zu einem Volksfest der Dobrudschadeut- 

schen geworden. 
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In Konstanza in der Kirche 

von Erna Gärtig, Teplitz 

Eine Bessarabierin also, besser gesagt eine Teplitzerin, hatte sich im Sommer 

1970 auf den Weg gemacht, um ihren Urlaub am Schwarzen Meer zu verbringen. 

Das Schwarze Meer sollte es sein, weil Bessarabien auch an diesem Meer liegt, 

und weil heute die Schwarzmeerküste der Dobrudscha der bedeutendste Urlau- 

ber-Treffpunkt der Bessarabier ist. Wo in aller Welt finden sich im Sommer 

noch so viele Landsleute in ihrem Urlaub zusammen? Ich habe mir sagen las- 

sen, daß sich ganze Verwandtschaften dort unten ein Stelldichein geben. Dar- 

über hinaus hatte ich auch schon viel von dem deutschen Pfarrer in Konstanza 

gehört, der ein Verwandter meiner Mutter ist. 

Es war ein strahlender Sommertag, als das Flugzeug, vom Schwabenland her- 

kommend, auf dem Boden der Dobrudscha landete. Die Dobrudscha war mir aus 

Erzählungen bekannt, sind doch die Dobrudschadeutschen ein Ableger unseres 

Volksstammes aus Bessarabien. Es beschlich mich ein ganz eigenartiges Gefühl, 

zu wissen, daß ich nach dreißigjähriger Abwesenheit wieder das Land betrat, zu 

dem auch meine alte Heimat gehörte. Voller Sehnsucht hielt ich Ausschau nach 

dem Meer, denn an dieser Küste entlang, nach Norden zu, lag ja mein früheres 

Zuhause. Mein erster Gang in Eforie galt dem Meer, und ich meinte, von mei- 

nem Standpunkt aus den Strand Bessarabiens unbedingt sehen zu müssen ... . 

Und gleich am nächsten Tag ging ich auf die Suche nach der Kirche, in der am 

Rande Europas noch deutsch gepredigt wird. Ein Linienbus brachte mich von 

Eforie nach Konstanza bis zum Hauptbahnhof. Zu Fuß wollte ich mir die Stadt 

erwandern. Ich wollte recht viel sehen von dieser mir so sympathisch beschrie- 

benen Stadt. Die bekannten Bauten sind leicht genannt. Es kennt sie jeder, der 

einmal dort war. Sie waren für mich alle sehr eindrucksvoll, ihr schönes Ausse- 

hen und dazu die herrliche Lage am Meer, all das beeindruckte. 

Zu der gesuchten Kirche mußte ich mich erst durchfragen. Nur wenige Pas- 

santen kannten sich aus, es waren viel Fremde unter ihnen. Doch auf einmal 

sah ich wieder Kirchtürme vor mir, und ich fand auch eine Tafel mit der Auf- 

schrift: „Evangelisch-lutherische Kirche“. 

Das also war sie! Ich war jetzt am Ziel. Den Haupteingang mußte ich in der 
anderen Straße suchen. Das eiserne Tor stand offen, rechts davon ein Glocken- 

turm, und über dem Eingangsportal der Kirche las ich: „Ein feste Burg ist unser 

Gott“. Dieser kurze Kernsatz Luthers traf mich jäh. Alles was wir über die 

Kirche sagen können, ist in diesem Satz enthalten. Und ausgerechnet am 

Schwarzen Meer, inmitten einer fremden Umgebung, wurde ich ganz unmittel- 

bar an unsere evangelische Kirche erinnert. 

Die Kirchentür stand ebenfalls wagenweit offen. In dem nur kleinen Kirchen- 

raum sah ich den Pfarrer, wie er sich mit einer Urlaubergruppe unterhielt. Ich 

schaute mich um und wartete, wartete, daß auch ich „drankommen“ sollte. 

Erfreut, eine Teplitzerin vor sich zu haben, ein Kind seiner alten Heimatge- 

meinde in Bessarabien, nahm mich Pfarrer Weingärtner gleich mit zu sich nach 

Hause. In der gastlichen Wohnung Pfarrer Weingärtners kamen dann all die 

Dinge zur Sprache, die sich Verwandte bei einem Wiedersehen nach Jahrzehn- 

ten zu sagen haben. Ich mußte von Mutter und allen anderen mir Bekannten 

erzählen. Und auch ich erfuhr so manches. Pfarrer Weingärtner ist der einzige 
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deutsche Pfarrer in der Dobrudscha. Im Volksmund nennt man ihn auch „den 

letzten Goten“. Das wird schon seine Bewandtnis haben. Sein Amt versieht er 

an dieser Stelle seit 22 Jahren. Pfarrer Weingärtner betreut aber nicht nur die 

Evangelischen in der Dobrudscha, sondern auch die von Braila und Galatz und 

auch bis Bukarest hin. Er muß immer lange unterwegs sein, wenn er seine 

„Schäfchen“ besucht. 

Der Gottesdienst in der deutschen Kirche in Konstanza, dem ich beiwohnen 

durfte, war gut besucht. Die Teilnehmer kamen aus Deutschland, Holland, 

Österreich, Siebenbürgen usw. Allein 6 Pfarrer stellten sich nachher vor. Ein 

kleines Europa gab sich bei Weingärtner ein Stelldichein. Und was ich noch vom 

Gottesdienst weiß? Als Eingangslied sangen wir: „Mache dich mein Geist be- 

reit“, begleitet von der Orgel, die der Pfarrer selbst bediente. — Der Predigt- 

text war dem Korintherbrief entnommen. In der Predigt wurde das Leben eines 

Menschen von Kindesbeinen an und bis ins hohe Alter aufgezeigt. Es wurde mit 

einem Felsen verglichen, der in der Brandung immer mehr abbricht und 

schließlich zum Sandkorn wird. 

Mit dem Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ schloß der Gottesdienst. 

Auch heute habe ich noch das Gefühl, daß für die Menschen, die dort in der 

Diaspora leben, die Kirche wirklich „eine feste Burg‘ bedeutet. 

Neue Weingärten 
Von Emanuel Krüger, Neue Weingärten 

Das Dorf Neue Weingärten wurde im Jahre 1926 Konstanza eingemeindet. 

Wenn es auch nach 1926 seinen dörflichen Charakter nicht verleugnen konnte, 

so war es doch zu einer Arbeiterwohngemeinde geworden. Die Deutschen, die in 

den Neuen Weingärten lebten, fanden zum großen Teil ihren Verdienst in der 

Stadt. 

Die Gründung dieser Ansiedlung geht auf den rumänischen Gutsbesitzer Ge- 

neral Georgescu aus Bukarest zurück. Er hatte an der Stadtgrenze ein geschlos- 

senes Areal von 400 ha mit drei Brunnen, vier Wohnhäusern, Scheunen und 

Stallungen. Das Gut lag gegenüber der Bahnstation Palas-Konstanza und ge- 

hörte verwaltungsmäßig nicht zur Stadt. 

Im Jahre 1885 parzellierte Georgescu sein Gut und siedelte auf einem Teil 

von 100 ha deutsche Bauern an. Die ersten Ansiedler-Familien waren: Friedrich 

Deeg, Reile, Nagel, Reinheimer, Scharbaneitz, Michael Weichsel, Karl Bohn und 

Ephraim Hinz. 1891 löste sich diese Siedelgemeinschaft auf dem Gute Georgescu 

auf, und die Hälfte der Familien ließ sich 1 km weiter östlich auf der 100-ha- 

Fläche nieder, die sie käuflich erwerben konnten. Die andern zogen nach Sari- 

ghiol. Noch vor der Jahrhundertwende zogen auch die Familien Reile, Nagel, 

Reinheimer, Scharbaneitz weg. 1901 kam Gottlieb Krüger aus Sarighiol dazu 

und kaufte von Reile und Nagel Haus und Hof. — Andreas Seefried hatte das 

Anwesen von Ferdinand Scharbaneitz gekauft. 

Die restlichen 300 ha des Gutes waren an den Albanesen Galitza verpachtet, 

der sich aber nur mit Schafzucht befaßte. Friedrich Deeg hatte gute Beziehun- 

gen zu General Georgescu. Der General schlug ihm immer wieder vor, er möch- 

te doch mit anderen Familien das Gut kaufen oder pachten, denn sie hätten alle 

doch viele Kinder. Auf einer Adventisten-Konferenz trafen sich Friedrich Deeg, 

Andreas Seefried und Gottlieb Krüger, als die beiden letzten noch nicht in den 

Neuen Weingärten gewohnt haben, und sie beschlossen, die übrigen 300 ha des 

Gutes zu pachten. Gottlieb Krüger hat die vom General verlangte Garantie von 
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1000 Franken aufgebracht, so daß alles übernommen werden konnte. Auf das 

Gut selbst zogen die Familien Johann Sawall, Jakob Grenz, Daniel Hirschmann 

und Rudolf Seefried. 

Die drei Familien Deeg, Seefried und Krüger wurden bis zum Ersten Welt- 

krieg, bedingt durch die günstige Lage der Neuen Weingärten, wohlhabend. Sie 

hatten alle drei rund 10 Milchkühe, 8 bis 10 Pferde, 3 bis 4 Pflüge, Kultivato- 

ren, Maisrebbler, Häckselmaschinen. Diese Geräte waren von der Firma Eber- 

hardt, Ulm, und die Sä- und Dreschmaschinen von Harvester, Chicago. 

Durch den Krieg kam der große Rückschlag. Es ging sämtliches Vieh verloren 

und auch sämtliche Maschinen und Geräte. Darüber hinaus waren noch Verluste 

nach der Eingemeindung zu Konstanza des Landes wegen zu beklagen. Dabei 

waren so manche Einbußen zu erleiden. 

Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg 

Die Neuen Weingärten waren eine gespaltene Gemeinde. Die Adventisten 

hatten zuerst die Führung inne, doch durch den Krieg und durch Zuzug verschob 

sich das Kräfteverhältnis. Die Evangelischen, die aus Bessarabien und auch aus 

anderen Dörfern Verstärkung bekamen, sahen sich genötigt, für einen eigenen 

Schulunterricht und für eine Kirche zu sorgen. Zunächst waren sie auf Konstan- 

za angewiesen; aber die deutsche Schule und die Kirche in der Stadt waren 

5 km entfernt, und das war zu weit. So ging man an den Ausbau der Gemeinde 

heran. Zuerst wurde Y, ha Land für einen Friedhof gekauft und dann ein Platz, 

auf dem eine Kirche erstellt werden sollte. Diese Kirche war ncch vor der Um- 

siedlung im Rohbau fertiggestellt worden. Die Voranschlagsumme von 200 000 

Lei wurde zum großen Teil durch Spenden aufgebracht. Herr Andreas Schwandt 

war in der Beschaffung des Geldes unermüdlich. Er fuhr auf Kollektereisen 

nach Bessarabien, Siebenbürgen und auch ins Banat. 

Die Adventisten hatten ihr Bethaus im Jahre 1926 fertiggestellt. Ein Zusam- 

menarbeiten mit den Evangelischen schlugen sie aus, ja, sie schickten ihre Kin- 

der nicht einmal in die evangelische Schule, als die Evangelischen einen diplo- 

mierten Lehrer angestellt hatten. — Heute würden alle diese Menschen sicher- 

lich anders denken, denn wir alle haben gelernt, daß nur durch ein Zusammen- 

stehen die Unbilden der Zeit gemeistert werden können. 

Angaben zur berufsmäßigen Gliederung: Über die Hälfte der Deutschen in 

den Neuen Weingärten war vor der Umsiedlung noch in der Landwirtschaft 

beschäftigt. Entweder waren es Bauern oder sie betrieben eine Milchwirtschaft, 

d. h., sie hielten sich Milchkühe und lebten vom Verkauf der Milch und der 

Milchprodukte. Von den Bauern wurden rund 800 ha Ackerland bearbeitet. Un- 

gefähr 300 ha waren Eigentum und 500 ha waren gepachtetes Land. 

In den großen Erdölgesellschaften waren beschäftigt: 1. Bei der „Steaua Ro- 

mana“: Christian Weichsel, Daniel Schneider und Michel Bohn. 2. Bei der 

„Astra“: Traugott Schwandt und Johannes Schöttle als Laboranten und Hein- 

rich Köllmel, Friedrich Ernst, Eduard Mogk, Rudolf Mogk als Handwerker und 

Arbeiter. 

In der Reisfabrik arbeiteten Herbert Gottke und Robert Weinmann. 

Bei dem Bauunternehmen Ing. Lescovar arbeiteten Reinhold Brodel, Albert 

Weiß, N. Werner u. a. 

Fuhrwerkereien unterhielten M. Bohn und Johann Freimut. 

Durch die vorstehende Aufzählung wird ersichtlich, daß die Bewohner der 

Neuen Weingärten im Berufsbild sich stark von den übrigen deutschen Gemein- 

den in der Dobrudscha unterscheiden. Die Nichtselbständigen hätten bald die 

Mehrheit in der Gemeinde eingenommen. Die Stadt Konstanza bot vielfältige 

Verdienstmöglichkeiten. 
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Horoslar 
Von Otto Steinmann, Horoslar 

Die Gründung von Horoslar ist ein Werk meines Großvaters August Rös- 

ner II, von dem im Jahrbuch schon wiederholt berichtet worden ist. Sein Wer- 

degang und seine Ansiedlung in Horoslar sind ein typisches Beispiel für die 

wandernden deutschen Bauern in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhun- 

derts um das Schwarze Meer herum. Auch er wollte sich dem Zugriff der Rus- 

sen (Militär) entziehen und wanderte zuerst nach Altrumänien ein und von dort 

über weitere Umwege in die Dobrudscha. 

Unter der türkischen Herrschaft in der Dobrudscha hatte es für die deutschen 

Siedler keine politischen Rechte, aber, und was man damals als sehr günstig 

ansah, auch keine Pflichten gegeben. Das brachte es mit sich, daß die Deutschen 

etwas zu sorglos im Verkehr mit den türkischen Behörden umgegangen sind. 

Sie sicherten sich ihre Besitzrechte an Land nur ungenügend ab, und gerade die 

schriftlichen Belegstücke für in der Türkenzeit erworbenes Land wurden später 

von den Rumären verlangt. Jedenfalls ist es so, daß anfangs in der rumäni- 

schen Zeit so manche Schwierigkeiten aufgetaucht sind, die den deutschen Sied- 

lern zu schaffen machten. Das aber gehört in eine Geschichte der Dobrudscha- 

deutschen und nicht in diesen kleinen Beitrag. Jedenfalls war es so, daß mein 

sroßvater die vorhandenen Schwierigkeiten aus dem Wege räumen konnte. 

Horoslar gehörte zu den Gemeinden in der mittleren Dobrudscha, in denen 

die ersten Siedler, sofern sie schon die rumänische Staatsbürgerschaft hatten, 

große Ländereien erwerben konnten. Sie hatten Besitz wie Gutsherren, zogen 

Plan der Gemeinde HOROSLAR 

nach einem Entwurf von ALBERT KLETT. 
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Auf den Gutshöfen 

Steinmann und Rösner 

in Horoslar, 1932 

Das Wasser für das Haus 

wird in Fässern geholt 

Die Enten werden mit 

Zuckermelonen gefüttert 

Schäfereien gab es nur 

auf den Gütern 

Einträgliche 

Schweinezucht  



weitere Familien nach, die bei ihnen auf die Hälfte arbeiteten, aber die keines- 

wegs als Gutsherren gelebt, sondern schwerer und ausdauernder gearbeitet ha- 

ben als der letzte Knecht. Diese Gutsherren waren zu Gründern von Dörfern 

geworden. — Wieviel Land mein Großvater tatsächlich gehabt hat, kann ich 

nicht sagen. Auch seine Kinder werden es nicht gewußt haben. Es herrschte in 

der Familie noch ein derart ausgeprägtes patriarchalisches System, das sich 

nicht immer zu ihrem Nutzen ausgewirkt hat. Ich denke dabei an die große 

Agrarreform des Jahres 1924. In diesem Jahr gingen August Rösner II 1300 ha 

Land verloren und nur 800 ha konnte er unter seine Kinder verteilen. 

Das Land, das August Rösner in Besitz bekommen hatte, war nahezu aus- 

nahmslos altes Weideland gewesen. Der Boden dieser Steppen war verfilzt und 

dazu kamen weite Flächen mit Dornen und weiterem harten Unkraut. Als er es 

erstmals unter den Pflug nahm, er hatte „Flöther“-Pflüge, mußten davor 

8 Ochsen angespannt werden. So ackerten in den ersten Jahren 8 bis 10 Ge- 

spanne. Dieses Neuland brachte gute Erträge. Während eines Sommers gaben 

i die Wände eines Fruchtmagazins, 12 m breit und 25 m lang, als es 2%, m hoch 

mit Weizen gefüllt worden war, nach, und es konnte nur durch ein schnelles 

Stützen der Wände vor dem Zusammenfallen bewahrt bleiben. 

  

Die Erträge konnten in Konstanza, das nur wenige Kilometer entfernt lag, 

gut abgesetzt werden. Mit seinem Bruder Andreas hatte August Rösner in Kon- 

stanza eine Niederlage mit landwirtschaftlichen Maschinen eröffnet. Sicherlich 

war es ihm auch durch diesen Handel möglich geworden, in Konstanza so viele, 

über 20, Häuser zu erwerben. Meine Mutter war allerdings anderer Meinung. 

Sie sagte mir, als ich sie auch auf das Gerücht hin ansprach, Großvater habe 

Gold gefunden, das sei gar nicht wahr. Es wurde in der Familie so hart ge- 

spart, daß man es selbst am Essen merkte. So gab es keinen Bohnenkaffee, 

sondern Kaffee aus gerösteter Gerste. In der Früh und auch abends gab es oft 

Riebelasuppe und Maisbrei, kurz, die armen Leute aßen auch nicht ärmlicher, 

als es bei uns der Fall war. Meine Mutter mußte als 13jährige bis zu 10 Kühe 

melken, und mein Onkel Samuel drückte sich so aus, sie hätten zu Haus zu 

arbeiten gehabt, bis ihnen der Schweiß die Schuhe gefüllt habe. Trotz des vielen 

Besitzes ging es bei den Horoslarer Gutsherren auch nicht anders zu als bei den 

übrigen Kolonisten. 

  

Daß August Rösner, vom heutigen Standpunkt aus gesehen, der Herr des 

Dorfes war, ist nicht zu bestreiten. Er war der Herr, weil er sich für alles ver- 

antwortlich fühlte, auch für das Wohlergehen der von ihm gerufenen Familien. 

Er sorgte für Schule und Kirche, so wie es auch in anderen Dörfern der Dobru- 

dscha geschah. Es wurden Lesegottesdienste abgehalten und sogar ein ausgebil- 

deter Lehrer angestellt. Mit der Schule haperte es im Laufe der Zeit immer 

wieder, aber Horoslar war auch nicht schlechter gestellt als die anderen Ge- 

meinden. 

Unsere Kolonisten waren in erster Linie Bauern, die sich um ihr wirtschaftli- 

ches Vorwärtskommen kümmerten. Wenn ich daran denke, daß sie z. B. für die 

historischen Überreste rings um das Dorf herum nichts übrig hatten, will sich 

bei mir noch heute ein Selbstvorwurf einstellen. In der Nähe von Horoslar ver- 

lief einer der Trajanswälle der Dobrudscha, und im Nordosten lagen die Ruinen 

einer kleinen römischen Festung. Diese Ruinen waren ein zweiter Steinbruch 

auch für die Horoslarer. Überall in der Dobrudscha bediente man sich ja noch 

im vergangenen Jahrhundert der zugehauenen Steine aus den Ruinen von rings- 

um. Bei uns auf dem Hof z. B. lagen zwei Haufen Marmorsteine mit einer 

ganzen Reihe von griechischen und römischen Inschriften. Der Staat war eben 
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zu spät aufgewacht, um alle Ruinen der Dobrudscha unter Denkmalschutz zu 

stellen. Heute sind zumindest Tomis, Histria, Adamklissi, Kallatis usw. weltbe- 

rühmt. Die Urlauber, die im Sommer ans Schwarze Meer kommen, besuchen 

diese Stätten zu Tausenden. 

Aus Krieg und Nachkriegszeit 

Unter der Führung von Mackensen war Konstanza im Herbst 1916 gefallen. 

Als die Front nicht mehr weit war, hatte die Stadtverwaltung von Konstanza 

August Rösner II noch schnell zum Bürgermeister der Stadt eingesetzt, aber 

lezten Endes wurde auch er wie alle anderen führenden Dobrudschadeutschen 

und älteren Männer interniert. Selbst mein Vater, der Schweizer Staatsbürger 

war, wurde interniert. Die Horoslarer mußten wie alle andern auch flüchten. 

Meine Mutter machte sich mit uns Kindern auf die Flucht, und als wir nach 

Horoslar zurückkamen, war alles geplündert. Kaum jemand hatte noch etwas 

vorgefunden. Das meiste Land war einige Jahre nicht bebaut worden, so daß die 

Steppe wieder um sich griff. Nur langsam besserten sich die Zeiten. Anfangs 

machten die Horoslarer Heu und fanden damit beim Militär und auch sonstwo 

guten Absatz, so daß die Not gemildert werden konnte. Im Jahre 1940, als wir 

umgesiedelt wurden, haben die Besitzenden nur nach langem Zögern und nach 

schweren inneren Kämpfen ihre Heimat verlassen und sind allen andern Weg- 

ziehenden gefolgt. 

Sarighiol 
Von Johann Straub, Sarighiol 

Johann Straub war im Jahr 1909, als er die folgenden Zeilen schrieb, Lehrer 

in Sarighiol; veröffentlicht wurden sie im „Hauskalender 1910 des Deutschen 

Volksbildungsvereins in Rumänien“, II. Teil, S. 103, Bukarest. 

Die deutsche evangelische Gemeinde Sarighiol besteht aus 50 Familien mit 

277 Seelen. Davon haben wir 37 Familien, die zu unserer evangelisch-lutheri- 

schen Gemeinde gehören. Sieben Familien sind Adventisten, eine Familie Bap- 

tisten, die übrigen gehören keiner kirchlichen Gemeinschaft an. 

Die deutsche Gemeinde Sarighiol wurde im Jahre 1890 gegründet; im Jahre 

1894 bekamen etwa sieben Familien je 10 ha Land, die anderen bekamen erst 

1904 Eigentum, und zwar 15 ha die Familie. Davon sind 10 ha Ackerland, ein ha 

Weingarten und 4 ha Viehweide. Die letztere besteht aus steinigem Bergland 

und aus unwegsamen Schluchten, wo das arme Vieh kümmerlich sein Dasein 

fristet. 

Kirche und Schule werden von dem jeweiligen Lehrer verwaltet; sonntags hat 

er regelmäßig Lesegottesdienst zu halten, da der Pfarrer von Konstanza nur in 

sieben Wochen einmal Sarighiol besuchen kann. Sarighiol gehört zum Pfarrbe- 

zirk Konstanza. Außerdem hat der Lehrer Gottesdienst für Kinder am Sonntag 

nachmittag zu halten, ferner sind auch Nottaufen und Beerdigungen seine 

Obliegenheiten. — Der Vorstand der Gemeinde besteht aus zwei Kirchenvorste- 

hern — gegenwärtig den Herren Jakob Karl und Michael Neubauer — und 

zwei Gehilfen. 

Die Kirche von Sarighiol hat etwas über 8 ha Land von der rumänischen 

Regierung geschenkt bekommen, zur Nutznießung der Kirche. Besagtes Kir- 
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Herr Dekan Hans Petri mit Frau (Bukarest) wurde anläßlich seiner Visitation in 

Sarighiol von einem Reiterbanderium empfangen. 

chenland ist auch steuerfrei. Bis zum Jahre 1905 hatte die Gemeinde ein gepach- 

tetes Lokal für Kirche und Schule. Im Frühjahr 1905 fing sie an, ein Bethaus 

mit Lehrerwohnung zu bauen. Leider reichten die Mittel nicht aus, um den Bau 

zu vollenden. Durch die Mithilfe unserer Glaubensgenossen in Bukarest und in 

der Provinz, sowie durch ein Geschenk S. M. unseres Königs von 1000 Lei war 

es der Gemeinde doch noch möglich, am Heiligen Abend 1905 im neuen Bethaus 

die Christfeier abzuhalten. Pfingsten 1906 wurde das Bethaus durch Pastor 

Peisker, Konstanza, unter zahlreicher Teilnahme unserer Glaubensgenossen von 

nah und fern eingeweiht. Der Gustav-Adolf-Verein hat uns dazu die Glocke 

geschenkt. Allen diesen Wohltätern, besonders unserem König und unserer Kö- 

nigin, sagt die Gemeinde auch hier ihren herzlichsten Dank. Ihre Majestät ist 

uns in lebhaftem Andenken geblieben, seit dem Jahre 1905, wo wir von der 

hohen Frau gelegentlich eines Ausflugs, den sie mit der Kronprinzessin nach 

dem Seestädtchen Mangalia machte, empfangen worden sind. 

Für den deutschen Unterricht haben wir laut ministerieller Verordnung nur 
eine Stunde täglich. — Märkte, Vereine gibt es nicht bei uns, wir liegen abseits 

von der Landstraße, weshalb besonders im Winter jeder Verkehr fast unmög- 

lich wird. 

Sarighiol liegt im Süden der Dobrudscha nahe der bulgarischen Grenze zwi- 
schen zwei Tatarendörfern. 

Die Ertragsfähigkeit des hiesigen Ackerbodens steht nur an wenigen Stellen 

in der Nähe der Felsen dem übrigen fruchtbaren Land nach. — Die Leute 

sind mit wenig Ausnahmen wirtschaftlich schwach gestellt, veranlaßt durch die 

vielen fast ununterbrochen aufeinanderfolgenden Mißernten. Jetzt setzt man 
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von neuem große Hoffnung auf die neuangelegten Weingärten, aber auch diese 

droht das Schreckgespenst der Phylloxera schon wieder zu vernichten. 

Das, was Johann Straub über Sarighiol im Jahre 1909 sagte, kann auch für die 

Zeit zwischen den beiden Weltkriegen als geltend angesehen werden. Das Ge- 

meindeleben litt manchmal unter der Anschauung einzelner, tun und lassen zu 

können, was ihnen gerade paßte: „Und wenn das und das nicht geschieht, dann 

gehe ich zu den Baptisten.“ Allerdings muß man den deutschen Lehrern be- 

scheinigen, daß sie trotzdem ihr Möglichstes versuchten, um ihrer Aufgabe ge- 

recht zu werden. 

Wirtschaftlich hatte sich die Lage insofern gebessert gehabt, als Mangalia 

nach dem Krieg einen Aufschwung erlebte und die Sarighioler deshalb ihre 

Erzeugnisse besser absetzen konnten. 

Geschichte des deutschen Dorfes Kobadin 

in der Dobrudscha 

Verfaßt von Otto Leyer, Kobadin, 

herausgegeben im Jahre 1933 von Albrecht Keller, Wiesbaden 

Kobadin in der Türken- und Tatarenzeit 

In den türkischen Akten — also vor 1877 — wird unser Dorf Cutbudin 
genannt. Cutbudin ist ein männlicher Eigenname, der noch heute bei den Tür- 

ken gebräuchlich ist. Gleich nach 1877, als das Dorf rumänisch wurde, findet 

man es in den Akten als Copadin. Wie der rumänische Beamte auf diese 

Schreibweise verfiel, ist unbekannt. 

Daß Kobadin eine türkische Siedlung älteren Datums ist, das bezeugen die 
beiden am Dorfe gelegenen großen türkischen Friedhöfe. Diese waren bereits 

bis auf den letzten Platz gefüllt, als sich im Jahr 1862 Krimtataren ansiedelten. 

Die Türken begruben ihre Toten damals schon im Hof ihrer Dschamie 

(Moschee) und wußten von den Friedhöfen auch nichts weiter. Die Dschamie lag 

am Südende der Türkensiedlung und ist im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhun- 
derts auf Befehl des Sultans Medschid von Said Pascha aus Mamutkujus gebaut 

worden. Im russisch-türkischen Krieg wurde sie zerstört. Bis zum Weltkrieg 

diente der ehemalige Hof der Dschamie den Türken als Begräbnisstätte. 

Die 350 aus der Halbinsel Krim vertriebenen Tatarenfamilien fanden in 

Kobadin etwa dreißig Türkenfamilien vor. Die Türken nahmen die neu hinzu- 
gekommenen Glaubensgenossen durchaus nicht mit offenen Armen auf. Sie lie- 
ßen sie nicht aus ihren Brunnen Wasser schöpfen und erlaubten ihnen auch 

nicht, Wohnungen zu errichten. Erst als sich die türkische Behörde ins Mittel 
legte und die Tataren dem reichsten und gefürchtetsten Türken namens Kara- 

Ismail den schönsten Hengst aus dem Umkreis zum Geschenk machten, der fünf 

Goldlire kostete, durften sich die Tataren 1500 m südlich von der Türkensied- 
lung niederlassen, Brunnen graben und Hütten bauen. Dieser von den Tataren 
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angelegte Dorfteil wurde auch Kirisch-Mala genannt. Aus ihm entstand das 

heutige Kobadin. Die Türkensiedlung ist samt ihrer Dschamie 1877 im Krieg 

zerstört worden, weil die Türken geflüchtet waren, und da die wieder Zurück- 

gekehrten ihre Hütten im tatarischen Viertel bauten, verschwanden auch die 

letzten Reste ihrer alten Wohnungen, und ihre Höfe verfielen dem Pflug. 

Die Türken und Tataren wohnten in niedrigen Lehmhütten und führten ein 

bescheidenes Dasein. Sie trieben Ackerbau und Viehzucht, einige pflanzten auch 

Tabak für den eigenen Bedarf an. Ist doch ein nicht rauchender Mohammedaner 

eine Seltenheit. Und doch sind sie so willensstark, während ihres Fastenmonats 

Ramasan das Gebot ihres Propheten Mohammed nicht zu übertreten, und rau- 

chen am Tage gar nicht. Auch drei große Obstgärten waren im Dorfe. Die Wohl- 

habenderen trachteten danach, in den Besitz schöner Pferde zu gelangen, und 

die Aufgeweckteren trieben mit Vorliebe Handel mit Pferden, Rindern, Schafen 

und den Häuten dieser Tiere, wozu ihnen der nahe Marktflecken Medschidia, 

der schon damals weit über die Grenzen der Dobrudscha bekannt war, allwö- 

chentlich Gelegenheit bot. 

Nach dem Kriege von 1877/78 mußte Rumänien das dichtbevölkerte südliche 

Bessarabien an Rußland abtreten und erhielt dafür die den Türken abgenom- 

mene menschenarme Dobrudscha. Es ist nicht zu leugnen, daß mit dem Einzug 

der Rumänen das Los der Christen in der Dobrudscha sich besserte. Anders 

empfanden die Türken die neue Lage. Sie waren gewohnt, dem Staat den Zehn- 

ten zu geben; Land- und andere Steuern waren nie von ihnen gefordert worden. 

König Carol I. suchte sein Land nach westeuropäischem Muster zu verwalten, 

aber er mußte sich dabei vielfach mit ungeeigneten Beamten behelfen, die nach 

Willkür und nicht nach den Gesetzen handelten. Deshalb mied man die Beam- 

ten und hauptsächlich die Steuereinnehmer bald wie ein furchterregendes 
Gespenst. Dies und wohl auch die Abneigung gegen die Giaurs (Unreinen) ver- 

anlaßte viele Tataren und Türken, auszuwandern. Weil diese Abwanderung in 

Massen erfolgte, also jeder verkaufen wollte, ist es begreiflich, daß das Acker- 

land billiger war als etwa in Bessarabien. Soll doch die Bevölkerungsdichte in 

der Dobrudscha damals nur 9 je km? betragen haben! 

So schien im achten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts Kobadin dazu verur- 

teilt, entwicklungsunfähig bleiben zu müssen, obgleich es damals nahezu drei- 

hundert Familien beherbergte, wenn nicht kurz darauf Deutsche aufgetaucht 

wären. 

Die deutsche Einwanderung 

Die Kunde vom Auswandern der Türken und vom billigen Ackerlande in der 

Dobrudscha drang durch die schon während der Türkenzeit im Lande ansässig 

gewordenen Deutschen bis nach Bessarabien. Auch der rumänische Konsul in 

Odessa hat damals an die Deutschen seines Bezirkes Werbezettel verteilt, in 

denen er sie zur Ansiedlung in der Dobrudscha aufforderte, ihnen unentgeltlich 

Land in Aussicht stellte und als Bevollmächtigter seiner Regierung die weitge- 

hendsten Unterstützungen zusagte. Einen solchen Werbezettel zeigte Jakob 

Hamann aus Plotzk vor. Mir ist leider keiner mehr zu Gesicht gekommen, so 
daß ich seinen Inhalt hier nicht wiedergeben kann. 

So ließen sich mehrere deutsche Bauern, meistens junge Familien, aus allen 

Dörfern Bessarabiens aufmuntern, in der Dobrudscha ihr Glück zu versuchen. 

Es waren verschiedene Gründe, die sie bewogen, Bessarabien zu verlassen. 

Die russische Regierung entzog nach und nach den deutschen Bauern die ver- 

brieften Sonderrechte, sie hob vor allem die bisher gewährte Befreiung vom 
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„Crucea nemtilor“ 

(das „Kreuz der Deutschen‘) 

bei dem Dorfe Pitulati am Buzäu 

(Altrumänien) im Jahre 1938. 

Der nebenstehende Grabstein ist das 

letzte Zeugnis von der deutschen 

Ansiedlung Neu Piotzk am Buzäu in 

den Jahren 1874 bis 1882. 

Militärdienst auf. Da glaubten einige alte Bauern, es sei ein Angriff auf Glaube 

und Volkstum geplant, und sie ermunterten selbst ihre Kinder zur Auswande- 

rung. Die meisten zogen nach Amerika, und vielleicht nicht einmal der zehnte 

Teil von ihnen suchte ein Unterkommen in der Dobrudscha, um der alten Hei- 

mat näher zu bleiben. 

Sie hatten schon vorher einmal ihr Glück jenseits der Grenze gesucht. Im 

Jahre 1874 waren August Rösner der Ältere, Andreas Rösner, Martin Has und 

Emanuel Leyer aus Plotzk ausgewandert, weil der 1853 geborene Adreas Rös- 

ner zu dem ersten Jahrgang gehörte, den Rußland zum Militärdienst heranzog. 

Ihnen folgte der ebenfalls 1853 geborene Wilhelm Klett aus Alt-Arzis. Ihr Ziel 

war Jakobsonstal in der Walachei, eine Siedlung, die um die Mitte des 19. Jahr- 

hunderts angelegt und zu Ehren des damaligen Gouverneurs von Braila so 

benannt worden war. Zu ihren Gründern gehören die Familien Kongel, Rießke, 

Ziebart, Dolte und Meier. Hier brachten sie auch den Winter zu und pachteten 

dann im Frühjahr 400 pogon (200 ha) Ackerland von dem am Buzau gelegenen, 

vier Wegstunden entfernten Staatsgute Mosia Joita (Com. Maxineni, Jud. 

Rämnicu-Särat), sie bauten einfache Häuschen und nannten ihre Siedlung Neu- 

Plotzk. Andere wanderten zu: 1876 Christoph Rösner der Ältere, Christoph Rös- 

ner der Jüngere, Samuel Grieb und 1877 Emanuel Leyers Bruder Michael. Aber 

im Jahre 1878 wurde Joita vom Staat an rumänische Bauern verteilt, die Deut- 

schen mußten ihre Häuschen abreißen und weiterwandern. Im April pachteten 

sie von dem Staatsgute Scortaru nou (Com. Scortari, Jud. Braila), das auch am 

Buzau lag und nur 15km von der verlassenen Stelle entfernt war, Land, die 

Stärkeren 50 ha und die Schwächeren 25 ha, bauten in zwei Reihen wieder ihre 

Häuschen und nannten auch diese Siedlung Neu-Plotzk. In der einen Reihe 
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wohnten Jakob Dölker, die beiden Christoph Rösner, Christoph Schimke, 

Andreas Dölker, August Rösner und Andreas Rösner, ihnen gegenüber Chri- 

stian Hermann, Michael Leyer, Emanuel Leyer, Samuel Grieb, Samuel Wilske, 

Simon und Gottfried Schulz, Christian Renz und Wilhelm Klett. Wirtschaftlich 

ging es ihnen gut, obwohl sich zweimal die Hochwasser des Buzau in ihre Woh- 

nungen ergossen. Doch im Jahre 1886 löste sich auch das zweite Neu-Plotzk auf, 

wieder mußten die Häuschen abgerissen werden, und die Siedler kehrten nach 

Plotzk zurück. Noch heute bezeichnet ein steinernes Kreuz, bei den Rumänen 

lorucea nemteasca, Deutsches Kreuz genannt, die Stelle, wo ihr Friedhof gestan- 

den hatte. 

Aber auch jetzt kamen sie nicht zur Ruhe. Beim Verlassen Rußlands hatten 

sie die russische Staatsangehörigkeit aufgegeben. Um nicht ganze „Niemands- 

kinder“ zu sein, wurden sie durch Vermittlung des deutschen Vizekonsuls Erf- 

ling in Braila „deutsche Schutzgenossen“. 1880 teilte ihnen die rumänische 

Regierung mit, daß sie sich als Schutzgenossen nicht im Lande aufhalten dürf- 

ten. Da bewarben sich einige um das deutsche Bürgerrecht, viele unternahmen 

gar nichts, Michael Leyer aber wurde rumänischer Staatsbürger, und als solcher 

kehrte er mit den andern nach Rußland zurück. Aber diese „Päßler“ konnten in 

Rußland weder Land besitzen noch pachten und bebauen. „Städtler‘‘ werden, in 

einer Stadt wohnen und Handel treiben, wollten sie auch nicht, und so mußten 

sie abermals aufpacken. 

Zu diesen gehörten auch die schon genannten Brüder Emanuel und Michael 

Leyer. Sie sind mit die Gründer Kobadins. Michael Leyer weilt mit dem eben- 

falls bereits erwähnten Wilhelm Klett noch heute in voller Rüstigkeit und hoch 

verehrt von der ganzen Gemeinde unter uns, ebenso Martin Welk, Christoph 

Rösner ist erst kürzlich gestorben. 

Die Brüder Leyer besuchten im Herbst 1889 die Gegend nördlich der Eisen- 

bahnlinie Konstanza — Cernavoda — diese Linie war 1857 —-1860 von einer 

englischen Gesellschaft gebaut worden — um mit Gleichgesinnten ein Dörfchen 

anzulegen. Sie bereisten auch die Dörfer, wo schon in der Türkenzeit Deutsche 

angesiedelt waren, aber die damals noch in recht dürftigen Verhältnissen leben- 

den alten Bekannten konnten keine Aufmunterung geben, und so kehrten die 

beiden Brüder in gedrückter Stimmung wieder heim. 

Auch heute sieht die baumlose mittlere und südliche Dobrudscha nach einem 

trockenen Sommer einer Wüste verzweifelt ähnlich und bietet nichts, was den 

Besucher anziehen könnte. 

Trotz alledem blieb die Dobrudscha ihr Ziel. Im Mai 1890 kamen die Brüder 

Leyer ein zweitesmal in die Dobrudscha, die in dieser Jahreszeit einen günstige- 
ren Eindruck auf sie machte, und entschlossen sich, in der Nähe von Konstanza 

Land zu kaufen. 

In Konstanza lernten sie einen Dobrudschadeutschen namens Matthias Hinz 

kennen. Er war von plattdeutscher Herkunft, in Tschukurow geboren, der tür- 

kischen Sprache mächtig und kannte auch Land und Leute südlich von Kon- 

stanza. Diesen verpflichteten sie sich gleich als Dolmetscher. 

Nach Plotzk zurückgekehrt bildeten sie mit ihrem Schwager August Rösner 

und mit dessen Geschwisterkind Christoph Rösner einen Bund, den ein Hände- 

druck besiegelte. Ihre mündliche Abmachung, Gewinn und Verlust im Verhält- 

nis des beigesteuerten Geldes redlich zu teilen, ist in der Folge pünktlich einge- 

halten worden. Manches Stück Feld mußten sie in ihrer Leichtgläubigkeit zwei- 
mal bezahlen, bis sie Besitz davon ergreifen konnten. 
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Nach dem Dreschen, noch im selben Jahre, traten die beiden Brüder, mit Geld 

und eigenem Fuhrwerk versehen, zum drittenmal die Reise an. Sie setzten bei 

Ismail und Tultscha über die beiden Donauarm und langten nach einer Woche 

in Konstanza an. Sie besichtigten die in Frage kommenden Ortschaften 

Adschidschea, Adschemler, Mamutkujus, Kobadin und das dicht bei Konstanza 

gelegene Gut des Obersten Georgescu, die heutigen Neuen Weingärten. Dabei 

leistete ihnen Matthias Hinz wertvolle Dolmetscherdienste. Von dem Gute des 

Obersten sahen sie ab, obgleich ihnen die aufblühende nahe Hafenstadt Kon- 

stanza manche Vorteile gebracht hätte, weil sie den verderblichen Einfluß der 

Stadt von ihren Nachkommen fernhalten wollten. 

Hier wäre es fast zu einem Bruch zwischen den beiden Brüdern gekommen, 

weil Emanuel, der schon des Suchens müde war, das Gut kaufen wollte. 

Schließlich gab er nach, und man einigte sich auf Kobadin und kaufte auch 

gleich Land an. Die Landkäufe geschahen auf den Namen Michael Leyer, weil er 

Staatsbürgerrechte besaß. Dann kehrten sie wieder nach Plotzk zurück, um ihre 

Familien zu holen. 

Andere aber, die ihnen gefolgt waren, blieben hier gleich wohnen. Jakob 

Hamann und Daniel Gunsch sind die ersten, die sich in Kobadin ansässig mach- 

ten; sie erschienen bereits im Herbst 1890 mit allem, was sie hatten, mieteten 

sich Tatarenhütten und arbeiteten auf dem von den Deutschen gekauften Felde. 

Auch sie waren schon lange in der Dobrudscha herumgeirrt und konnten nicht 

Wurzel fassen. Im März kam dann Christoph Rösner. Ihnen allen genügte die 

Tatsache, daß Deutsche hier Land käuflich erworben hatten, um sich niederzu- 

lassen. 

Hier in Kobadin war gutes und genügend Land vorhanden, und außerdem bot 

der Dorfherd Platz, um ein deutschen Dorteil anzulegen. Der Dorfherd — so 

nennt man den für die Hofplätze vorbehaltenen Raum — umfaßt eine Fläche 

von 300ha und ist von einem Graben umgeben. Von diesem Raum nahmen 

Tataren, Türken und drei Griechenfamilien mit Wohnungen, Hof- und Dresch- 

plätzen etwa 100 ha ein, die übrigen 200 ha lagen frei und dienten dem Klein- 

vieh als Tummelplatz. Die Tataren waren der Ansicht, daß ihnen im Jahre 1884 
von der Vermessungskommission alles Land innerhalb des Dorfgrabens zuge- 
dacht worden sei, und einige behaupten noch heute steif und fest, nur deshalb 

sei der Dorfgraben gezogen worden, damit jeder wisse, wie groß die Kälber- 

weide sei. 

Kobadin liegt in einer Ebene, die nur von sanften Bodenerhebungen unter- 

brochen ist, und eignet sich deshalb sehr gut für den Ackerbau. Der schwarze 

Boden gehört zum besten in der ganzen Dobrudscha. Offenes Wasser gibt es 
zwar nirgends, aber in verhältnismäßig geringer Tiefe ist überall Wasser zu 

graben, die Brunnen brauchen nicht ausgemauert zu werden und sind im 
Durchschnitt 16 m tief. Der Marktflecken Medschidia (Medgidia) ist 18 km, Mur- 

fatlar, damals die nächste Eisenbahnstation und noch heute die Poststation, 
19km entfernt. Auch eine Dampfmühle mit zwei Paar Steinen befand sich am 

Ort. Andreas, August und Christoph Rösner erwarben von den deutschen Besit- 

zern, die sie 1889 erbaut hatten, im Februar 1891, im März bezog Christoph die 

mitgekaufte Müllerhütte. Gar bald war die Mühle die besuchteste im ganzen 
Umkreis. Sie wechselte oft ihre Besitzer, blieb aber stets in deutschen Händen, 
bis sie 1928 in den Besitz des Adam Sesonow aus Braila überging. 
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Erste Einrichtung in Kobadin 

Die Landkäufe der vier Deutschen in Kobadin veranlaßten auch andere Fami- 

lien, die schon länger in der Dobrudscha umhergezogen waren, sich in Kobadin 

niederzulassen. 

Meist waren es strebsame, tüchtige, bekehrte Deutsche, die durch ihrer Hände 

Arbeit vorwärtskommen wollten. Jede Familie kam mit eigenem Wagen, min- 

destens zwei Pferden, Ackergerät, dem notwendigsten Hausgerät und war mit 

Nahrungsmitteln für einige Zeit versehen. Geld brachten nicht viele mit, aber 

alle hatten ein unerschütterliches Gottvertrauen und einen festen Glauben an 

ihre Zukunft. Einige wohnten die ersten Wochen bei Christoph Rösner in der 

Mühle, andere in gepachteten Tatarenhütten und wieder andere in rasch herge- 

stellten Erdbuden. Ohne zu säumen, kamen sie bei der Dorfbehörde um Hof- 

plätze ein. Diese wurden ihnen aber erst bewilligt, nachdem sie der Primaria 

(Dorfverwaltung) freiwillig dreihundert Goldlei gespendet hatten. Die Tataren 

im Dorfrat sträubten sich dagegen, den Deutschen Hofplätze zu geben, weil ihre 

Weide dadurch verkürzt würde. Nach jener Spende wurden sie gefügig. Und im 

Lauf des Jahres 1891 vergab die Ortsbehörde südöstlich und anschließend an die 

Tatarensiedlung auf beiden Seiten einer sanft anschwellenden Bodensenkung 23 

Hofplätze an Deutsche. Der Talboden, 23 m breit, blieb als Straße frei und sollte 

als Abflußgraben für das aus den Höfen kommende Regenwasser dienen. 

Gleich nach der Bestellung des Feldes und der Zuteilung der Plätze errichte- 

ten sich die Siedler notdürftige Wohnhäuser und Ställe. Fast jeder war sein 

eigener Maurer und Zimmermann. Gebaut wurde mit Steinen und Lehm. Die 

Steine, eine Kalksteinart, wurden und werden noch heute aus den Brüchen der 

unmittelbaren Nachbardörfer Sofular, Adschemler und Bschaul geholt, das 

Bauholz mit dem Wagen aus dem 37 km entfernten Konstanza. Häuschen und 
Stallungen wurden mit Rohr gedeckt, das in den sumpfigen Niederungen Med- 

schidias üppig gedeiht. Bei der Anlage des Dorfteiles wie beim Hausbau hatten 

sie die deutsch-bessarabische Bauweise im Auge. Deshalb ließen sie sich die 

Hofplätze in Form eines Rechteckes zuteilen, so daß die Längsseiten sich berüh- 
ren und die vorderen Breitseiten mit den Giebeln an die Straße zu liegen kom- 

men. Zwei nebeneinander verlaufende Häuserreihen bildeten so die erste deut- 

sche Straße von Kobadin, die von Nordwest nach Südost gerichtet war. Die Höfe 

sind von dei Straße durch eine anderthalb Meter hohe Mauer abgegrenzt. 

Die Hofplätze gehörten, von Südosten angefangen nach Westen zu: 

Samuel Drews, Johannes Klettke, Wilhelm Paul, Andreas Reule, Jakob 

Gunsch, Christian Hermann, Samuel Grieb, Wilhelm Klett, Jakob Hamann, 

Michael Leyer, Simon Gabert, Johann Hildebrand. — Die gegenüberliegenden 

Höfe gehörten: Martin Welk, Christian Gunsch, Michael Kraus, Johann Eberle, 

Ferdinand Broneske, August Welk, Christian Rösner, Christoph Rösner, Samuel 

Rösner, Karl Steinke, Gottlieb Drews, Friedrich Deg, Johann Schott, Karl Deg. 

— Die drei zuletzt Genannten kamen im Jahre 1892 hinzu. 

Emanuel Leyer hatte im Herzen des tatarischen Dorfteiles Hütten und Höfe 

gekauft, in Verlängerung mit der letztgenannten Reihe, denn er wollte die deut- 

sche Straße auch nach dieser Seite hin ausdehnen. Und wirklich, das schüchtern 

angefangene Sträßchen erreichte im Lauf der Zeit die stattliche Länge von 

anderthalb Kilometern und ist heute die Hauptstraße des Dorfes, die den 

Marktplatz mit dem Bahnhof verbindet. Bis es aber so weit war, mußte manche 

Hütte, die im Wege stand, gekauft und niedergerissen werden. Die daraus ent- 

stehenden Lasten ruhten auf den Schultern einzelner zielbewußter Männer. 
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Die im ersten Jahr nur schwach ausgefallene Ernte und die bis in den Herbst 

anhaltende Trockenheit erregte die Besorgnis der jungen Ansiedler. Auf ihre 

Frage, ob es immer so sei, antworteten die Einheimischen: „So ungefähr!“ So 

haben nicht alle gebaut und manche sich sogar wieder mit Abwanderungsge- 

danken getragen. Begründet scheinen uns auch die vielen Frauentränen, die 

damals vergossen wurden, und die Sehnsucht der Männer und Frauen nach der 

Heimat. Oft sprachen sie und noch öfter dachten sie an die schönen Dörfer in 

Bessarabien, die sie verlassen hatten und wo es sich trotz weniger Land unter 

Deutschen — lauter Verwandten und Freunden — doch gut leben ließ. Nicht 

beneidenswert war das Los der Frau. Abgesehen davon, daß sie Mutter vieler 

Kinder war, die häuslichen Arbeiten verrichtete und von dem wenigen, was sie 

hatte, möglichst gutes Essen kochte oder doch kochen sollte, hat sie beim Bauen 

des Häuschens, bei der Feldbestellung und beim Dreschen an der Seite ihres 

Mannes treulich mitgearbeitet. Von diesen Frauen haben einige das biblische 

Alter überschritten, sie sind geistig und körperlich noch rüstig, aber sie gönnen 

sich auch an ihrem Lebensabend noch nicht die wohlverdiente Ruhe. 

Es läßt sich nicht mehr einwandfrei feststellen, wann die nach 1891 zugewan- 

derten Familien eintrafen und sich Heimatrecht erwarben. Im Jahre 1897 waren 

es schon 58 Familien, und zwar folgende: Wilhelm Binder, Jakob Braun, Eduard 

und Jakob Brenner, Ferdinand und Johann Broneske, Gottlieb und Samuel 

Drews, Johann Eberle, Johannes Eßlinger, Michael und Simon Gabert, Ferdi- 

nand Grieb, Samuel Grieb alt und Samuel Grieb jung, Christian und Daniel 

Gunsch, Gottfried Hamann, Christian Hermann, Adolf Hopp, Johann Hilde- 
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brand, Wilhelm Klett, Johannes Klettke, Georg Korus, Michael Kraus, Emanuel 

und Michael Leyer, Friedrich Litz, Jakob Lück, Jakob Lütke, Jakob Metzger, 

Wilhelm Mix, Friedrich und Michael Ohlhausen, Wilhelm Paul, Christian Pohl, 

Johannes Radomske, Jakob Reule und Jakob Reule jung, Christian, Christoph 

und Samuel Rösner, Christian und Johann Schöttle, Jakob Schröder, Georg 

Schwarz, Friedrich Spier, Jakob Stach, August und Martin Welk, Karl Wilhelm 
und Johann Zaiser. Diese 52 zählten alle zur evangelischen Kirche. Dazu kom- 

men die Baptisten, die am Gemeindeleben nicht teilgenommen haben: es waren 

Christian Allmer, Karl Arndt, Friedrich Deg, Johann und Reinhold Dermann, 

Matthias Nagel, ferner der Adventist Andreas Seefried. 

Wem es von den Neuen nur irgend möglich war, der nahm in der Verlänge- 

rung der deutschen Straße einen Hofplatz, um in der Reihe der ersten Ansiedler 

zu sein, wenn diese Höfe auch manchmal recht teuer zu stehen kamen. Sie sind 

außerdem während eines Platzregens der Überschwemmung ausgesetzt wie die 

Plätze von Jakob Metzger bis Emanuel Leyer. 

Das Bestreben der Gründer war, alle Deutschen, auch die später kommenden, 

geschlossen in dem angelegten Viertel zu vereinigen, um einmal leichter eine 

Kirche und eine Schule zu bauen und erhalten und ungestört den Gemein- 

schaftssinn pflegen zu können. Leider war und ist der Gedanke nicht so leicht 

ausführbar. Manche kauften oder pachteten den Tataren Hütten ab, wo eben 

solche zu kaufen waren oder gerade leer standen. So kam es, daß zwei Fünftel 

der Deutschen zerstreut im Tatarenviertel wohnten. Der Zufall wollte es, daß 

gerade diese Deutschen trotz der gleichen Verhältnisse nicht zu dem Wohlstande 

gelangt sind wie die an der deutschen Straße. Das war denn auch genügend 

Ursache, die kaum Warmgewordenen in zwei Parteien zu spalten, die „Armen“ 

und die „Reichen“, nach dem alten deutschen Sprichwort: Wo zwei Deutsche 

sind, müssen drei Parteien sein, jeder ist für sich eine Partei und zusammen 
bilden sie die dritte. 

Im Jahre 1892 rückten zum erstenmal vier Kobadiner zum rumänischen Hee- 

resdienst ein: Jakob Stach, Michael Gabert, Simon Eberle und Johannes Bro- 

neske. Sie hatten Rußland verlassen, um nicht dienen zu müssen, und nun mel- 

deten sie sich freiwillig! 

Im Jahre 1893 wurden die ersten Deutschen in die Wahllisten eingetragen. 

Dadurch bekamen sie das Recht, auf den eigenen Namen Land zu kaufen. Infol- 

gedessen löste sich die in Plotzk gebildete Gesellschaft auf. August Rösner war 

schon im Jahre 1891 ausgeschieden und hatte seinen Anteil an Emanuel Leyer 

verkauft, weil er zusammen mit seinem Bruder Andreas in Horoslar einen 

deutschen Dorfteil anlegte. Er galt als der reichste Deutsche in der Dobrudscha. 

Um die Dobrudscha zu bevölkern, verteilte die Regierung im Jahre 1894 noch 

einmal Land. Fünf Deutsche, die inzwischen Bürgerrechte erlangt hatten, beka- 

men so je 10ha. Es waren Matthias Nagel, Johann Dermann, Andreas Seefried, 

Karl Arndt und Richard Hahn. Dafür mußten sie dem Staat dreißig Jahre lang 

2!/e Franken jährlich für ein Hektar als Abgabe zahlen. Richard Hahn verlor 

sein Land, weil er abwanderte, die anderen vier zahlten bis zu Ende und erwar- 

ben sich dadurch Eigentumsrechte. 

Im Jahre 1902 bildete sich eine zweite Gesellschaft, um Land zu kaufen. Sie 

zählte sechzehn Mitglieder und erwarb auf den Namen Christoph Rösner 200 ha. 

Als ihre Mitglieder Staatsbürgerrechte erlangten, löste sie sich nach zwei Jah- 

ren ebenfalls auf. 

Seit der deutsche Dorfteil angelegt war, erhielt er, von kurzen Unterbrechun- 
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gen abgesehen, dauernd Verstärkung aus Bessarabien und der Dobrudscha. Nur 

von 1907 —1918 blieb fast jeder Zuzug aus. Daneben gab es eine ununterbro- 
chene Abwanderung, besonders nach Amerika und Posen. Die meisten Festsit- 
zenden lebten nach dem Wahlspruch: Bete und arbeite! Zuhause lebten sie nicht 
dürftig, aber bescheiden, sie behielten auch die einfache, in Bessarabien übliche 

Bauerntracht bei. Für Vergnügungen hatten sie keine Zeit und auch kein Geld 

übrig, sie hatten zur Genüge erfahren, wieviel Hitze es kostete, bis einer zu 

Geld kam. Deshalb konnten sie auch das meist durch Getreideverkauf erwor- 

bene Geld zurücklegen. Wer sich eine hinreichende Summe erspart hatte, kaufte 

Land dafür, das war nach ihrer Ansicht die beste Kapitalanlage. Sie sagten: 

„Stehlen kann es keiner, und verbrennen tut es auch nicht.“ Daß mancher sich 

doch brennen könnte, daran dachten sie nicht. Unverdrossen kauften sie, soviel 

ihnen angeboten wurde und soweit das Geld reichte. Ein zäher Wille, Unabhän- 

gigkeitssinn, Fleiß und Sparsamkeit verhalfen ihnen zu ihrem Wohlstande. 

Doch nicht jeder, der Geld und Bürgerrechte hatte, kaufte sich Land. In den 

ersten Jahren war der Pachtzins bedeutend niederer als die Landsteuer, die der 

Staat vom Landbesitzer forderte. Da sagten einige: „Ich wer’ doch net domm sei, 

m’r Land kaufa on fenf Frank’ em Staat zahla, wenn ich’s zu drei Frank pachta 

kann, on so bleibt’s emmer!“ Es ist aber nicht immer so geblieben, nur in den 

ersten Jahren, wo das Land brach lag und nur Dornen, Disteln und Steinklee 

trug. Schon nach wenigen Jahren erhöhten sich mit der Zunahme der Bevölke- 
rung die Preise aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse und auch des Landes. 

Wer kein Land hatte kaufen wollen, hatte sein Geld doch ausgegeben und stand 

nun landlos da. Die bitteren Vorwürfe, die sie sich und anderen machten, ver- 

besserten ihre Lage nicht. So kommt es, daß in der jungen Siedlung von Anfang 

an in den Besitzverhältnissen die größten Gegensätze herrschten. 

Welch strenge Auffassung man in jener Zeit von der Arbeit hatte, zeigt das 

Wort eines Türken. Der war von Beruf Brunnengräber und kam viel mit den 

Deutschen in Berührung. Da er nicht dauernd Beschäftigung hatte, nannte er 

sich „faules Ali“. In seinem gebrochenen Deutsch sagte er: „In Kobadin isch drei 

Faule. Faules Schullehrer, faules Ali und faules —“ hier nannte er einen Deut- 

schen, der mit Vorliebe Handel trieb. Wer nicht mit Anstrengung aller seiner 

Kräfte arbeitete, galt eben als Müßiggänger. 

Die Tataren schauten im Anfang gleichgültig dem emsigen Treiben der Deut- 

schen zu und waren froh, daß sich Kauflustige für ihr Land fanden, denn von 

dem Erlös gedachten sie sorglos zu leben. Aber sie mußten die traurige Erfah- 

rung machen, daß das Geld keine unerschöpfliche Quelle ist. Sie klagten eine 

Zeitlang, dann aber erwachten sie aus ihrer Trägheit, und heute sind sie beim 

Landkaufen und Pachten nicht zu unterschätzende Mitbieter. 

Vor dem Weltkrieg gab es ungefähr zehn rumänische Familien in Kobadin, 

heute hat sich ihre Zahl schon um das Vier- bis Fünffache vergrößert. 

Im Oktober 1891 wird Emanuel Leyer das erstemal als „delegatul catunului 

nemtesc“, als Beauftragter der deutschen Siedlung, vereidigt und vom Präfek- 

ten bestätigt. Seitdem haben die Deutschen ihre Vertreter in der Primaria, der 

politischen Gemeinde (Consiliul communal). Die meisten waren sich ihrer Auf- 

gabe bewußt und haben ihre Pflicht getan. Sechs von ihnen bekleideten zugleich 
das Amt des Schulzen oder Bürgermeisters, des Primars, so Emanuel Leyer 

sechs Jahre, Gottfried Klett ein Jahr, Christoph Rösner zwei bis drei Monate, 

August Klett anderthalb Jahre, Julius Jakobi sechs Monate und ebensolang 

Daniel Drews. 
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Für sich bilden die Deutschen eine deutsch-evangelische Gemeinde, die die 

Kirchen- und die Angelegenheiten der deutschen Schule, ferner die Hirten- und 

Weidesachen zu verwalten hat. Diese letzten regelt der Hirtenschulze, der jähr- 

lich gewählt wird. Der diesjährige ist Gotthilf Kraus. Am 31. Dezember jeden 

Jahres muß der Hirtenschulze Rechnung ablegen. Wer seinen Jahresbeitrag 

nicht bezahlt hat, wird in der Gemeindeversammlung als Schuldner abgelesen 

und verliert sein Stimmrecht. 

Ackerbau und Viehzucht in Kobadin 

Der Ackerbau war sehr lohnend und warf auch bei mangelhafter Bearbeitung 

gute Ernten ab. Deshalb wohl auch hat sich der Kobadiner so gut wie gar nicht 

mit der Düngung seines Feldes befaßt. Auch die Getreidepreise waren zufrie- 

denstellend. So blieb den Bauern ein verhältnismäßig großer Reingewinn. Das 

spornte zum Wetteifer an. Land erhielt jeder um geringe Pacht, soviel er nur 

säen konnte, hauptsächlich von den beiden Brüdern Leyer, die das meiste Land 

hatten. Die Pacht betrug im Anfang nur ein Achtel der Körnerernte. Mit der 

Zunahme der Bevölkerung hielt die Nachfrage nach Land gleichen Schritt, und 

die Pacht stieg auf ein Drittel. Heute wird dem Besitzer schon die Hälfte der 

Ernte gegeben. Wer nicht leichtfertig mit dem Gelde umging und nicht Unglück 

hatte, kam zu Wohlstand. Angebaut wurde in erster Linie Gerste, Weizen, 

Hafer, Mais und Ölfrüchte, seltener Hirse, „Mohhei“, eine Futtergrasart, Boh- 

nen und Wassermelonen, Klee so gut wie gar nicht und Kartoffeln nur knapp 

soviel wie der Haushalt brauchte. 

Die Ernte ist natürlich sehr vom Wetter abhängig. Fünf Mißjahre haben die 

Kobadiner aushalten müssen. 1899 gab es eine vollkommene Mißernte: der aus- 

gestreute Samen ging nicht auf. 

Gesät wird vom Februar bis zum April je nach der Witterung. Zum Schnitt ist 

das Getreide im Juli. Gedroschen wird es im Freien auf die im Orient übliche 

Weise. 800kg Körner vom Hektar ist der Durchschnittsertrag, bei günstiger 

Witterung 1800 kg. Der Mais wird im Oktober reif zum Heimholen. Das Abbre- 

chen der Kolben vom Stengel nennt man Popscheibrecha. Das Entblättern der 

Maiskolben, das sogenannte Popscheiblatta, geschieht abends im Schuppen. Die 

entblätterten Kolben werden in anderthalb Meter breiten, luftigen Bretterstäl- 

len, den Popscheiställen, aufbewahrt und erst nach Weihnachten entkörnt. Dazu 

dienen die Maisrebbler. 

Spreu, Gerstenstroh und Maisstengel dienen als Futter für Pferde. Kühe und 

Schafe, Weizen- und Haferstroh finden Verwendung als Brennmaterial, sowohl 

in der Küche zum Kochen und Backen wie auch im Winter zum Heizen der 

Wohnräume. Das Stroh der Ölfrüchte, Flachs- und Rapsstroh, ist bevorzugtes 

Heizmittel, weil es große Hitze entwickelt und sehr wenig Asche hinterläßt. 

Schon in den Jahren vor dem Kriege arbeitete jeder nach hiesigen Begriffen 

stärkere Bauer mit modernen landwirtschaftlichen Geräten. Getreidereiniger, 

Putzmühle genannt, Maisrebbler, Sämaschinen (Streu- und Reihensäer), Ernte- 

maschine (einfache und Binder) waren schon unentbehrlich. Ja sogar fünf 

kleine und vier Dampfdreschmaschinen waren in deutschem Besitz. 

Wenig Wert legte der Kobadiner auf Hornvieh. Nicht selten war daher man- 

cher Bauernhof im Winter ohne Milch. Erst im Frühjahr auf einer fetten Weide 

erholten sich die Kühe wieder. Das Futter, das ihnen im Winter gereicht wurde, 

schützte sie gerade nur vor dem Hungertode. Und wenn die Kühe schon einmal 

Kraftfutter erhielten, so geschah es nur auf das energische Einschreiten der 

Bäuerin. 
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So sparsam, ja geizig der Bauer seinen Kühen das Futter zureichte, so freige- 

big war er, wenn es sich um seine Pferde handelte. Ohne Bedenken schüttete er 

den vierten Teil seiner Körnerernte als Pferdefutter für den Winter auf den 

Hausboden. Den Pferden widmete er seine ganze Sorgfalt, denn nur wer viele 

Pferde hatte, konnte viel säen. Jedem Gast wurde mit Stolz der Pferdereichtum 

gezeigt, und deutsche Pferde waren auf den Märkten der Dobrudscha die 

gesuchtesten. Karamurat nahm den ersten Platz ein und Kobadin den zweiten. 

Wohl war dem Ackerbau und der Pferdezucht das Hauptaugenmerk zuge- 

wandt, aber die Bäuerin deckte doch fast alle Ausgaben im Haushalte von den 

Einnahmen, die sie von den Kühen, Schweinen und der Geflügelzucht hatte. Der 

Bauer hielt es unter seiner Würde, diesen dankbaren Haustieren seine volle 

Beachtung zu schenken. 

Dieses friedliche Leben und emsige Vorwärtsschreiten konnte auch der Feld- 

zug gegen die Bulgaren im Sommer 1913 nicht stören, denn er dauerte nur vom 

Juni bis zum August und verlief ohne Blutvergießen. Auch 24 Deutsche aus 

Kobadin beteiligten sich: das waren die im aktiven Heerdienst Stehenden 

und das erste Aufgebot. Auch Pferde und Geschirr wurden den Kobadinern 

weggenommen, im Herbst erhielten sie es jedoch wieder, und Fehlendes wurde 

vergütet. Die Zurückgebliebenen konnten die Erntearbeiten mit einiger 

Anstrengung bewältigen, und nach der Rückkehr der Krieger kamen Handel 

und Wandel wieder in den gewohnten Gang. 

Im Jahre 1914 wurde die Eisenbahn Medschidia — Basartschik (Bazargic) in 

Betrieb genommen, und Kobadin bekam seinen eigenen Bahnhof. 

Kobadin im Weltkrieg ä 

Erst dem europäischen Völkerkrieg war es vorbehalten, das friedliche und 

arbeitsreiche Leben in Kobadin zu unterbrechen und zu zerstören. Am 

15. August 1916 trat Rumänien in den Krieg ein. 

Schon immer hatte man aus dem Munde der Einheimischen hören können, die 

Dobrudscha sei von der Vorsehung zum Schauplatz sich bekämpfender Mächte 

ausersehen worden und nicht zum Wohnplatz friedlicher Ackerbauern. Das 

bewiesen der Krimkrieg von 1854, der russisch-türkische Krieg 1877, der Feld- 

zug von 1913 und nun der Weltkrieg. 

Von 1914 bis 1916 mußten die Kobadiner zuschauen, wie dem vorher deutsch- 

freundlichen Wirtsvolke eine deutschfeindliche Gesinnung eingeredet wurde, 

die lange anhielt und sich auch in Ausschreitungen äußerte. 

Trotzdem viele den Krieg witterten, traf er doch alle unvorbereitet. Die Ernte 

konnte gerade noch vor Toresschluß eingebracht, gedroschen und geborgen wer- 

den, aber die Zeit reichte nicht mehr aus, das Getreide zu verkaufen, und so 

blieben Speicher und Stallungen gefüllt zurück. Die aufgespeicherte Ernte war 

dann eine willkommene Beute eigener und feindlicher Truppen. Der Mais war 

noch unreif und blieb auf dem Felde, und die kämpfenden Truppen suchten die 

Maisfelder gerne als Deckung auf. 

Die Waffenfähigen, 57 an der Zahl, waren einberufen, Männer und Jünglinge. 

Dreizehn meist alte Männer und auch drei Frauen wurden verhaftet und in die 

Moldau verschickt. Ausgangs September, als es klar am Tage war, daß Kobadin 

dem Feind in die Hände fallen sollte, wurden auch Frauen und Kinder zwangs- 

weise ausgesiedelt. Sie sollten alles zurücklassen, nahmen aber doch Wagen, 

Pferde und Nahrungsmittel mit, die Vorsorglicheren sogar Haustiere und von 

den Sachen, was sich auf den Wagen verpacken ließ; und nun irrten sie als 
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heimatlose Flüchtlinge in der nördlichen Dobrudscha umher. Einige erreichten 

sogar Braila — bis die Kämpfenden wie eine wilde Jagd über sie hinwegstürm- 

ten und die feindlichen deutschen Truppen sie auffingen und in ihren Heimatort 

zurückschickten. Wunderbarerweise ist niemand von den Geflüchteten von einer 

Kugel getroffen worden, obgleich alle ins Feuer gekommen waren, manche 

sogar zwei- und dreimal. 

Unterdessen war das von der Bevölkerung geräumte Dorf Kriegsschauplatz 

geworden und beherbergte nacheinander rumänische, russische, bulgarische, 

türkische und deutsche Truppen. Von Weihnachten 1916 bis zum Ende des Krie- 

ges gehörte Kobadin zu dem von der deutschen Etappe verwalteten Besatzungs- 
gebiet, und das Dorf hatte einen deutschen Offizier als Ortskommandanten. 

Kobadin von Deutschen und in deutscher Sprache verwaltet! 

Die deutschen Soldaten haben Ordnung geschaffen. Noch waren viele Gefal- 

lene nur oberflächlich verscharrt oder gar nicht und waren Nahrung der her- 

renlosen und verwilderten Hunde; die Luft war von Leichengeruch geschwän- 

gert. Durch das schnelle Eingreifen der Etappenverwaltung wurden die Leichen 

bald begraben und so einer Krankheit vorgebeugt. Am Südende des Dorfes leg- 

ten die Deutschen später einen Heldenfriedhof an, Freund und Feind erhielt 

einen Grabstein mit der Inschrift: Ein tapferer Krieger. Im Jahre 1926 wurden 

alle Gebeine der in der Dobrudscha Gefallenen ausgegraben und in Mirtscha 

Woda (Mircea Voda) bei Medschidia in einem Sammelfriedhof beigesetzt, auch 

ein schönes Denkmal wurde errichtet, die von den Deutschen angelegten Fried- 

höfe dagegen beseitigt. 

Im Dezember 1916, kurz bevor die Bulgaren den Deutschen Platz machten, 

trafen die ersten Vertriebenen wieder ein, und im Laufe des Winters vereinzelt 
und schüchtern noch andere. Bis zum Frühjahr 1917 waren 71 Personen zurück- 
gekehrt, nämlich: Christine Drews II, Lukadia Seefried, Elisabeth Welk, Dorot- 

hea Schöttle, Maria Kraus, Johann Tillmann, Maria G. Klett, Mathilde Stach, 

Luise Rösner, Christoph Rösner, Nathanael Rösner, Lydia Schröder, Jakob 

Lück, Reinhold Lück, Matthias Nagel, Luise Nagel, Magdalena Schwarz, Chri- 
stine Wilhelm, Maria Schlaps, Christine Metzger, Luise Ohlhausen, Christine 

Ohlhausen, Ida Klett, Maria Würth, Christine Drews I, Samuel Grieb, Berta 

Lück, Hulda Gabert, Eva Leyer, Mathilde Leyer, Ida Leyer, Maria Klett alt, 

Maria Grieb I, Maria Grieb III, Christian Hermann, Maria Drews, Wilhelm Bin- 
der, Johannes Hermann, Salomine Hopp, Wilhelmine Schröder, Christine Till- 

mann, Martha Metzger, Lydia Hillius, Lydia Dermann, Friderike Bobermann, 

Karoline Kling, Magdalena Götz, Karl Dermann, Magdalena Edinger, Friedrich 

Allmer, Karl Arndt, Salomine Schöttle, Magdalena Rothärmel, Dorothea Schalo, 

Theresia Allmer, Maria Allmer, Magdalena Allmer, Wilhelmine Brenner, Chri- 

stine Radomsky, Eva Tappert, Philippine Habermann, Karoline Prieß, Martin 

Schmolke, Maria Karabanov, Maria Wangeli, Helene Dermann, Susanne Till- 

mann, Magdalena Kämpf, Martha Brenner, Elisabeth Hamann, Magdalena Graf. 

Sie fanden ihre Häuser von bulgarischen Soldaten bewohnt, viele beschädigt, 

aber nur drei von Granaten getroffen. Stallungen und Speicher waren leer, die 

Haustiere verschwunden, das Ackergerät zertrümmert, die Felder von Schützen- 

gräben, „Wolfsgruben“ und Granattrichtern zerwühlt. Noch heute sind nicht alle 

Schützengräben zugeschaufelt. „Mutter, wein net, ’s isch halt Krieg“, mit diesen 

Worten versuchte ein elfjähriger Knabe seine Mutter zu trösten. 

Im Winter 1916 — 1917 werkten die ohne ihren Ernährer gebliebenen Fami- 

lien schwerer durch als 1891. Nicht nur, daß sie ratlos dastanden und mit Nah- 

rungssorgen zu kämpfen hatten — zwischen Eltern und Söhnen, zwischen Gatte 

und Gattin lag die unerbittliche Feuerlinie. 
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Dieses aufreibende Leben zwischen Hoffen und Bangen dauerte zwei Jahre. 

Nachrichten von den im Feld Stehenden und den Verschleppten hatte man nicht 

erhalten. Gewißheit brachte erst das Jahr 1918, doch war sie für manche noch 

schlimmer als die jahrelange Sorge. Nach dem Sonderfrieden von Bukarest 

kamen Krieger, Gefangene und Verschleppte einzeln oder in Gruppen nach 

Hause. Hauptsächlich den Internierten konnte man die überstandenen Leiden 

von den Gesichtern ablesen. Sie waren kraft- und mutlos und hatten fast alle 

schon mit dem Leben abgeschlossen. Aber mit der Zeit ermannten sie sich im 

Kreise der ihrigen wieder und faßten neuen Mut. Einer der Ältesten, der in der 

Verbannung am schwersten zu tragen hatte und nachher von ähnlichem Schick- 

sal betroffen wurde wie Hiob, ein Mann, dessen Gestalt wohl gebeugt ist, des- 

sen Geist aber sich nicht beugen läßt, sagte: „Gott legt mir schwere Lasten auf, 

damit ich das Tragen nicht verlerne.“ Das Zusammengehörigkeitsgefühl, das 

schon der Beginn des Krieges geweckt hatte, wurde größer, und es schien, als 

könnte kein Unfriede mehr die Eintracht im Dorfe stören. 

Nicht mehr zurückgekehrt sind 24 Deutsche. Achtzehn sind als Soldaten gefal- 

len: Friedrich Tillmann, Adolf Hopp, Eduard Gabert, Emanuel Drews, Jakob I. 
Metzger, Christoph Chr. Rösner, Jakob F. Grieb, August Schalo, Emanuel See- 

fried, Martin Seefried, Martin Schröder, Christian Ch. Hermann, Karl Nagel, 

Georg Kling, Lehrer Wilhelm Brenner, Emanuel Hillius, Gottlieb Will. Johann 

Schmolke. In der Verbannung gestorben sind fünf: Jakob Brenner, Jakob 

Schröder, Gottlieb Drews, Friedrich Tappert und Heinrich Esch. Verschollen ist 
Alexander Edinger. Verwundet wurden August Klett, Martin Lück, Georg 

Schwarz, Friedrich Götz und Emanuel Grieb. — 

Der Krieg war zu Ende, der langersehnte Friede da. Aber die zwei Kriegs- 

jahre und mehr noch die Folgen des unglückseligen Krieges, dazu die zerstörten 

Wirtschaften lasteten schwer auf den heimgekehrten Familienhäuptern. Es 
fehlten die Lebensmittel, es fehlte die Saat, das Ackergerät, die Pferde; und es 

war auch nicht vorauszusehen, wie und wo das nötige Geld zu bekommen wäre, 

um das Fehlende zu ersetzen. Mutlos ließ manch einer den Kopf hängen. 

Undurchdringlich schwarz wie die Nacht lag die Zukunft vor ihnen. Kein Weg 

schien sich aufzutun, um aus diesem Jammer herauszukommen. Zu allem Elend 

verbreitete sich im Herbst 1918 noch die Krätze, wahrscheinlich von den Heim- 

kehrenden aus der Moldau eingeschleppt. Das amerikanische Rote Kreuz ver- 

teilte zwar damals Mehl und auch Kleidungsstücke an die Ärmsten, aber das 

war ein Tropfen Wasser auf einen heißen Stein. Das sonst nicht gekannte und 
verschmähte Gerstenbrot war bis zur nächsten Ernte die Hauptnahrung. Denn 

Gerste ist von den Frauen und Zurückgebliebenen gesät worden, die deutschen 

Soldaten hatten die Dampfmühle hergerichtet, die mit zwei Steinen ohne Sieb 

arbeitete. 

Schließlich war es die Arbeit, die Trösterin des Menschen, die das Elend ver- 

gessen half. Mit den von den Frauen geretteten Pferden und mit geborgter Saat 

konnte man ein Drittel des Feldes anbauen, da man bei den Bewohnern von 

Dörfern, die der Krieg verschont hatte und die nicht geflüchtet waren, Saat auf 

Abzahlung nach der Ernte, ja sogar Geld erhalten hatte. Die Ernte fiel ziemlich 

gut aus, und so war die Not gestillt. Der Bauer hatte wieder einen Anfang 

gefunden, und heller blickte er in die Zukunft. 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse nach dem Weltkrieg 

Nach dem Weltkrieg machte das Dorf eine bedeutsame Wandlung durch. Zur 

Veränderung der Verhältnisse trugen bei die Enteignung und Neuverteilung des 
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Bodens, ferner die Schwankungen des Geldwertes, die Eröffnung eines Getrei- 

demarktes und schließlich die Zuwanderung. 

Durch die Agrarreform vom Jahre 1919 wurden alle Landbesitzer, die mehr 

als 100 ha ihr eigen nannten, zwangsweise enteignet, sie mußten von dem, was 

über 100 ha hinausging, einen bestimmten Prozentsatz abgeben. Von dieser 

Enteignung sind auch vier deutsche Kobadiner betroffen worden. Michael Leyer 

verlor 391'/; ha, Emanuel E. Leyer 200 ha, Wilhelm Klett 96ha und Christoph 

Rösner 95 ha. Den Enteigneten wurde der Hektar mit 1600 Lei eingeschätzt, 

dafür erhielten sie Staatspapiere, die sich mit 5° verzinsen, beim Verkauf 

jedoch die Hälfte ihres Wertes einbüßen. Von dem enteigneten Land erhielten 

alle landlosen rumänischen Staatsbürger, die am Krieg teilgenommen hatten 

und einen Militärentlassungsschein vorzeigen konnten, je 5ha, und wer weniger 

als 5ha besaß, bekam das noch Fehlende. Die Söhne landbesitzender Eltern 

jedoch erhielten nichts, auch wenn sie alle erforderlichen Papiere besaßen. Auf 

diese Weise gelangten 221 ha wieder in deutsche Hand; 41 Deutsche erhielten je 

5ha, einer 3'/sha, drei je 2'/sha, einer erhielt zwei und drei je ein Hektar. 
Volles Eigentumsrecht bekamen sie aber erst nach Zahlung von 5500 Lei für alle 

5ha. Die Kriegswaisen bekommen außerdem bis zu ihrer Mündigkeit eine 

Unterstützung, die Kriegswitwen lebenslänglich. 

Die Geldentwertung und das dadurch hervorgerufene Emporschnellen der 

Preise aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse verhalf den Landleuten zu nie 

geträumten Summen. Aber dieses Geld gaben sie ebenso schnell wieder aus, 

und viele versäumten es, sich Gegenwerte anzuschaffen. Erfreulicherweise 

haben sie aber doch alle ihre Wirtschaft verbessert. Nur die Pferde sind in 

bezug auf Zahl und Güte stark im Rückschritt begriffen: dem Kobadiner ver- 

ging die Lust an schönen Pferden, weil nach den Angaben der Tierärzte die 

Rotzkrankheit wütete und manches schöne, fette und wertvolle Tier als rotz- 

krank erschossen worden ist. 

Um so größere Sorgfalt verwendete man jetzt auf die Kühe. Verschiedene 

Versuche, die Milcherzeugung zu erhöhen und die Milch besser zu verwerten, 

scheiterten allerdings in ihren Anfängen. Einige erwarben sich auch wieder 

ansehnliche Mengen Land, Ferdinand Schlaps brachte es sogar von 10ha auf 

125 ha. 

Bisher war der Körner- und Getreideverkauf fast die einzige Einnahme- 

quelle. Die letzten Jahre haben aber gezeigt, daß es um unsere Zukunft traurig 

bestellt ist, wenn wir uns nicht noch andere Verdienstmöglichkeiten schaffen. 

Robert Würth verlegte sich auf eine ausgedehnte Geflügelzucht, um zu zeigen, 

daß man sich mit wenig Kosten eine starke Einnahmequelle schaffen kann. 

Schon 1908 hat man versucht, die edle Rebe anzubauen. Die Weingärten sind 

aber während des Weltkrieges vollständig vernichtet worden. Nach dem Krieg 

ist die amerikanische Rebe aufgetaucht und angepflanzt worden. Sie verlangt 

weniger Sorgfalt und Pflege und liefert einen zwar minderwertigen, aber doch 

trinkbaren Wein, der auch Absatz findet. Seit 1930 ist jedoch das Anpflanzen 

der wilden Rebe als gesundheitsschädlich verboten. Obschon annähernd 100 ha 

mit Reben bepflanzt sind, ist der Weinbau doch immer nur als Liebhaberei 

betrieben worden. Emanuel Leyer, Karl Wilhelm und Emanuel Rösner haben 

sich damit eingehend beschäftigt, und es hat sich herausgestellt, daß der Wein- 

bau in Kobadin bei sorgfältiger Pflege ein sehr lohnender Erwerbszweig wer- 

den kann. Allerdings wird Emanuel Leyer mit seinen Bemühungen, die edle 

Rebe wieder einzuführen, der Kostspieligkeit halber vor der Hand keine Nach- 
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eiferer finden. Und inzwischen — 1932 — ist der Rebbau in der Ebene gänzlich 

verboten worden! 

Auch Handwerk und Gewerbe nahmen einen bedeutsamen Aufschwung. Sechs 

Zementziegelstühle wurden aufgestellt, zwei von Daniel Drews, zwei von Wil- 

helm Klett und je einer von Reinhold Lück und Johann Menyes. Sie versorgen 

nicht nur Kobadin mit Dachziegeln, sondern auch die umliegenden Dörfer. 
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Rudolf Rüb eröffnete eine bessere Reparaturwerkstätte für landwirtschaftliche 

Maschinen und eine kleine Gießerei. Sie brachte viel Arbeit und guten Ver- 
dienst, ist aber noch vor dem allgemeinen Preissturz zusammengebrochen. Von 

den Handwerkern war Georg Schwarz als unermüdlicher Arbeiter und guter 

Schmied geschätzt, wie sich überhaupt gar mancher zum wohlhabenden Manne 

emporgearbeitet hat. Auch zwei Maurermeister verdienen genannt zu werden: 

in den ersten Jahren Adam Rößler und nach dem Krieg Gottlieb Kohls; sie 

haben die meisten Häuser gebaut. 

Für sie alle waren die Jahre 1921 —-1928 eine goldene Zeit. Die fünf 

Schmiede, vier Wagner, vier Tischler, drei Zimmerleute, drei Sattler, drei Mau- 

rer, der Schuster und zwei Flickschuster konnten zeitweilig die Arbeit nicht 

bewältigen. Eine Genossenschaft, bestehend aus Christoph Rösner, seinen Söh- 

nen Nathanael und Eduard und Johannes Kraus, baute eine bessere Bauern- 

mühle mit drei Paar Walzenstühlen und hydraulischer Ölpresse, sie wird von 

einem hundertpferdigen Motor betrieben. Da Christoph Rösner ausgeschieden 

und Nathanael Rösner gestorben ist, liegt die Leitung der Mühle jetzt in den 

Händen von Eduard Rösner. Auch die Schon genannte alte Mühle wurde ausge- 

baut. Beide wetteiferten miteinander und liefern gutes Mehl. Zwei Kaufläden 

taten sich auf. 

Für schweres Geld erstanden einige sieben Motorpflüge, fünf Autos und 

Radios. Mancher machte Schulden, ohne zu überlegen, und das sollte ihm später 

zum Verhängnis werden. 

Das Hasten und Jagen hatte keine Ähnlichkeit mit dem schweren, aber siche- 

ren Vorwärtskommen der Alten. Blinder Eifer trieb sie, schnell und mühelos 

reich zu werden. Als dann die Preise gerade so schnell wieder sanken, war die 

große Verwirrung da. Erwachend stöhnte mancher: Herr, die ich rief, die Gei- 

ster — und meinte die Schulden — werd’ ich nun nicht los! 

In den Jahren vor dem Preissturz, als Bessarabien mehrere Mißjahre nach- 
einander durchmachen mußte, konnten die Wohlhabenderen mehrere Waggons 

(ein Waggon hat 10000 kg) dorthin schicken und mit der Zahlung warten, bis 

jene eine gute Ernte eingeheimst hatten. Seit der Angliederung Bessarabiens an 

Rumänien entspann sich überhaupt ein sehr reger Verkehr mit den dortigen 

deutschen Dörfern. Gleich stark zieht es alt und jung hinüber; die Alten, um 

ihren Geburtsort aufzusuchen, Verwandte wiederzusehen und Jugenderinnerun- 

gen aufzufrischen, die Jugend lockt der Reiz des Neuen. Sie will sehen und 

gesehen werden. 

Die Eröffnung des Getreidemarktes brachte weitere Verdienstmöglichkeit. 

Jährlich werden hier über 2000 Waggons Getreide aufgekauft und im Bahnhof 

verladen. Der Getreidehandel liegt in rumänischen, griechischen und jüdischen 

Händen. Zwei Deutsche sind als Angestellte beteiligt. Die meisten Kaufleute hat 

der Markt angelockt, sie wohnen erst seit kurzem hier. 

Verheiratung von Buben und Mädchen, die sich durch den Krieg verspätet 
hatten, und massenhafte Zuwanderung vor allem wieder aus Bessarabien ver- 

anlaßten eine starke Wohnungsnot, und dank den damals günstigen Verhältnis- 

sen wuchsen neue Häuser wie Pilze aus der Erde. Auf beiden Seiten der ersten 

deutschen Straße und gleichlaufend mit ihr entstanden je zwei neue Straßen, 

die schon fast fertig ausgebaut sind. 

So machte unser Kobadin durchaus den Eindruck einer blühenden, stattlichen 

Gemeinde. 

Man nennt den Kobadiner gerne hochmütig — nicht als ob er mehr Geld 
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hätte, sondern weil er dank den günstigen Verhältnissen sich weiter entwickeln 

konnte als die andern und weil er es diese vielleicht hat fühlen lassen. 

Nach dem „Einwohnerverzeichnis im Bereich der deutschen Etappenverwal- 

tung in der Dobrudscha nach dem Stande vom 15. Februar 1918“ zählte Kobadin 

384 Deutsche. Im Jahre 1929 waren es 816. Dazu kamen etwa 780 Tataren und 

Türken und etwa 200 Rumänen, im ganzen also etwa 2000 Seelen. Der weitaus 

größte Teil der Deutschen beschäftigt sich mit Ackerbau. 25 sind Handwerker, 

vier haben Zementziegeleien, zwei kleinere Kaufläden, einer treibt Handel mit 

Eiern und Butter, zwei sind bei Getreidehändlern, mehrere in den beiden Müh- 

len angestellt, zeitweilig auch einige in den Ziegeleien. Zwei dienen schon län- 

gere Zeit als Nachtwächter, und Friedrich Ohlhausen beweist schon seit 35 Jah- 

ren als Dorfschütz eine vorbildliche Treue. 

Im Jahre 1922 haben sich die Deutschen in der Dobrudscha zum „Verband 

rumänischer Bürger deutscher Abstammung in der Dobrudscha“ zusammenge- 

schlossen. Am 17. März 1924 ist der Verband durch die Eintragung seiner Sat- 
zung beim Tribunal in Konstanza gerichtlich anerkannt worden. Kobadin bildet 

eine Ortsgruppe, deren Vorsitzender zur Zeit Ferdinand Schlaps ist. Auch der 

Kobadiner hat den festen Willen, sich zu behaupten, wirtschaftlich und in sei- 

nem Deutschtum. 

Auf den Preissturz, der die Landwirtschaft traf, folgte die allgemeine Wirt- 

schaftsnot, die Rumänien und die ganze Welt ergriffen hat; sie ist auch in unser 

Dobrudscha-Dorf eingedrungen. Wohl sind die Ernten 1931 und 1932 ziemlich 

gut ausgefallen, aber sie brachten nur wenig Geld, und die Gläubiger konnten 

trotz ihrer Drohungen nicht einmal ihre Zinsen bekommen. Zwar bemüht sich 

die neue Regierung, den verschuldeten Bauern durch ein Gesetz zu Hilfe zu 

kommen, aber wenn der Bauer nun auch einstweilen Ruhe hat, Geld ist doch 
nirgends aufzutreiben. Im allgemeinen hat man sich bereits an die Geldknapp- 

heit gewöhnt, man betrachtet sie schon als etwas Selbstverständliches und jam- 

mert nicht mehr darüber. Wie anderwärts stellt man sich eben wieder auf die 
Naturalwirtschaft um. Aber groß sind dıe Sorgen, mit denen auch wir in die 

Zukunft blicken, und niemand weiß, wie es weitergehen soll. 

Eine Reihe von Unglücksfällen seien angeführt, sie brachten tiefe Trauer in 

manches Haus. 

Gottfried Klett zerquetscht sich in der Mühle die Hand und starb an Blutver- 

giftung. Jakob Drews büßte in seinem vierzehnten Jahre infolge eines 
Unglücksfalles sein Gehör ein. Emanuel Hopp spielte mit einer auf dem Felde 

gefundenen Handgranate, die explodierte, und er verlor ein Auge. Zwei Knaben 
des Ferdinand Schlaps und ein Bube des Konstantin Karabanov ertranken in 

einer Grube, in der sich, wie nach jedem Platzregen, Wasser angesammelt hatte; 

ein Knäblein des Jakob Metzger fiel in einen Brunnen und ertrank, und ein 
Knabe des Johannes Kraus wurde von einem scheu gewordenen Pferde über- 

rannt und erlag seinen Verletzungen. Der 18jährige Emanuel Hermann wollte 

auf einer Hochzeit mit einer selbstgefertigten Pistole schießen, das Rohr platzte, 

ein Eisensplitter drang ihm ins Hirn, und am anderen Tag war er eine Leiche. 

Kirche und Schule 

Auf Kirche und Schule wurde von Anfang an die gleiche Sorgfalt verwendet. 

Vom ersten Sonntag an, den die Deutschen in Kobadin verbrachten, hielten sie 

in ihren Wohnräumen Gottesdienst ab. Die Predigt wurde von Emanuel Leyer 
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und in seiner Abwesenheit von andern aus einem Predigtbuch verlesen, bis im 

Herbst 1891 der Bauer Ferdinand Broneske als Lehrer angestellt wurde. Ihm 

oblagen auch die anderen Amtshandlungen: Beerdigungen, Taufen und Trauun- 

gen, nur bedurften die beiden letzten der Bestätigung durch einen Geistlichen. 

Gleichzeitig wurde August Welk ein Zimmer abgemietet, in dem fortan an 

Sonn- und Feiertagen Gottesdienst und an den Wochentagen Schule abgehalten 

wurde. Nach den Angaben des Lehrers Eduard Brenner war die Stube vier 

Meter lang, drei Meter breit und nur zweieinhalb Meter hoch, sie hatte also 

einen Rauminhalt von nur 30 cbm! Im Jahre 1893 besuchten 70 Kinder die 

Schule! In diesem Jahr erwarb die Gemeinde das Haus des Karl Deeg, der wie- 

der abgewandert war, und schuf durch Entfernung der Mittelwand einen geräu- 

migen Saal, der seiner Bestimmung schon besser entsprach. Auch eine Glocke, 

die man schon sehr vermißt hatte, konnte gekauft und in einem hölzernen 

Glockenstuhl untergebracht werden. Der erste Glockenruf in Kobadin soll viele 

heiße Tränen hervorgerufen haben: man verglich in der Erinnerung Kobadin 

mit den bessarabischen Heimatdörfern! Doch das harte Bauernleben läßt eine 

weiche Stimmung nicht lange aufkommen. Im Jahre 1912 erstand die Gemeinde 

eine zweite, größere Glocke, die aber die Deutschen im Weltkrieg beschlag- 

nahmten und herunterholten. Seitdem teilt die alte Glocke wieder allein Freud 

und Leid mit den Kobadinern. Sein Ohr ist schon so vertraut mit ihrem Ton, 

daß er deutlich unterscheiden kann, ob sie zum Kirchgang mahnt oder ob sie 

ihn dringend um Hilfe ruft, wenn Feuer ausgebrochen ist, oder ob sie klagend 

verkündet, daß einer von ihnen seinen Erdenlauf beendet hat. 

Schon nach dreı Jahren konnte der Saal nicht mehr alle Kirchgänger fassen, 

und so nahm die Gemeinde in dem sehr regenreichen Jahr 1897 den Bau eines 

Bethauss nebst einer Lehrerwohnung in Angriff, schon im folgenden Jahr 

konnte es eıngeweiht werden. Es steht in der Reihe mit den Wohnhäusern, ist 

aber mit der Längsseite der Straße zugekehrt. Nach bessarabischer Art gebaut, 

zeichnet es sich durch schlichte Einfachheit aus. Der Bauplatz, ein früherer 

Tatarenhof, wurde von Georg Korus gekauft, der wieder abwanderte. Die 

Gesamtauslagen beliefen sich auf 8196 Lei 40 Bani. Davon hat der Oberkirchen- 

rat in Berlin 3083 Lei zu niedrigem Zinsfuß vorgestreckt, 1834 Lei gingen durch 

Sammlungen ein, 3279 Lei 40 Bani sind von 29 Gemeindemitgliedern beigesteu- 

ert worden. Die Fronarbeiten wurden freiwillig geleistet. Auch ein Harmonium 

wurde gekauft. 

Im Jahre 1908 ist der Kirche gegenüber eine Wohnung für den Lehrer gebaut 

worden: den Bauplatz, auch ein ehemaliges Tatarrengehöft, hat Michael Leyer 

geschenkt. Die an das Bethaus angebaute Lehrerwohnung wurde in einen 

Schulsaal umgewandelt, das alte Schulhaus wieder an einen Bauern verkauft. 

Die Kosten der Lehrerwohnung betrugen 2938 Lei 77 Bani. Der Oberkirchenrat 

unterstützte den Bau mit 1230 Lei 60 Bani. 1702 Lei 17 Bani steuerte die 

Gemeinde bei. 

Im Jahre 1912 wurde der Kirche gegenüber und neben der Lehrerwohnung 

ein drittes Gebäude aufgeführt, bei dem auch die Gemeinden Sarighiol und 

Mamuslie mithelfen. Das war das „Konfirmandenhaus“: Hier sollten die vier- 

zehnjährigen Kinder vor der Schulentlassung neben dem Konfirmandenunter- 

richt den Winter hindurch auch einen Fortbildungsunterricht durchmachen, das 

sollte der Anfang einer bescheidenen Mittelschule sein. Der in Aussicht genom- 

mene Leiter des Heimes, der Theologe Johannes Zwick, ein Bruder des Rauhen 

Hauses, hatte sich auch als Gemeindepfleger (Pfarrgehilfe) zu betätigen. Er 

wurde auch angestellt, aber der Krieg verhinderte die Ausführung dieses 
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Gedankens, und dann veränderten sich die Verhältnisse so, daß man ganz von 

dem Plane abkam. Das Konfirmandenheim dient jetzt dem Pfarrer als Woh- 

nung. 

Das Gemeindebuch mit den Einnahmen und Ausgaben ist im Weltkriege 

abhanden gekommen. Der damalige Kirchenvorstand Jakob Metzger hat es mit 

anderen Dingen in seinem Hofe vergraben und nach der Rückkehr aus der 

Internierung nicht mehr vorgefunden. So ist es den meisten gegangen, die ihre 

Sachen auf diese Weise retten wollten. 

Bis 1922 gehörte Kobadin zum Kirchspiel Konstanza und unterstand dem 

Oberkirchenrat A.B. in Berlin. Jetzt bildet unser Dorf mit den evangelischen 

Gemeinden in Mamuslie, Sarighiol, Fachri, Karatai, Ebechioi, Adschemler, Sofu- 

lar und Tschobancuius (die jetzt alle rumänisch Namen haben) ein selbständiges 

Kirchspiel, das sich an die Siebenbürgische Landeskirche A.B. anschloß. 

Kirchen- und Schulangelegenheiten sind früher von zwei Kirchenvorständen 

verwaltet worden, seit 1926 vom Presbyterium, bestehend aus einem Kurator 

und zwölf Presbytern, das alle sechs Jahre neu gewählt wird. Der jetzige Kura- 

tor ist Eduard Rösner. Wichtige Angelegenheiten entschied und entscheidet noch 

heute die Gemeindeversammlung. Alljährlich am 31. Dezember legt auch das 

Presbyterium Rechnung ab. 

Die neun Mitglieder zählende Baptistengemeinde steht für sich da; in allen 

nichtreligiösen Angelegenheiten hat sie sich an die deutsch-evangelische 

Gemeinde angeschlossen. 

Durch die Bemühungen Michael E. Leyers, der Vorsitzender des bereits 

genannten Verbandes rumänischer Staatsbürger deutscher Abstammung war, 

erhielt die deutsch-evangelische Gemeinde für Kirche und Schule je 5ha Land 

zugeteilt. 

Der Krieg hat die Gemeindehäuser auch nicht verschont. Das Bethaus diente 

den Russen als Lazarett und Schlafstätte. Sie verbrannten Altar, Harmonium 

und Bänke. Zu Beginn des Jahres 1917 hat der Baptist Matthias Nagel der 

Ältere das Bethaus gereinigt und den Altar der Baptistengemeinde und die noch 

vorhandenen sechs Kirchenbänke hineingestellt. Christoph Rösner hielt dann 

regelmäßig Gottesdienst ab, bis die deutsche Verwaltung im Herbst 1917 Otto 

Leyer als Lehrer anstellte. 

Anschließend an die Pfarrerwohnung ist 1926 eine Schule mit drei geräumi- 

gen Sälen und Lehrerwohnungen gebaut worden. Die Gesamtauslagen beliefen 

sich auf 504 457 Lei, dazu schenkte das Dekanat Bukarest durch Dekan Honig- 

berger der Gemeinde Kobadin 160 000 Lei und Andreas Leyer aus Adschemler 

3277 Lei. 331 180 Lei haben die Glieder der Gemeinde beigesteuert. Nur in einem 

Saal wird unterrichtet, der zweite ist an den rumänischen Kindergarten vermie- 

tet. Einen eigenen Kindergarten können wir uns nicht leisten, wir können nur 

knapp den einen Lehrer bezahlen. Zur Zeit hat die Gemeinde 113 schulpflichtige 

Kinder, aber nur 99 besuchten die Schule, 55 Knaben und 44 Mädchen. Kinder 

armer Eltern vernachlässigen vielfach die Schule, weil sie schon früh zur Arbeit 

herangezogen werden; ein Schulzwang läßt sich nicht durchführen. Übrigens 

muß nie konfirmierte Jugend bis zum achtzehnten Jahr die Kinderlehre besu- 

chen, die der Lehrer alle Sonntagnachmittage abhält. 

Im selben Jahr 1926 ist auf einem von der Primaria gekauften Holzplatz auch 

ein Hirtenhaus gebaut worden. Es erforderte einen Aufwand von 31 775 Lei. Die 

einzelnen Fronarbeiten sind in den Gemeindebüchern eingetragen. 
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Die deutsch-evangelische Gemeinde Kobadin besitzt heute also fünf Gebäude: 

Bethaus, Schule, Pfarrerwohnung, Lehrerwohnung und Hirtenhaus, und 10 ha 

Ackerland. Außerdem wird schon seit 1926 Geld gesammelt für den Bau einer 

Kirche, aber nur von Kobadinern und nur freiwillige Spenden. 

Kobadin wurde von folgenden Geistlichen bedient: 1893 — 1899 Pastor Paul 

Janke, Kirchspiel Konstanza, Reichsdeutscher; 1900 — 1905 Pastor Theodor Graf 

Kirchspiel Konstanza, Reichsdeutscher; 1906 — 1907 Pastor Kurt Peisker, Kirch- 

spiel Konstanza, Reichsdeutscher; 1908 — 1916 Pastor Ernst Meyer, Kirchspie] 
Konstanza, Reichsdeutscher; 1912—1915 Johannes Zwick, Gemeindepfleger 

1916 — 1917 Dr. Linz, Divisionspfarrer, Reichsdeutscher; 1918 Hasper, Etappen- 
pfarrer, Reichsdeutscher; 1919— 1920 Pastor Ludwig Fritsch, Siebenbürger; 

1920 — 1923 Pastor Josef Scheiner, Siebenbürger; 1923 — 1924 Pastor Kurt 

Meyer, Kirchspiel Kobadin, Reichsdeutscher; 1924 — 1926 versah Pastor Scheiner 

die vakante Stelle, seit 1926 Pastor Herbert Hahn aus Bessarabien. 

Lehrer in Kobadin: 1891 Ferdinand Broneske, 1892 Martin Lang, 1892 — 1896 
Eduard Brenner, 1897 Heck, 1898 Martin, 1898 — 1899 Heinrich Schulz, 1899 — 

1900 Eduard Brenner, 1900 — 1901 kein Lehrer!, 1901 — 1914 Gottlieb Hanne- 

mann, 1914 — 1916 Wilhelm Brenner, 1916 — 1917 kein Lehrer!, 1917:—1919 Otto 

Leyer, 1919 — 1921 Eduard Layher, 19121 — 1922 Rudolf Rüb, 1922 — 1923 Otto 
Oswald, 1923 — 1924 Gotthilf Jörke, 1924 — 1928 Emanuel Rösner, seit 1928 
Reinhold Winger. 

Alle Seelsorger und alle Lehrer haben als gewissenhatte Ratgeber ihr Mög- 

lichstes beim Aufbau Kobadins geleistet. Galten doch die Konfirmanden Koba- 
dins als die am besten vorbereiteten im ganzen Kirchspiel. Von den Lehrern hat 

sich Gottlieb Hannemann besonders verdient gemacht. Er hatte nur die Volks- 

schule besucht, aber durch Selbstunterricht hat er es so weit gebracht, daß jede 
Gemeinde ihn gerne als Lehrer nehmen wollte. Er widmete seine ganze Kraft 
der deutschen Schule in der Dobrudscha. Dreißig Jahre hat er als Lehrer 

gewirkt, davon vierzehn in Kobadin. Er starb 1928 in Tariverde. 

Geistiges und religiöses Leben in Kobadin 

Die Jugend besaß stets den Drang nach Erweiterung ihres Wissens. Doch nur 

wenige von den Bemittelteren wurden von ihren Eltern auf Schulen geschickt, 
und von diesen haben nicht einmal alle ihr Studium beendigt. Fünf Mädchen 

besserstehender Bauern haben, um ihren Gesichtskreis zu erweitern, verschie- 

dene Fortbildungskurse in Deutschland mitgemacht: drei waren in einem Wei- 

marer Töchterhort, eine in der Frauenschule in Kaiserswerth und eine in Ham- 

burg; andere weilten in Ploesti, Bessarabien und Siebenbürgen. Eine ist 

Kindergärtnerin geworden und leitet heute den rumänischen Kindergarten in 

Kobadin. Von den Buben haben siebzehn eine bessere Bildung: vier haben die 

Präparandia in Alt-Tschau bei Neusalz an der Oder besucht, drei die Technische 
Hochschule in Berlin, München und Danzig, jedoch nur vier haben bisher ihren 

Bildungsgang abgeschlossen; einer hat 1914 das Lehrerseminar, der andere 1930 
die Hochschule als Ingenieur verlassen, die beiden letzten haben eine dreiklas- 

sige Landwirtschaftsschule besucht. Gegenwärtig sind drei junge Männer auf 

der Hochschule — einer von ihnen mußte wegen Feldmangels aussetzen — und 

drei auf der Mittelschule. 

Seit 1919 besteht im Dorfe ein Jugendverein, aber er wird nur künstlich am 
Leben gehalten. Die Jugend weiß nicht recht, wie sie ihre Freizeit verbringen 

soll. Mit einem Saal, der ihnen unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde, 
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Auf dem Friedhof in Kobadin 

Rechts das Grab eines der Gründer 

von Kobadin: Michael Leyer 

(Aufnahme 1940). 

Unten: Die hohen Grabsteine stam- 

men aus der Vorkriegszeit, die klei- 

nen sind von den heutigen Bewoh- 

nern Kobadins gesetzt.
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wußte sie nichts anzufangen. Sie im Sommer für Fußball- und andere Spiele zu 
gewinnen und im Winter zum Lesen guter Bücher zu bewegen, will nur schwer 

gelingen. Die einige hundert Bände zählende Kirchspielbücherei wird so gut wie 

gar nicht von ihr benutzt. Immerhin hat sie sich im vergangenen Sommer mehr 

als bisher im Fußballspiel geübt. 

Auch der Gesang wird von der Jugend stark vernachlässigt. Die Burschen 

versuchen zwar öfters auf der Straße ihrer Jugendkraft durch ein Volkslied 

Ausdruck zu geben, aber ein solches Lied klingt doch noch so reichlich ungeübt, 

daß die Alten dieses „abendliche Straßengeschrei“ für Ruhestörung erklären 

und kurzerhand verbieten. Die „Straßenlieder“ sind den Stundenbrüdern ein 

Greuel, und so pflegt die Jugend sie nur im Versteck. Und doch bringt sie es 

fertig, an großen Feiertagen in der Kirche vor und nach der Predigt vierstim- 
mige Kirchenlieder über Erwarten gut vorzutragen. Der Leiter dieser Singü- 

bungsstunden ist immer der jeweilige Lehrer. 

Im allgemeinen kann man den Kobadiner als musikliebend: bezeichnen. Das 

bestätigen die sechs Harmoniums, zwei Klaviere und mehrere Patiphone, die 

sich in Privatbesitz befinden. 

Mehr Leben zeigt und zielbewußter arbeitet der unter der Leitung von Frau 

Ida Klett stehende Frauenverein. Es müssen zwar noch sehr viele Frauen bei- 

treten, wenn er alle Frauen des Dorfes umfassen soll. Und doch hat er, so klein 
er ist, schon sehr viel Gutes gewirkt. Alljährlich schickt er Unterstützungsgelder 
an verschiedene Wohltätigkeitsanstalten; er nimmt sich nicht nur der hilflosen 

Frauen an, sondern ist bestrebt, die Not aller Hilfsbedürftigen im Dorfe zu 

lindern. Das dazu nötige Geld treibt er nicht etwa durch Sammlungen ein, son- 

dern durch Verlosen von Handarbeiten und Kleidungsstücken, die die Mitglie- 
der angefertigt haben. Er hat auch dem ältesten, aber mittellosen Ehepaar 

Jakob und Magdalene Lütke in diesem Jahr die Goldene Hochzeit ausgerichtet. 

Ja, er trägt sich mit dem Gedanken, ein Armenhaus oder Altersheim zu bauen. 
Allerdings müssen dann alle Frauen des Dorfes ihr Scherflein dazu geben, wenn 

dieser Gedanke Wirklichkeit werden soll. 

Für den Gustav-Adolf-Verein und für die Mission wird jedes Jahr kollektiert 

und die Gelder an den Bestimmungsort abgeführt. 

Von dem schon erwähnten Gesang wäre noch zu sagen, daß er am besten in 

den Versammlungen gepflegt wird. Ein in solcher Versammlung gesungenes 

Lied ist oft auch für den gleichgültigen Zuhörer eine Herzensstärkung. Die 

Glieder der Versammlung nennen sich untereinander Brüder und Schwestern. 

Wer zu ihnen zählen will, muß sich „bekehren“, d.h. umkehren. Zum Umkehren 

gelangt der Mensch durch ernstes Beten, bis er die innere Überzeugung 

gewinnt, daß sein Heiland ihm Kraft gibt, einen neuen, Gott wohlgefälligen 

Lebenswandel zu beginnen. Schon äußerlich ‚kann man dem Bekehrten den 

inneren Kampf ansehen. Hat er sich in schlaflosen Nächten, auf den Knien 

betend, die Überzeugung errungen, daß ihm die Willenskraft gegeben wurde zu 

einem neuen Leben, so kann ihn nichts davon abhalten, dieses für ihn so freu- 

dige Ereignis seinen Dorfgenossen mit dem Rufe „Freuet euch mit mir!“ mitzu- 

teilen. Und wirklich geschieht nach der Bekehrung das Wunder, daß z.B. eine 

zänkische Frau nicht mehr zankt, ein starker Raucher nicht mehr raucht, ein 

leidenschaftlicher Trinker nicht mehr trinkt und wer seinen Mitmenschen 

Unrecht tat, das wieder gutzumachen sucht. Man sieht, die Religion ist ihnen 

Herzenssache. Diese „Brüdergemeinschaft“ ist es, die das Ansehen der deutsch- 

evangelischen Kirche in dem bunten Völkergemisch Kobadins hoch hält. Die 
Versammlungen, „Stunden“, haben sich das hohe Ziel gesteckt, ihre Mitglieder 
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zu aufrichtigen und vorbildlichen Menschen zu erziehen, die in Familie und 

Gemeinde einen unbescholtenen Lebenswandel führen und den weltlichen Ver- 

gnügungen entsagen müssen. Sie kämpfen mit allen Mitteln gegen Lügen, Trin- 

ken, Rauchen, Kartenspielen, Tanzen und verdammen überhaupt jedes weltliche 

Vergnügen. Eine Schenke auch nur zu betreten halten sie unter ihrer Würde. So 

haben es die Alten gehalten, bei den jüngeren „Brüdern“ merkt man schon eine 

gewisse Lauheit. Ihr Grundstein ist Jesus, und ihre Richtschnur sind seine Leh- 

ren. Deswegen sind sie aber durchaus keine Kopfhänger, sondern fröhliche 

Menschen, die Sinn für gesunden Humor haben. Sie versammeln sich viermal in 

der Woche. Da eine Wohnstube die Bekehrten nicht alle fassen kann, werden 

die Versammlungen in drei verschiedenen Wohnhäusern abgehalten. Aber ein- 

mal im Monat kommen alle im geräumigen Schulsaal zusammen, um Fühlung 

miteinander zu behalten. Auch mit den Versammlungen der anderen deutschen 

Dobrudschadörfer stehen sie in Verbindung. Ein Reiseprediger, Sembat Bagda- 

siaranz, Armenier von Geburt, ist bei den Brüdern in Kobadin ein gerngesehe- 

ner Gast. Er ist das Bindeglied bei den Versammlungen und versteht sie aufzu- 

muntern. Er lernte die Gründer Kobadins und die religiösen Versammlungen 

schon in Rußland kennen und trat zu den Brüdern über; deswegen wurde er 

1893 aus Rußland ausgewiesen. Nun besuchte er eine Missionsschule und erwarb 

sich die Schweizer Staatsbürgerschaft. Seither ist er als Reiseprediger tätig. 

Wenn auch diejenigen, die nicht in die Versammlungen gehen, manches an 

den „Brüdern“ auszusetzen haben und in einzelnen Fällen sogar sehr mit Recht, 

so darf es doch nicht ungesagt bleiben, daß es dieser Brüderschaft allein zu 

verdanken ist, wenn verderbliche Untugenden und Laster in Kobadin nicht 

überhand nehmen können. — 

Die heiratsfähigen Burschen und auch die Witmänner holen sich seit dem 

Kriege die Lebensgefährtinnen gerne auswärts. Auf diese Weise hat Kobadin 

einen Zuwachs von 47 Frauen bekommen, und zwar 25 aus den deutschen Dör- 
fern Bessarabiens und 22 aus der Dobrudscha. Deshalb bleiben die Kobadiner 
Mädchen aber durchaus nicht ledig. 55 Kobadiner Mädchen haben sich von aus- 
wärtigen Burschen an den Altar führen lassen. 33 von ihnen verließen Kobadin, 

zwei kamen sogar nach Deutschland: sie sind von zwei hier gewesenen Feld- 

grauen nach dem Kriege geholt worden. Die anderen 22 veranlaßten ihre Män- 

ner, hier seßhaft zu werden. Fünfzehn von ihnen haben Bessarabier, vier 

Dobrudschaer und drei Siebenbürger geheiratet. Außerdem nahm ein Mädchen 
einen Russen und zwei ließen sich gegen den Willen ihrer Eltern von Rumänen 

entführen. Diese beiden Mädchen entstammen geachteten Bauernfamilien, und 

nur schwer können sich die Eltern mit der unabänderlichen Tatsache abfinden. 

Die Hochzeiten sind die einzigen größeren geselligen Zusammenkünfte im 

Ort, werden aber meist in aller Stille im Hause der Braut gefeiert. Geladen 

wird alles, was irgendwie verwandt ist, und die Nachbarn; es wäre ein grober 

Verstoß gegen den guten Ton, diese zu vergessen. Gereimte Hochzeitseinladun- 

gen waren in Kobadin nie gebräuchlich, wohl aber einfache mündliche, die aber 

mehr und mehr durch die schriftliche Einladung verdrängt werden. Sie auszu- 

tragen ist Sache der Brautbuben. Diese haben auch dafür zu sorgen, daß genü- 

gend Tische, Stühle und Bänke ins Hochzeitshaus geschafft werden. Dazu wer- 

den ihnen ein Wagen und mit den buntesten Bändern behangene Pferde zur 

Verfügung gestellt. Die Brautmädchen dagegen haben Teller, Bestecke, Fla- 

schen, Gläser, Tischtücher usw. zusammenzutragen. Brautbuben und Brautmäd- 

chen begleiten das Brautpaar als Ehrengarde an den Traualtar, sie nehmen 

beim Festmahl die Ehrenplätze neben ihm ein. Die Gäste beim Essen zu bedie- 

nen ist Sache der „Aufträger“: flinke junge Männer, die über der Weste weiße 
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Schürzen tragen und ein weißes Handtuch über der rechten Schulter. Beim 

Kochen und Backen haben erfahrene Frauen geholfen; die geladenen Gäste 

schicken am Tag vor der Hochzeit Hühner, Eier, Butter usw. ins Hochzeitshaus. 
So hilft die ganze Gemeinde in nachbarlicher Gesinnung beim Zurichten der 

Hochzeit. 

Die Jungverheirateten wohnen erst ein Jahr bei den Eltern des Mannes, sie 

haben auch der deutschen Gemeinde keine Steuern zu zahlen. Erst im zweiten 

Jahr werden sie selbständig. 

Eine schöne Sitte ist am Auferstehungsmorgen der Frühgottesdienst auf dem 

Friedhof, den der Pastor noch vor Sonnenaufgang abhält, ferner die Aufstellung 

des Pfingstbaumes, den die Jugend in der Nacht zum Pfingstsonntag vor dem 

Bethaus errichtet und der mindestens zwanzig Meter hoch sein muß. Die Mäd- 

chen haben die Fahne gefertigt, die von seinem Gipfel flattert. Auch der Ein- 
gang zur Kirche ist mit Grün geschmückt. Am Heiligen Abend in der Kirche 
werden die Schulkinder gleich nach der Predigt und nachdem sie Weihnachtsge- 

dichte aufgesagt haben, mit Weihnachtsgaben beschenkt. 

Von der Herkunft der Kobadiner Deutschen 

Obgleich die Bauern aus allen vier Himmelsrichtungen hier zusammengekom- 

men sind und bei weitem nicht alle dem Schwabenstamm angehören, hat sich 
doch eine schwäbische Mundart als Umgangssprache im Dorfe behauptet, die 
auch in Plotzk und anderwärts in Bessarabien gesprochen wird. Sie ist dem 

Neckarschwäbischen nahe verwandt. 

Der Kobadiner hält seine Sprache rein und meidet fremde Worte, jedoch 
gebraucht er noch Wörter, die heute einen anderen Sinn haben. So sagt er z.B. 

blöde für bescheiden, beneiden bedeutet etwas nachtragen, und Beruf ist ihm 

guter Ruf. 

So fest sie an Sprache, Glauben und Sitte der Väter halten, so können sie 

doch mit wenigen Ausnahmen ihre Heimatorte in Deutschland nicht mehr ange- 

ben. Und: dabei sind es erst knappe 130 Jahre her, seit ihre Vorfahren dem 

Vaterlande den Rücken kehrten. Man geht nicht fehl, wenn man diese Auswan- 

derung nach Osten in die Zeit verlegt, da Napoleon in Deutschland herrschte. 

Die mündliche Überlieferung — schriftliche Aufzeichnungen sind nicht vorhan- 

den — weiß keinen Grund zur Auswanderung und gibt als Tatsache nur an: 

Unsere Vorfahren sind um das Jahr 1800 aus Deutschland ausgewandert, hielten 
sich erst längere Zeit in Kongreßpolen auf und halfen dann die deutschen Dör- 

fer im südlichen Bessarabien anlegen. Von dort sind sie in die Dobrudscha 

gekommen. Ein wanderlustiges Völkchen oder ein bedauernswerter, entwurzel- 

ter Volkssplitter? 

Ein paar Familien können aber doch ihren Herkunftsort angeben. Die Familie 
Leyer stammt aus Dombrowka im Reg.-Bez. Marienwerder (Kirchspiel Rehden), 

die Rösner und Grieb aus der Gegend von Thorn, die Klett dagegen aus 

Schwieberdingen (0. A. Ludwigsburg), die Wilhelm aus Strümpfelbach (O. A. 

Waiblingen), die Würth aus Giplingen. Andere wie die Stach, Nagel und 

Schöttle geben einfach Württemberg an, Hamann den Schwarzwald, Blumhagen 

dagegen Mecklenburg. 

Wohl aber wissen noch alle den Ort zu benennen, aus denen die Vorfahren 

einst nach Kobadin eingewandert sind, obgleich nur wenige den geraden Weg 
gegangen sind. 
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Der weitaus größte Teil stammt wie bereits gesagt aus Bessarabien, und zwar 

aus folgenden Dörfern, wobei bemerkt sei, daß alle diese Siedlungen, wie die 

Namen verraten, gleich nach den Befreiungskriegen begründet wurden: Aus 

Paris stammen die Familien Allmer, Gabert und: Kraus, aus Teplitz die Bast, 

Eppler, Fälichle, Hermann, Hock, Krämer, Mahler, Schmauder und Schmied, aus 

Klöstitz die Binder und Lütke, aus Leipzig die Bobermann, aus Alt-Arzis die 
Familie Klett, aus Neu-Arzis die Böttcher, Drews, Grieb, Nätzel, Schalo und 

Welk, aus Brienne die Brauer, Christmann, Martsch und Nitschke, aus Beresina 

die Decker, Finkbeiner, Pohl und Schwarz, aus Borodino die Ost, aus Posttal die 
Edinger, aus Sangerowka die Familie Haupt, aus Plotzk die Hamann, Hopp, 

Leyer und Rösner, aus Neu-Elft die Hillius, Seefried und Stach, aus Schabo die 

Kohls, aus Katzbach die Lück, aus Friedenstal die Metzger und Pfahl, aus 
Maraslienfeld die Netzer, aus Unter-Albota die Ohlhausen und Radomsky, aus 

Sarata die Rüb, Schuhmeier und Winger, aus Mariewka die Schütt, aus Lichten- 
tal die Wilhelm und Würth, aus Katlebug Johannes Rein und aus Tarutino, dem 

größten Ort Bessarabiens, Friedrich Müller. 

Aus anderen Orten der Dobrudscha zugezogen sind die Arndt, Blumhagen, 

Graf, Pries und Schmolke aus Ciucurova, die Dermann und Nagel aus Cataloi, 

Brand aus Mangeapunar, Dürr aus Sarighiol, Fischer aus Tultschea, Hauser aus 

Cogealac, Jeß aus Mamuslia, Schlaps aus Tariverde und Zeller aus Ciobancuius. 

Diesen beiden Gruppen gegenüber treten alle andern zurück. Die Schöttle und 
Tillmann stammen aus Michelsfeld im Kaukasus, die Bretter aus Cherson, die 

Schröder geben Wolhynien als Heimat an, Menyes und Johannes Binder sind 

Siebenbürger Sachsen und Joseph Eberhardt ist Banater Schwab. Friedrich Götz 

stammt aus Wolhynien, er war, wie Konstantin Karabanov, Matrose auf dem 

russischen Kriegsschiff „Kneas Potemkin“, das im Sommer 1905 meuterte und 

nach Rumänien flüchtete. Karabanov ist russischer Abstammung, er ist von der 
griechisch-orthodoxen zur deutsch-evangelischen Kirche übergetreten und hat 

eine deutsche Frau geheiratet. 

So ist im stillen Kobadin manches Schicksal zur Ruhe gekommen. 

Schlußwort 

Von den ungezählten Schweißtropfen, den vielen Seufzern, vergossenen Trä- 
nen und schlaflosen Nächten, die es gekostet hat, bis Kobadin das wurde, was es 

heute ist, ahnt der flüchtige Beschauer der Wirtschaften und Höfe nichts. Aber 
die Nachkommen der Gründer, denen die Augen aufgegangen sind, bleiben mit 

Ehrfurcht stehen und bewundern die Riesenarbeit, die hier geleistet worden ist, 

und geloben, in allem würdige Nachfolger der Alten zu sein, und wenn nicht 
weiter zu kommen, so doch wenigstens das Übernommene zu halten. 

An diese Scholl’ bin ich gebunden 

und halt’ sie fest in Sturm und Not. 

Hier hat der Vater sich geschunden 

ums karge Stückchen täglich Brot. 

Hier rang er ab der Öd’ sein Heim — 

das war für dieses Dorf der Keim. 
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Pfarrereinführung in der Gemeinde Kobadin 

Von Hans Petri, Bukarest 

Mit der am Mittwoch, den 23. Mai d.J. (1923), erfolgten Einführung des Pfar- 

rers Kurt Meyer in Kobadin ist die im Frühjahr 1922 geplante Gründung eines 

eigenen Kirchspiels für die evangelischen Gemeinden der südlichen Dobrudscha 

Tatsache geworden. Das nötigt zu einem Rückblick auf die kirchliche Versor- 

gung in diesen Gemeinden, womit sich zugleich eine kurze Erinnerung an ihre 

Entstehung verknüpft. In den Jahren 1890 und 1891 wanderten deutsche Bau- 

ern aus Bessarabien in die südliche Dobrudscha ein. Die Ortschaften, in denen 

sie sich niederließen, sind alle türkischen Ursprungs, worauf ja ihre Namen 

hinweisen. Das stattlichste Dorf ist Kobadin, an der nach Bazargic und Warna 

führenden Bahnlinie gelegen; es wohnen dort rund 100 deutsche Familien, aber 

sie bilden nicht die Mehrzahl; der größere Teil der Bewohner setzt sich aus 

Tataren und Türken zusammen, die über ein eigenes Bethaus verfügen. Auch 

eine Anzahl rumänischer Familien und andere haben sich dort angesiedelt. 

Die kirchliche Bedienung geschah seit 1892 von Konstanza aus, wo in diesem 

Jahr der erste evangelische Pfarrer angestellt wurde. Es liegt auf der Hand, daß 

diese nur in großen Abständen erfolgen konnte, da der Pfarrsprengel etwa 15 

große und kleine Ortschaften umfaßte und die Wege namentlich bei Regenzeit 

und im Winter oft unpassierbar waren. So reifte denn schon vor rund 15 Jahren 

der Plan, in Kobadin ein neues Zentrum kirchlichen Lebens zu gründen. Das 

geschah durch die Berufung eines jungen Theologen, der in diesem Dorfe als 

Prädikant eingesetzt wurde. Seine Tätigkeit sollte sich auch auf die Konfirman- 

den aus allen Dörfern der Dobrudscha erstrecken, die zu diesem Zwecke in 

einem geplanten Konfirmandenheim auf eine Reihe von Wochen Aufnahme fin- 

den sollten. Nur der Ausbruch des Krieges hat die Verwirklichung dieses Planes 

verhindert, die Grundmauer des Konfirmandenheimes ragt seit 1916 aus der 

Erde hervor. Aber das Pfarrhaus hat noch vollendet werden können — es 

erhebt sich dem Bethaus gegenüber, auf der andern Seite der Dorfstraße, als ein 

schmucker freundlicher Bau. Wer da hineinzieht, muß bald heimisch werden. 

Der Krieg hat Kobadin übel mitgespielt. Vor dem Dorfe lagen Wochen hin- 

durch rumänische und russische Truppen eingeschanzt. Die Reste der Gräben 

sind noch mehrfach zu finden; vier Friedhöfe bergen Opfer des Krieges, ein 

Ehrenfriedhof und die Begräbnisstätten der Deutschen, Rumänen und Tataren. 

Die meisten Gefallenen liegen auf dem rumänischen Friedhofe. Fast alle tragen 

die ihnen von den deutschen Truppen gesetzten Tafeln: „Ein tapferer Krieger.“ 

Nur bei ganz wenigen auf dem Ehrenfriedhofe konnte der Name angegeben 

werden. In der Mehrzahl war nicht einmal die Nationalität der Gefallenen mehr 

bekannt. Die Männer aus Kobadin waren zum Teil in der Internierung, zum 

Teil unter den Waffen, fast alle Frauen und Kinder hatten den Ort auf behörd- 

lichen Befehl verlassen müssen. Kein Wunder, daß sie bei ihrer Rückkehr Haus 

und Scheune leer fanden. Auch das Harmonium aus dem Bethaus ist ein Opfer 

des Krieges geworden. Vielleicht haben auch hier, wie in dem nicht allzuweit 

entfernten Fachri, türkische Truppen es zum Feuermachen benutzt. Soweit ich 

in Häuser hineinschauen konnte, — die ich sah, zählten 6 und mehr Zimmer — 

war alles wieder gemütlich eingerichtet. Aber viel Mühe und Arbeit muß es 

gekostet haben, in vielen Fällen von vorne anzufangen. Die gleiche Regsamkeit 

kommt auch in den zahlreichen Neubauten zum Ausdruck. 
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Zum Kirchspiel Kobadin haben sich die Gemeinden Kobadin, Fachri, Sofular, 

Ebekioi, Sarighiol, Alakap und Mamuslie zusammengeschlossen. Aus den 

genannten Dörfern waren Vertreter anwesend. Die Einführung fand um 10 Uhr 

statt. Sie begann mit dem Gesang des Liedes „Nun danket alle Gott“. Meine 

Einführungssprache gründete sich auf das Wort: „Einen andern Grund kann 

niemand legen, außer dem der da gelegt ist, Jesus Christus.“ Sie wies auf den 

Grund hin, auf den sich alle künftige Gemeindearbeit aufbauen müsse. Nach der 

Einführung verpflichteten sich der neue Pfarrer und die Vertreter der Gemein- 

den durch Handschlag zu treuer Zusammenarbeit, wobei jeder einzelne warme 

Worte für die Bedeutung dieser Handlung fand. Ihren Abschluß fand dieser Teil 

der Feier durch Chorgesang, der durch die Innigkeit der Melodie und des Tex- 

tes sowie die Klarheit des Vortrages tiefen Eindruck machte und der Würde des 

Tages vollkommen entsprach. j 

Der Mittagstisch vereinigte das neue Pfarrerpaar mit den Vertretern der 

Gemeinden und in manchem ernsten Wort wurde die Grundlage zu gedeihlicher 

Zusammenarbeit gelegt. 

Sofular 
Von Gustav Joh.-Aug. Ziebart, Sofular 

Im Jahre 1890 wurde in Sofular der erste Grundbesitz von Deutschen käuflich 

erworben, und zwar von den Brüdern Emanuel und Michael Leyer, aus Plotzk 

in Bessarabien stammend. Die Brüder wohnten in Kobadin und kauften in den 

nächstfolgenden drei Jahren das ganze zum Dorf gehörige Land, etwa 1200 

Hektar von den Türken, die nach der Türkei zurückwanderten. 

Im Herbst des Jahres 1892 kamen die ersten deutschen Familien an, und zwar 

fünf Familien aus Wolhynien und zwei aus Bessarabien, welche als Pächter 

oder Hälftbauern das Land der Brüder Leyer bearbeiteten. Die Familien Post- 

schick, Dutz, Horst, Heppert und Jakob Maisch, alle aus Wolhynien, wanderten 

bereits nach einem Jahr wieder aus. Verfasser konnte nicht ermitteln, wohin sie 

gewandert sind. Zu den beiden Familien aus Bessarabien, Gottlieb Diete aus 

Dennewitz und Gottlieb Radomske aus Katzbach, gesellten sich 1893 abermals 

fünf Familien, so daß gegen Ende des Jahres in der Kolonie wieder sieben 

deutsche Familien ansässig waren. Die Namen der letztangekommenen Familien 

sind: Jakob Schan I., Georg Schan, Georg Heichert aus Galizien, Daniel Göhres 

aus Friedenstal und August Fink aus Alt-Arzis, Bessarabien, von welchen 

Daniel Göhres im Jahre 1904 nach Argentinien ausgewandert ist. 1894 ließen 

sich weitere 28 Familien im Dorfe nieder, und zwar Bessarabier: a) aus Frie- 
denstal: 1. Wilhelm Kalis, 2. Johann Riebel, 3. Friedrich Schweigert, 4. Christian 

Waldbauer und 5. Johann Eisele. b) aus Paris: 1. Wilhelm Böttcher, 2. Krauß, 

3.Gill, 4.D. Almer und 5. Gottlieb Klatt. c)aus Brienne: 1.Christian Haupt, 

9.Christmann, 3.Friedrich Welz. d)aus Klöstitz: 1.Johann Peter, 2. Jakob 

Littke. e) aus Alt-Posttal: Gottfried Bode. Dobrudschaer: a) aus Tschukurow: 

1. Peter Frank, 2. Karl Kolschewsky. b) aus Katalui: 1. Johann Neumann, 2. Gott- 

lieb Neumann und 3. Karl Dörrmann. Aus dem Chersonschen: 1. Peter Serr, 

2.Rudolf Rosenberg, 3. Peter Führer, 4. Friedrich Schwenk und 5. Heinrich 

Huscht. Aus Galizien: 1. Valentin Schmitt und 2. Jakob Speitel. 

Die meisten Ansiedler wohnten in Lehmbuden, welche die auswandernden 

Türken samt Grundbesitz den Brüdern Leyer verkauft hatten. Nur wenige bau- 
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ten selbst Häuser, welche sie beim Verlassen des Dorfes zum Teil ihren Nach- 

folgern, zum Teil den Gutsbesitzern verkauften. Alle diese Familien bearbeite- 

ten das Land der Brüder Leyer als Pächter oder Halbbauern. 

In den Jahren 1896 — 1901 wanderten wiederum die meisten der letztange- 

kommenen Familien aus, zum größten Teil nach Nord- und Südamerika und 

einige wieder in ihre alte Heimat nach Bessarabien. Nur einige Familien blieben 
hier, und zwar: Jakob Schan I., Johann Wagner, Jakob Radomske, Karl Kol- 

schewsky und Friedrich Welz. Zu diesen gesellen sich 1906 noch Georg Schan 

aus Ebechioi, der schon einmal hier wohnhaft war. 

Im Jahre 1907 heiratete Michael Em. Leyer, der zweite Sohn des Emanuel 

Leyer aus Kobadin, Katharina Klett und ließ sich dauernd in Sofular nieder, wo 

er das von seinem Vater ererbte Gut, teils selbständig, zum Teil mit Hälftbau- 

ern bearbeitete. Auf den großen Einfluß, den er auf das Gemeindeleben hatte, 

kommen wir weiter unten zu sprechen. 

In den Jahren 1908 — 1916 verließen noch einige Familien unser Dorf, und 

zwar wanderten aus: 1. Gottfried Bode 1908 nach Alakap, 2. Peter Frank 1912 

nach Mamuslie, 3. Karl Kolschewsky 1914 nach Kobadin, 4. Jakob Littke 1916 

nach Kobadin und 5. Friedrich Welz nach der Krim in Rußland. 

1912 ließ sich auch Michael Mich. Leyer in Sofular häuslich nieder, der älteste 
Sohn des Michael Leyer, so daß nun zwei große Gutshöfe ihre Besitzer hier 

hatten. 

In den Jahren 1920 — 1930 kamen noch einige Familien aus Bessarabien, der 

Dobrudscha und dem Banat hinzu, auch wurden einige junge Paare getraut 
(Kinder der alten Ansiedler), so daß gegenwärtig die Gemeinde 29 deutsche 

Familien mit 129 Seelen, und zwar 61 männliche und 68 weibliche, zählt. Dazu 

kommen noch 12 rumänische Familien mit 61 Seelen, die sich seit 1908 hier nach 

und nach angesiedelt haben. (Es waren alle ehemalige Knechte der Gebrüder 

Leyer.) 

Die gegenwärtigen Familien entstammen somit folgenden Provinzen Rumä- 
niens: Dobrudscha, Bessarabien und Banat. Die Familien Michael Em. Leyer, 

Andreas Mich. Leyer, Emanuel Mich. Leyer und Gottlieb Bossert stammen aus 

der Dobrudscha, und zwar aus der Ortschaft Kobadin. Jakob J. Schan I., Jakob 
G. Schan II., Johann G. Schan I., Johann G. Schan II., Witwe Elisabeth Schan, 

Wilhelm Wagner, Witwe Wagner, Philipp Schan, Witwe Berta Schan, Jakob 

Radomske, Gottfried Radomske, Daniel Radomske und Alfred Radomske aus der 

Ortschaft Sofular. Die Familie Friedrich Schwenk aus Ebechioi, die Familie 

Robert Seefried aus Viile-Noi und die Familie Wilhelm Steinke aus Konstanza. 

Aus der Ortschaft Alt-Arzis in Bessarabien: David Weiß und Reinhold Schock. 

Aus Plotzk Christian Frank und August Frank. Aus Brienne Eduard Jans. Aus 

Schabo Alexander Bauer und Salomon Mutschler. Aus Schabolat Adam Mahler 

und aus dem Banat Joseph Fuchs. 

Da vor dem Kriege außer den Brüdern Leyer die hiesigen Ansiedler kein 

eigenes Land besaßen, so war ihre Lage auch dementsprechend. Das nötige 

Land zur Bearbeitung bekamen sie von den Gutsbesitzern, bis der Staat im 

Jahre 1912 den Brüdern Leyer zirka 180 Hektar Land enteignete, obwohl es mit 

höherer Erlaubnis gekauft war. Mit diesem enteigneten Lande konnten sich die 

Leute selbständig machen, doch da es für alle Ansiedler, Deutsche und Rumä- 
nen, nicht ausreichte, arbeitete immer noch eine große Anzahl weiter als Hälft- 

bauern. Bei Kriegsausbruch mußten alle Einwohner das Dorf räumen unter 

Zurücklassung aller Habe und der ganzen Ernte des Jahres 1916, und sie konn- 
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ten wenig mehr als das nackte Leben retten. Besonders die Gutshöfe hatten viel 

zu leiden, da sie besser eingerichtet waren. Nach mehrmonatiger Irrfahrt kehr- 

ten die Sofularer zurück, fanden die Häuser zum Teil beschädigt, allen Hausrat 

weggeschleppt, die Türen und Fenster in den Schützengräben usw. Kümmerlich 
richteten sich die Leute wieder ein und hatten viel Mühe und Not, bis sie nach 
einigen Jahren, dank einiger guter Ernten, wieder Möbel im Haus und Vieh auf 

dem Hofe hatten. Die schlechten Ernten der Jahre 1922 — 1923 brachten die 

Leute aber wieder herunter, obwohl sechs der Deutschen als Kriegsteilnehmer 

je fünf Hektar Land erhielten (improprietäriere) und die anderen vom Staat 

Land pachten konnten, soviel sie wollten, da der Staat den Gutsbesitzern aber- 

mals über 300 Hektar enteignet hatte. Wenige der Ansiedler hatten eigene Häu- 

ser, darum verteilte die Kommuna 1923 Hofplätze für die Jungverheirateten, die 

im selben und folgenden Jahre bauten, leider im Tal. 

Am 29. August 1924 kam eine große, durch Wolkenbruch verursachte Über- 

schwemmung, die vier Häuser, drei neue und ein altes, der deutschen Bauern 

ganz vernichtete, und weitere vier schwer beschädigte. Auch das Haus eines 

Rumänen stürzte ein und zwei wurden beschädigt. Die Leute konnten, da die 

Überschwemmung bei anbrechender Nacht stattfand und die Leute im Schlafe 
überraschte, nur das nackte Leben retten. Zum Glück war neben dem großen 

materiellen Schaden kein Menschenleben zu beklagen. Auch das Vieh konnte 

gerettet werden, mit Ausnahme eines Kalbes des Ansiedlers Wilhelm Wagner. 

Den Geschädigten wurden von der Primarie neue und höher gelegene Hofplätze 

angewiesen, wo einige noch im selben Herbst, andere im nächsten Frühjahr, 

dank den Unterstützungen des Ministeriums, die sie erhielten, sich wieder 

Wohnhäuser erbauen konnten. Nur ein Deutscher verblieb auf seinem alten Hof 

und baute sein Haus und die Stallungen am höhergelegenen Ende auf. Das 

Wasser war erst nach acht langen Wochen verschwunden. Die Erinnerung an 

dieses Unglück wird noch lange im Gedächtnis all derjenigen, die diese schwere 

Stunde mitmachen mußten, haften bleiben. Nur die wenigsten hatten das- täg- 

liche Brot bis zur nächsten Ernte. Die große Mehrzahl, sowohl die Deutschen als 

auch die Rumänen, verdiente ihren Lebensunterhalt mit Steinbrechen in den 
das Dorf umlagernden Steinbrüchen. Die Sofularer Steine sind als gutes Bau- 

material geschätzt und gesucht auf allen umliegenden Dörfern. 

Ein eigenes Haus für Schule und Betsaal besaß die Gemeinde bis 1928 nicht. 
Doch war zu jeder Zeit irgendein Zimmer bei einem Bauern zum Abhalten von 
Gottesdiensten bestimmt, das die Gutsbesitzer abwechselnd frei zur Verfügung 
stellten, auch wurden im selben Zimmer, solange ein Lehrer im Dorfe war, die 

Kinder unterrichtet. Nach jahrelangen Verhandlungen schritt man endlich im 

Jahre 1928 zum Bau eines Schul- und Bethauses, auf einem in der Mitte des 

Dorfes gelegenen Platz. Die Mittel zum Bau wurden teils durch freiwillige 

Spenden der Einwohner, teils durch Kollekten in den deutschen Dörfern, größ- 

tenteils jedoch durch Beihilfen vom Dekanat Bukarest eingebracht, weil die 

Gemeinde kein eigenes Kirchenvermögen besitzt. 1927 wurde Sofular, wie alle 

andern deutschen Gemeinden der Dobrudscha, dank den Bemühungen des Vor- 

sitzenden des Volksrates in der Dobrudscha, Herrn Michael Em. Leyer, vom 
rumänischen Staate mit fünf Hektar Land bedacht, wofür bis zur Erlangung des 

endgültigen Besitztitels die Gemeinde eine geringe Pacht bezahlt. Der Ertrag 

dieses Landes, durch Frondienste bearbeitet, wurde ebenfalls dem Schulbau- 

fonds zugewiesen. Im Jahre 1928 wurde der Rohbau fertiggestellt und einge- 

deckt, und im nächsten Jahre erst die Innenwände, Dachboden, Fenster und 

Türen eingebaut. Die zum Bau nötigen Steine lieferte die Gemeinde, ebenso 

Lehm zum Mauern, zu Batzen usw. Endlich, im Herbst 1929, konnte die Lehrer- 
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wohnung fertiggestellt und vom Verfasser dieser Chronik bezogen werden; 

trotzdem fehlt noch der Bretterfußboden sowohl in der Lehrerwohnung, als 

auch im Schulsaal, und es fehlt auch die gesamte Inneneinrichtung, wie Bänke, 

Pult und Tafel, wie auch der Altar, Harmonium und Glocke für den Gottes- 

dienst. Die Gesamtkosten des Baues betragen bis heute 140 000 Lei, außer dem 

von der Gemeinde bereitgestellten Baumaterial. Von dieser Summe hat die 
Gemeinde durch freiwillige Beiträge etwa 30 000 Lei und durch Kollekten etwa 

35 000 Lei zusammengebracht. 6000 Lei spendeten das Dekanat Bukarest und der 

Volksrat Konstanza, wofür auch an dieser Stelle wärmster Dank ausgesprochen 

wird. Die Restsumme haben Gemeindemitglieder zinslos vorgestreckt. Unsere 

Gemeinde hat bei dieser Gelegenheit einen Opfersinn bewiesen, der seinesglei- 

chen sucht, ist sie doch nur eine arme und kleine Gemeinde, da die Gutsbesitzer 

durch Kriegsnachwirkungen außerstande gesetzt waren, ihrem früheren Vermö- 

gen gemäß mit beizusteuern. 

  

Bethaus in Sofular 1937 

Als festgegliederte Kirchengemeinde finden wir Sofular zuerst im Jahre 1904, 

von welchem Jahre an Herr Michael Em. Leyer die Leitung derselben in die 

Hand nahm und zur vollsten Zufriedenheit der Einwohner weiterführte. Er war 

ein ernster, strenger und christlich gesinnter Vorsteher, der mit allen Mitteln 

bestrebt war, christliche Gesinnung und Ordnung in die Gemeinde einzuführen. 

In den Jahren 1907 — 1911 hat er meist aus eigenen Mitteln den Lehrer besol- 

det, nur damit die Dorfkinder nicht ganz unwissend aufwachsen. Auch nach dem 

Weltkriege, den er als rumänischer Unteroffizier mitmachte, hat er im Verein 

mit dem bereits verstorbenen Georg Schan unermüdlich für das Wohl der 

Gemeinde gearbeitet. Auf sein Betreiben kam auch Unterzeichneter hierher als 

Küsterlehrer. Gesundheitshalber mußte Herr Michael Em. Leyer November 1927 

sich nach Deutschland begeben und kam erst März 1929 zurück. Die besserge- 

sinnten Gemeindeglieder bedauern ernstlich, daß sein Gesundheitszustand es 

nicht zuläßt, auch weiterhin diesen Ehrenposten zu bekleiden in unserer 

Gemeinde, wo er sich großer Beliebtheit erfreut. 

Im Frühjahr 1928 wurde gemäß den neuen Kirchensatzungen ein neues Pres- 

byterium gewählt mit Herrn Emanuel Mich. Leyer als Kurator an der Spitze. 

Unter den Presbytern verdient der inzwischen verstorbene Georg Schan beson- 

ders erwähnt zu werden. Er hat sich als Organisator der Fronen bei Friedhof- 

mauer- und Schulbau vorbildlich gezeigt und seinem Einfluß und seiner Tat- 
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kraft ist es zuzuschreiben, daß die Arbeiten so rasch fertiggestellt wurden. Der 

Tod hat ihn mitten aus der Arbeit abgerufen; denn kaum zwei Stunden nach 

Verlassen des Bauplatzes erlag er einem Schlaganfall, am 26. Juni 1929. 

Der jetzige Kurator Emanuel Mich. Leyer hat in schwerer Zeit sein Amt 

angetreten, hat aber trotz allem eine rege Tätigkeit entfaltet, mit gutem Bei- 

spiel vorangehend, hat er die Mitglieder soweit gebracht, daß der schon lang 

geplante Schulbau endlich begonnen wurde und jetzt glücklich vollendet ist. 

Gleich nach seiner Einführung wurde auch der neue deutsche Friedhof, (der alte 

ist auch mit Rumänen belegt) mit einer Rohmauer auf einem von Michael Em. 

Leyer dazu geschenkten Grundstück eingefriedet. Wir hoffen, daß es den Bemü- 

hungen des Kurators gelingen wird, bis Schulbeginn die nötigen Schulbänke, 

eine Tafel und ein Pult anzuschaffen, damit die Kinder dann im eigenen Lokal 

unterrichtet werden können. Wie schön wäre es, wenn die Anschaffung eines 
Harmoniums und einer Glocke gelänge. 

Seit Ankunft der ersten deutschen Kolonisten in Sofular bis zum Jahre 1907 

war hier kein deutscher Lehrer angestellt. Die ersten Gottesdienste hielten die 

Ansiedler, wie schon gesagt, in einem Privathause ab. 

Im Herbst 1907 wurde, auf Betreiben Herrn Michael Em. Leyers, Lehrer Fritz 

Hannemann, der eben die Lehrerbildungsanstalt Alt-Tschau bei Neusatz (Schle- 

sien, Deutschland) beendet hatte, als erster deutscher Lehrer in Sofular ange- 

stellt, wo er zugleich die Küsterstelle versah. Jetzt konnten die ziemlich zahlrei- 

chen Kinder der Deutschen in der Muttersprache unterrichtet werden. Drei 
Jahre versah Lehrer Hannemann seinen Dienst zur vollen Zufriedenheit der 

Gemeinde, dann folgte er einem Ruf aus einer größeren deutschen Gemeinde. 

Sein Nachfolger im Amt wurde Emil Meister, der leider auch nur ein Jahr lang 

seine Stelle innehatte, da er wegen eines Halsleidens in die Schweiz, seine Hei- 

mat, zurückkehren mußte. Die Dorfkinder, die in jenen Jahren die Schule 

besuchten, können alle geläufig lesen und schreiben, die jüngeren nicht mehr, 
da seit Meisters Abgang bis zum Jahre 1926 kein deutscher Lehrer mehr ange- 

stellt wurde. Zwei Jahre hindurch 1922 — 1924 funktionierte hier eine rumäni- 

sche Schule mit staatlich besoldetem Lehrer, wo die Kinder der deutschen 

Ansiedler in dieser Zeit ein wenig rumänisch lesen und schreiben lernten. Im 

Winter nach der Überschwemmung war keine rumänische Schule am Orte, da 

wegen Wohnungsmangels keine Unterkunft für den rumänischen Lehrer zu fin- 

den war. Seit 1927 bis heute funktioniert wiederum die rumänische Schule am 

Orte, seit zwei Jahren in einem eigenen Gebäude, das von der deutsch-rumäni- 

schen Dorfgemeinde mit aus eigenen Mitteln zusammengebrachtem Gelde 

gekauft wurde. In diesem Gebäude werden auch die deutschen Stunden erteilt. 

Seit 1926 amtiert als Küsterlehrer Gustav Jo.-Aug. Ziebart, in welcher Zeit die 

deutschen Kinder wieder ziemlich gut lesen und schreiben erlernt haben. Auch 

das deutsche Volkslied wurde in der Zeit gut gepflegt, so daß man auf Hochzei- 

ten und anderen Festlichkeiten von der Jugend schöne deutsche Volks- und 

geistliche Lieder hören kann, was vor vier Jahren nur schwer möglich war. 

Sofular gehörte seit seiner Gründung bis zum Jahre 1912 zum Konstanzaer 

Kirchspiel und wurde in dieser Zeit alle zwei Monate durch den Pfarrer aus 

Konstanza bedient, und zwar von folgenden Seelsorgern: 1893 — 1901 von Pfar- 

rer Paul Janke, 1901 — 1906 von Pfarrer Theodor Graf, von 1906 — 1909 von 

Pfarrer Kurt Peisker, von 1909 — 1914 von Pfarrer Ernst Meyer und nach dem 

Kriege 1919 — 19211 von Pfarrer Ludwig Fritsch und 1921 — 1923 von Pfarrer 

Joseph Scheiner. Nach Gründung des Kobadiner Kirchspiels 1912 zählte Sofular 

zu diesem und wurde von 1912 — 1914 von Gemeindepfleger Johann Zwick 
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bedient, von 1923 — 1925 von Pfarrer Kurt Meier, seit 1926 von Pfarrer Herbert 

Hahn. 

Jetzt haben wir ebenfalls alle zwei Monate einen pastoralen Gottesdienst. Der 

Religion nach sind alle Deutschen evangelisch-lutherischer Konfession. Vor 

Jahren gab es einige Baptisten im Dorfe, doch sind sie nach und nach ausge- 

wandert. Andere Sekten konnten bis jetzt in Sofular nicht Fuß fassen. 

Gelesen wird von den Leuten nicht viel. Man liest 2 Exempl. „Siebenbürger 

Tageblatt“, 2 Exempl. „D.Z.B.“, 2 Exempl. „Wegweiser“, 1 Exempl. „Bukarester 

Gemeindeblatt“ und 3 Exempl. „Lichter der Heimat“. Viele Familien haben 

außer Bibel und Gesangbuch kein Buch im Haus, nicht einmal einen Kalender. 

Doch im Jahre 1928 wurde eine Leihbibliothek errichtet. 

Die männliche Jugend pflegt Geselligkeit und Unterhaltung durch ihre Kame- 

radschaften. Irgendwelche Vereine sind nicht vorhanden, so daß man fast jeden 

Abend die Jugend auf der Straße antrifft. Es wird Ziehharmonika gespielt, 
getanzt und gesungen. Die Lieder sind nicht immer schön zu nennen, doch wo 

sollen schöne Lieder herkommen, da sich niemand um die Jugend kümmert. Sie 

ist auf sich selbst angewiesen. 

Die Leute in Sofular sind einfache Bauern, sie sind immer fleißig an der 
Arbeit. Was die Kleidertracht anbelangt, so gibt es keine eigentliche Volks- 

tracht. Die Sofularer sind den andern Dörfern in der Mode weit zurück, und 
doch ist der Modeteufel auch hier schon eingezogen. " 

Wir haben auch eine Mühle im Dorfe, welche im Jahre 1923 von Herrn 

Michael Em. Leyer und Eduard Seefried erbaut wurde. Eine Wein- und 

Schnapsschenke gibt es in unserem Dorfe nicht. Es wünscht auch niemand eine 

solche im Dorfe zu haben. 

Ein großer Nachteil für das Dorf besteht darin, daß weder Laden noch 

Schlächterei vorhanden sind, so daß man wegen jeder Kleinigkeit in ein anderes 
Dorf fahren muß. 

Unglücksfälle haben folgende Personen betroffen: Michael Radomske, den 

man im Dezember 1925 auf dem Felde erfroren fand, und das anderthalbjährige 

Kind des Reinhold Schock, das in einen Brunnen fiel und als Leiche herausgezo- 

gen wurde. 

Als Kriegsinvalide bekommt Johann Georg Schan seine spärliche Pension. Als 
Held fiel im Weltkriege auf dem Schlachtfelde der aus Neu-Arzis stammende 

Jakob Kling, in Sofular Frau und Kinder hinterlassend. 

Bis zum Kriege 1916 lebten die einzelnen Glieder der Gemeinde friedlich für 

sich und untereinander. Die Not der Nachkriegszeit wird hoffentlich bald über- 

wunden sein, so daß alle wieder in Ruhe und Frieden beieinander wohnen kön- 

nen. 

Mamuslie 
Von Johann Frank, Mamuslie 

Mamuslu hieß unser Dorf während der türkischen Herrschaft in der Dobrud- 

scha bis zum Jahre 1878, und Mamuzlia schrieben später die Rumänen. Wir 

Deutschen nannten es Mamuslie und schrieben es auch so. Als wir in diese 

Ortschaft kamen, wohnte niemand mehr da. Warum alle Türken ihr Dorf ver- 
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lassen hatten, ist mir nicht bekannt. Gewöhnlich war es in der Dobrudscha doch 
so, daß die Abwanderung der Türken in die Türkei ganz allmählich vor sich 

ging. Mal war eine „Auswanderungswelle“ zu verzeichnen, mal sickerte der 

Auswandererstrom nur so dahin. Die ersten deutschen Siedler trafen auf alle 
Fälle ein Geisterdorf an. Wohl waren noch Lehmbuden stehen geblieben, aber 

die meisten waren schon zerfallen. Nach den großen Friedhöfen und den vielen 

guten Brunnen zu schließen, hatte es sich bei Mamuslu in der Türkenzeit um 

ein großes Dorf gehandelt. Unsere Eltern hörten in der Zeit während ihrer 
Ansiedlung aus den Nachbardörfern, daß bei dem Überfall der Russen auf die 

Dobrudscha im Jahre 1877 in Mamuslu ein grausames Gemetzel stattgefunden 

habe. Das russische Militär, man sagte die „Kosacken“, verschonte weder jung 

noch alt. Ist es da ein Wunder, wenn der Ort des Grauens verlassen wurde? 

Die ersten Siedler 

Im Jahre 1887 trafen in Mamuslie die ersten deutschen Jungbauern ein. Sie 

waren aus Tschukurow, Atmadscha, Anadolchioi, Kodschalak, Kodschalie und 

Katalui gekommen. Doch zerstreuten sie sich bald wieder, sie glaubten nicht so 

abseits wohnen zu können; zu weit weg waren die übrigen deutschen Dörfer 

und zu nah war die bulgarische Grenze. Auch glaubten sie nicht an das gegebe- 

ne Versprechen des Staates, dort an der Grenze kostenlos 25 ha Land zugeteilt 

zu erhalten, weil die Zuteilung eben nicht verwirklicht wurde. Und was sollte 

ein deutscher Bauer auch schon ohne Land anfangen? Einige zogen nach Ghiu- 

venlia, wo noch Türken ansässig waren, zu denen sich Rumänen aus dem Alt- 

reich gesellt hatten, andere zogen nach Konstanza, weil sie dort bei dem Bau 

von Kirchen und anderer großer Arbeiten in Verbindung mit der Modernisie- 

rung der Stadt Verdienstmöglichkeiten fanden. Andere zogen wieder dorthin 

zurück, woher sie gekommen waren. 

Im Frühjahr 1893 kehrten Karl Baier, Wilhelm Ponto, Jakob Mehrer, Jakob 

Haug, Gottlieb Kraus und noch einige Familien wieder nach Mamuslie zurück, 

nachdem sie die Gewißheit erhalten hatten, daß ihnen jetzt tatsächlich die 25 ha 

zugeteilt würden. Schon im Herbst 1892 hatten sie in Mamuslie Winterfrucht 

angebaut, um wenigstens schon etwas ernten zu können. 

Im Jahre 1893 kamen dann weitere Jungbauern dazu, hauptsächlich aus 

Tschukurow und Atmadscha: Jakob Adam, Christian Rust, Georg Martin, Karl 
Klein, Johann Martin, Andreas Hinz, Ferdinand Ponto, Franz Frank, Johann 

Kühn, Christian Kühn, Ludwig Klein, Friedrich Schalo, Johann Dieterle, Gott- 

lieb Jesse und Daniel Rust. Einige der Genannten waren noch in Südrußland 

geboren, die meisten aber schon in der Dobrudscha in dem damals noch Türki- 

schen Reich. 

Diese Kolonisten besaßen kaum etwas mehr als ihre Arbeitskraft. Sie waren 

mit zwei oder auch drei mageren Pferden vor dem Wagen angerückt, sie hatten 

vielleicht einige primitive landwirtschaftliche Geräte mitgebracht, ein wenig 

Saat wie Gerste, Hafer, Mais und Weizen und vielleicht auch noch eine Kuh. 

Dazu der allernotwendigste Hausrat. 

Bei ihrer Ankunft hatten die Siedler zuallererst dafür zu sorgen, daß sie ein 

Dach über den Kopf bekamen. Sie zogen entweder in eine halbverfallene Hütte 

ein oder machten sich im schnellen eine Erdbude. Je besser ihnen ihre erste 

Unterkunft Schutz bot, um so besser hatten sie es in den ersten Jahren, denn 
gerade damals gab es strenge Winter, die den Ansiedlern hart zusetzten. Viel 

Not und Elend war zu überwinden. Unsere Eltern erzählten uns viel davon. Vor 

allen Dingen machten die vielen Wölfe und auch Füchse zu schaffen. Nicht ein- 
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mal im Dorf war man sicher vor ihnen; hoher Schnee und langandauernder 

Frost trieb sie zu den menschlichen Behausungen. Das Federvieh wurde von 

den Füchsen dezimiert, auch wenn man noch so aufpaßte. Auch im Sommer gab 

es des hohen Unkrautes, der Dornen und Disteln wegen, keine Ruhe, denn diese 

Stellen waren besonders für Füchse ideale Schlupfwinkel. 

Zuteilung des Landes und Bestellung der Felder 

In den Jahren 1893 und 1894 wurde den Kolonisten ihr Land zugeteilt. Jeder 

bekam die versprochenen 25 Hektar. Nur einer Bedingung mußten sie sich beu- 

gen: die Deutschen bekamen ihr Land nicht in einem geschlossenen Stück, son- 

dern sie bekamen es in Mischlage mit den Rumänen aus dem Nachbardorfe 

Calfa. Das waren auch Kolonisten, aber aus dem rumänischen Altreich. Durch 

diese Maßnahme gab es in der Folgezeit viel Verdruß und Ärger. Sicherlich 

waren die meisten der rumänischen Siedler anständige Menschen, aber es gab 

doch so manche unter ihnen, die das Mein und das Dein verwechselten. Helfen 

konnte man sich bei dieser Sachlage kaum. Einen Vorteil gab es aber doch da- 

bei. Gerade von den Kolonisten in der Nachbarschaft, die es mit der Arbeit 

nicht so genau nahmen, konnten später die Deutschen das Land kaufen, das sie 

für ihre Weiterentwicklung benötigten und für die Aussteuer ihrer Kinder er- 

stehen mußten. 

Die ersten Jahre der Feldbestellung waren überaus harte Jahre. Das Land 

mußte regelrecht urbar gemacht werden, so verwildert war es. Ob auf diesem 

dornigen Boden überhaupt schon einmal ein Pflug eingesetzt war? Anzunehmen 

ist es, da die Dobrudscha im Laufe ihrer Geschichte nicht nur Weideland war. 

Mit 6 Pferden vor dem Einschar, gewöhnlich hatten zwei Bauern zusammenge- 

spannt, mußte der Boden aufgerissen werden. Er war hart geworden auch durch 

das Feuer, durch das man vorher die Wildnis wenigstens einigermaßen bezwin- 

gen wollte. Nach den strengen Wintern stellte es sich heraus, daß der Boden 
erstklassig war, daß man sich gar nichts besseres hätte wünschen können, Die 

Sorge war jetzt: wo die viele Saat hernehmen? Kam dann der Regen zur rech- 

ten Zeit, so war ein reicher Ertrag gesichert. Jede Mißernte bedeutete damals 

unweigerlich Hungersnot. Die Kolonisten mußten aus hartem Holze geschnitzt 

sein, wenn sie überleben wollten. Die erste Ernte war nicht gut, aber da genü- 

gend Gras vorhanden war, machten sie viel Heu und konnten dieses dann auch 

verkaufen. 1894 war eine gute Ernte. Das Getreide wurde noch mit der Sense 

gemäht. Erst um die Jahrhundertwende konnten die nötigen Maschinen ange- 

schafft werden. 

Und in der Rückblendung dürfen wir ohne alle Überheblichkeit sagen: Ja, die 

Kolonisten waren aus hartem Holze geformt. Es waren keine Abenteurer, die 

rasch zu einem Ziele kommen wollten. Sie wußten von Anfang an, daß sie am 

Rande der Zivilisation nur durch Ausdauer etwas erreichen konnten. Ihr sehn- 

lichster Wunsch war ja erfüllt worden, der Wunsch nach eigenem Grund und 

Boden. Dabei konnte man schon an die Sicherung der eigenen Zukunft und an 

die der Kinder denken. 

Nachdem 1894 auch die endgültigen Hofplätze zugemessen waren, ging es an 

das Gestalten des Besitzes. Es wurden die Gärten angelegt, Obstbäume ge- 

pflanzt: Aprikosen-, Nuß-, Maulbeer-, Zwetschgen-, Pflaumen-, Mirabellen- 
und Äpfelbäume. Entlang der Dorfstraße wurden links und rechts Akazienbäu- 

me gesetzt. — Und der Küchenzettel bereicherte sich zusehends. Neben dem 

Gemüse aus den Gärten gab es dann die herrlichen Feldfrüchte der Melonen, 

Wassermelonen, Gurken und Kürbisse, die im sogenannten „Bostan‘ gezogen 
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wurden. Irgendjemand unter den Bauern stellte einige Hektar seines Landes 

gegen ein geringes Entgelt zur Verfügung, auf dem dann jeder das anbaute, was 

er gerade vorzog. Ein Wächter, der die Sommermonate in dem Bostan blieb, wur- 

de gemeinsam gedungen. Der Wächterdienst war keine leichte Arbeit. Zu viele 

wollten sich an den guten Gaben gütlich tun: Vögel, Hunde, Wiesel, Wöl- 

fe — und dann die Langfinger nicht zu vergessen. Zum Schluß ging man an den 

Bau eines rechten Hauses. 

In unserem Mamuslie herrschte von Anfang an eine wohltuende Ordnung. 

Karl Baier, unser erster Dorfschulze, sorgte dafür. Er hatte Autorität. Jeder 

unterstützte ihn, denn es ging um das Gemeinwohl. Ein Glück für Mamuslie 

war es auch, daß er, der erste Schulz, der Primar, sich auch in der Umgebung 

des Dorfes den nötigen Respekt verschaffen konnte. Er war unermüdlich unter- 

wegs, man möchte fast sagen Tag und Nacht. Bei Nacht fuhr er auf den Feldern 

herum, und wehe dem, der von ihm beim Klauen ertappt wurde. Eine Anzeige 

gab es nicht. An Ort und Stelle wurde die Strafe vollzogen. Die zudiktierten 

Streiche waren ganz entschieden das beste Erziehungsmittel für streunendes 

Gesindel. Und außerdem war das nächste Amtsgericht weit weg, in Mangalia. 

Das war immer eine Zweitagesreise, wollte man zum Gericht fahren. Einen der- 
artigen Luxus konnte sich ein Bauer nicht erlauben, zwei Tage lang seine Wirt- 

schaft zu vernachlässigen! 

Nach Karl Baier übten das Amt des Primars (Bürgermeisters) Wilhelm Ponto 

und Christian Kühn .aus. Dann folgten jeweils jüngere Kräfte an der Spitze 

Mamuslies. 

Kirche und Schule 

„Ein feste Burg ist unser Gott!“ stand über der Eingangstür der ersten deut- 

schen Kirche in der Dobrudscha. Das war für viele Dobrudschaner von uns die 

Kirche schlechthin. Auch für mich. In ihr wurde meine Mutter getauft und kon- 
firmiert. Die Kirche war für die Menschen der damaligen Zeit der Zufluchtsort, 

die Burg, in die man sich retten konnte. Was wären wir paar Deutsche in der 

fremden Umgebung ohne Kirche gewesen? Sicherlich nichts! Höchstens Spreu, 

die vom Winde verweht wird. 

Und wir haben heute noch so manchem Diener der Kirche und auch der Schu- 

le für ihren Einsatz zu danken. Wenn ich daran denke, unter welchen Umstän- 

den sie damals ihren Dienst leisteten, so kommt mich über das Gestammel in 

der heutigen Kirche nur ein Lächeln an. Heute wollen selbst Pfarrer nichts 

mehr vom Worte Gottes wissen, ja, sie glauben, den Schlagworten der heutigen 

Zeit ihren Tribut leisten zu müssen. Trost und Hilfe wie damals können sie 

nicht geben. Wir hatten in der Dobrudscha unsere Bibel und unser Gesangbuch. 
Wir nörgelten nicht daran herum. Es war ein Labsal, wenn man sich nach 

schwerer Arbeit von einem reisenden Prediger, vom Pastor oder auch vom Leh- 

rer das Wort Gottes sagen lassen konnte. Das Kirchenlied vereinte und stärkte. 

Ich habe mir erzählen lassen, daß keiner, der im Winter den ganzen Tag im 

Steinbruch gestanden war, abends aus der Versammlung fehlte. 

Mit der Schule war es bei uns allerdings schlecht bestellt. Der Staat richtete 

seine Staatsschulen ein. Darinnen wurden die Kinder in rumänischer Sprache 

unterrichtet. Die Muttersprache konnte nur am Rande gepflegt werden. An 

Nachmittagen durften wir zusammenkommen, um lesen und schreiben zu lernen 

und in der Religion unterwiesen zu werden. Sobald die Feldarbeiten begannen, 

hörte auch dieser Unterricht auf. Der erste Schulunterricht in Mamuslie fand in 

dem Haus von Gottlieb Jesse statt, in dem an den Sonntagen auch der Lesegot- 
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tesdienst gehalten wurde. Die ersten Unterrichtenden waren Bauern, die etwas 
besser lesen und schreiben konnten. 

Unsere Kirche wurde in den Jahren 1902—1905 erbaut, Das war für eine so 

kleine Gemeinde wie Mamuslie nicht leicht. Die ärmeren Gemeindemitglieder 

brachten kaum einen Beitrag zur Deckung der Unkosten auf. 

... das Ende 

Als Gründungsjahr des deutschen Dorfes Mamuslie gilt trotz der vorherge- 

henden Versuche, sich an diesem Ort niederzulassen, das Jahr 1893. Es erhielt 
nur eine einzige gerade, und lange Straße. Das Dorf wurde von Jahr zu Jahr 

wohnlicher und schöner. Dazu trugen auch die vielen Bäume bei. Viele Bauern 

kamen zu Wohlstand. Schon im Jahre 1920 konnte Wilhelm Ponto 100 ha Land 

sein eigen nennen. So manche, bei denen sich der Fortschritt nicht einstellen 

wollte, wanderten aus und zwar nach Amerika, das besonders in den Jahren 

1909—1912. Deren Häuser und Land fanden nur allzuwillige Käufer, denn der 

Kinderreichtum war groß. Auch in Mamuslie dürfte der Durchschnitt der An- 

zahl der Kinder je Familie bei sieben gelegen haben, so wie es bei einigen 

anderen deutschen Dörfern festgestellt worden ist. Im Jahre 1914 wurde die 

Eisenbahn in unserer Nähe fertiggestellt, so daß wir unser Getreide nur noch 

10 km weit fahren mußten, um es verkaufen zu können. Auch das war ein 
weiterer Schritt nach vorwärts. 

Wir hatten uns in Mamuslie wohl gefühlt. Sicherlich blickten auch wir mit 

Sorgen in die Zukunft, besonders in der Zeit der Weltwirtschaftskrise, aber wir 

hatten doch auch wieder Hoffnung, dort unten im Süden der Dobrudscha beste- 

hen zu können. Allen unsern Plänen aber machte die Umsiedlung im Jahre 1940 

einen Strich durch die Rechnung. Mamuslie hatte aufgehört zu bestehen. 

Alakap 
Von Alfred Hopp, Alakap 

Alle folgenden Angaben habe ich aus der Erinnerung heraus niedergeschrie- 

ben, weil mir für die Geschichte von Alakap überhaupt keine Unterlagen zur 

Verfügung standen. Unsere Gemeindebücher und weitere Urkunden kamen mit 

unserer Umsiedlung herauf ins Reich. 

Die ersten Kolonisten, die im Jahre 1900 nach Alakap gekommen sind, waren: 
Adam Aichele, Johann Aichele, Ferdinand Bruneski, Jakob Reule, Jakob Till- 
mann, Johann Schott, Johann Salo, Christian Unrath alt, Christian Unrath jung, 

Friedrich Unrath, Gottlieb Schulz, Christian Pohl, Josef Aspeleiter, Karl Konle, 
Eduard Kargel, Christian Karle, Gottfried Hopp, Georg Büttner, Karl Horst, 
Gottfried Hamann. 

Nach einigen Jahren wanderten die Familien Adam Aichele, Johann Aichele, 

Karl Konle und Josef Aspeleiter nach Amerika aus und verzogen sind Ferdi- 

nand Bruneski nach Fachri und Jakob Tillmann und Gottfried Hamann nach 

Kobadin, in größere Gemeinden. — Nach dem Ersten Weltkrieg sind zugezogen 

die Familien: Georg Schultes, Johann Schultes, Christoph Blumhagen, Johann 

Schelski, Michael Krüger, Karl Schollmeier und Johann Schock, der aber bald 

wieder wegzog. Auch die beiden Brüder Gottfried und, Theodor Hopp zogen 

nach Fachri, aber alle anderen blieben bis zur Umsiedlung in Alakap. 
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Alakap gehörte in der Dobrudscha zu den kleinen und armen Gemeinden. Wir 
hatten anfangs kein eigenes Land und auch später war es schwer, Land zu 

bekommen. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn schon im Jahre 1939, im 

Zuge der Vorumsiedlung, sich verhältnismäßig viele Familien entschlossen hat- 

ten, nach Deutschland auszuwandern. Die Vorumsiedler waren: Karl Schollmei- 

er, Jakob Schollmeier, Wilhelm Schelski, Jakob Reule jung, Emanuel Hillius, 

David Döffinger, Johann Fode, Gottlieb Schultes, Gottfried Fode, Otto Hausch, 

Christian Pohl. — Zu erwähnen ist auch, daß Johannes Salo nach dem Ersten 
Weltkrieg nach Bulgarien ausgewandert war und von dort, ebenfalls im Zuge 

der Umsiedlung, in Deutschland wieder zu uns gestoßen ist. 

Am 11.November 1940 wurden alle Alakaper in das Deutsche Reich umgesie- 

delt. Wir waren damals 178 Personen. Die umgesiedelten Familien: Eduard Un- 

rath, Emanuel Unrath, Jakob Unrath, Gottlieb Schulz, Friedrich Unrath, Maria 

Chr. Unrath, Johannes Schultes, Christoph Blumhagen, Johannes Reule, Jakob 

Kling, Katharina Hausch, Amalia Kargel, Christian Karle, David Fode, Alfred 

Unrath, Gotthilf Hopp, Jakob Pohl, Gottlieb Reule, Eduard Schultes, Daniel 

Reule, Jakob Reule alt, Pauline Fetzer, Friedrich Unrath jung, Emil Kutz, Hein- 

rich Hausch, Alfred Hopp, Christian Pohl, Gottlieb Unrath, Emanuel Unrath II, 
Luise Kutz, Eduard Schulz, Friedrich Schulz, Karoline Unrath. 

Über die Entwicklung von Alakap kann leicht berichtet werden. Wegen der 

ungeklärten Lage in Verbindung mit der Staatsbürgerschaft konnte anfangs 

kein Land erworben werden. Die ersten Ansiedler hatten ihr Land und auch die 

Häuser gepachtet. Erst im Jahre 1908 wurden eigene Häuser gebaut, aber sie 

lagen äußerst ungünstig, befanden sie sich doch im Karasu-Tal, das der Über- 

schwemmungsgefahr ausgesetzt war. Und tatsächlich, schon im Jahre 1909 gab 
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Das ehemalige deutsche Bethaus in Alakap dient heute als orthodoxe Kirche. 

Aufnahme 1970 
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es die erste Überschwemmung, so daß die Häuser Schaden litten. Die 8 Fami- 

lien, die im Tal gebaut hatten, blieben aber weiter dort wohnen. 1914 bei einer 

weiteren und größeren Überschwemmung sahen sie ein, daß dort nicht gesiedelt 

werden konnte, und, nachdem sie von der politischen Gemeinde höher gelegene 

Bauplätze erhielten, rissen die 8 Familien ihre Häuser ab und bauten sie auf 

den ihnen zugeteilten Hofplätzen wieder auf. Es wurde alles so angelegt, daß 

eine geschlossene deutsche Siedlung entstand. Es wohnten dort wohl auch einige 

Türkenfamilien, aber diese verkauften allen ihren Besitz und wanderten in die 

Türkei. Auch zwei Rumänen verkauften ihre Hofplätze, so daß die Deutschen 

dann ganz unter sich waren. 

Gleich von Anfang an haben die Alakaper dafür gesorgt, daß an den Sonnta- 

gen Gottesdienste abgehalten wurden und daß die Kinder deutschen Unterricht 

erhielten. Der Lesegottesdienst und der Unterricht wurde jeweils in dem Haus 

eines Gemeindegliedes gehalten. Der Wunsch nach einem eigenen Bet- und 

einem Schulhaus war groß. Als dann im Jahre 1922 Georg Büttner wegziehen 

und Haus und Hof verkaufen wollte, da griff die Gemeinde kurz entschlossen zu 

und kaufte das Anwesen auf. In dem Haus wurden die Mittelwände herausge- 

rissen, so daß ein größerer Raum entstand. Es wurden auch Bänke angeschafft, 

die sowohl im Gottesdienst als auch als Schulbänke benützt werden konnten. 

Das alles hört sich einfach an, aber es war in der armen Gemeinde äußerst 

schwierig, das nötige Geld für alles zusammenzubekommen. So wurde bei einer 

Bank eine Anleihe aufgenommen, und die Bürgschaft trug das ganze Dorf. Die 

„Wohlhabenderen“ konnten gleich Geld beisteuern. 

Bis zum Jahre 1922 hatte Eduard Kargel, der keine ausgebildete Lehrkraft 

war, die Kinder unterrichtet. Er zog dann aber von Alakap fort, weil er eine 

bessere Stelle als Lehrer erhielt. Nun war guter Rat teuer. Wenn wir einen 

neuen Lehrer haben wollten, so mußten wir ihm auch eine Wohnung zur Verfü- 
gung stellen, und wer sollte den Lehrer bezahlen? Eduard Kargel und auch 

seine Vorgänger hatten ja ihre eigenen Wirtschaften. Der neu anzustellende 

Lehrer sollte auch für den Lehrberuf ausgebildet sein. Das war unser 

Wunsch. — Dieser Wunsch sollte dann auch in Erfüllung gehen. Im Jahre 1928 
erhielt die deutsche Gemeinde von Alakap vom rumänischen Staat 10 Hektar 

Land: 5 ha für die Kirche und 5 ha für die Schule. Dieses Land wurde von der 

Gemeinde gemeinschaftlich bearbeitet und so kam etwas Geld herein. Es konnte 

nun der erste ausgebildete Lehrer bei uns angestellt werden: Jakob Arlt. 

Und unsere Wünsche stiegen weiter: Im Jahre 1929 haben wir für das Bet- 

haus ein Fußharmonium für 22 000.- Lei gekauft. Das war damals viel Geld. 

Auch wurde im gleichen Jahr eine Glocke gekauft. Ach, wie waren wir damals 

doch alle so stolz. In unserem Dorf war es schöner geworden. Es wurde zum 

Gottesdienst, zu den Trauungen, zu den Beerdigungen usw. geläutet! Das sporn- 

te an. So hatten wir auch den Plan für den Bau eines neuen, würdigeren Bet- 

hauses gefaßt. Im Herbst des Jahres 1933 konnte dieses neue Bethaus unter 

Dach gebracht werden, und auch das mit gemeindeeigenem Geld. Für die weite- 

ren Ausgaben führten wir dann eine Kollekte in den deutschen evangelischen 

Gemeinden der Dobrudscha durch. Als man das in unseren rumänischen Nach- 

bardörfern hörte, da haben diese es sich nicht nehmen lassen und uns aufgefor- 
dert, doch auch bei ihnen zu kollektieren. Wir gingen zu ihnen, und sie waren 

sehr freigebig. Es soll den Rumänen dieser Dörfer heute noch gedankt sein. So 

konnte der Bau fertiggestellt werden, und im Oktober 1934 wurde die Einwei- 

hung unseres Bethauses vollzogen, durch Pfarrer Hahn, weil wir damals zum 

Kirchspiel Kobadin gehörten. 
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Mit der Schule, d.h. mit dem deutschen Unterricht, der außerhalb der Staats- 

schule erteilt werden mußte, hatten wir unsere Schwierigkeiten. Vor allen Din- 

gen war das Gehalt für den Lehrer von unsern Bauern einzukassieren. Daß das 

für den Kassierer unserer Gemeinde und auch für die Kirchenvorstände nicht 

leicht war, kann man sich denken. Aber auch die staatlichen Behörden machten 

uns große Schwierigkeiten. Gesetzlich standen uns täglich zwei Unterrichtsstun- 

den für Deutsch und Religion zu, aber da war nun plötzlich unser Schulhaus 

nicht mehr entsprechend, und in das Gebäude der Staatsschule kamen wir auch 

nicht hinein, weil das die Staatslehrer leicht zu verhindern wußten. Was sollten 

wir tun? Es blieb uns nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen 

und eine neue Schule zu bauen. 

Unsere kleine Gemeinde war mit allen diesen Fragen überlastet, und trotz- 

dem war es uns dann doch gelungen, schon im Herbst 1937 den Rohbau für ein 

neues Schulgebäude fertig zu stellen, und im Herbst 1938 wurde der Bau seiner 
Bestimmung übergeben. — Der erste und auch letzte Lehrer, der in diesem Ge- 

bäude unterrichtet hat, war Lehrer Albert Stiller aus Fachri, der das Lehrerse- 

minar in Sarata besucht hatte, Leider wurde Herr Stiller in den damaligen 

unruhigen Zeiten immer wieder zum Militär eingezogen, so daß ihn seine Frau 

Gerlinde Irmgard Stiller vertreten mußte. So war Frau Stiller die gute Seele 

unserer Schule geworden. Die neue Schule nannten wir „unser Schatzkästchen‘“. 

Wir hatten uns an diesem Schatz nur kurze Zeit freuen dürfen. 

Die Lehrer, die bei uns in Alakap tätig waren: Im Jahre 1903 unterrichtete 

mein Vater, Gottfried Hopp, bei dem auch ich zur Schule ging. Er konnte nur 

etwas besser lesen und schreiben als die anderen Bauern. Bis 1906 war kein 

Lehrer angestellt. Während dieser Zeit gab Jakob Tillmann, alt, den Religions- 

unterricht und hielt auch den Lesegottesdienst, unterstützt von Jakob Reule. 

Von 1906 bis 1922 war Eduard Kargel unser Lehrer, dann bis 1924 Heinrich 
Schulz. — Von 1924 bis 1928 hatten wir den „Prediger“ (wohl Diakon) Otto 

Jungfer aus Deutschland (aus Schlesien?). 1928—1931 Jakob Arlt, der auch in 

Sarata ausgebildet worden war. Von 1931 bis 1934 unterrichtete Theodor Schaible, 

der aber wieder nach Bessarabien zurückging. Dessen Nachfolger war Hugo 

Brenner, der aber nach einem Jahr Dienst zum Militär einrücken mußte. 1937 

war Lehrer Stuhlmüller bei uns, er mußte aber seinen Beruf aufgeben, weil er 

lungenkrank wurde. Dann kam Albert Stiller. 

Die Pfarrer, die wir hatten, waren die Pfarrer des Kirchspiels Konstanza und 

dann des Kirchspieles Kobadin. Über diese Pfarrer kann im Jahrbuch 1957 nach- 

gelesen werden. Ich möchte nur erwähnen, daß wir bis zum Jahre 1918 dem 

Evangelischen Oberkirchenrat von Berlin unterstanden und nach dem Krieg uns 

der Siebenbürgischen Landeskirche anschlossen. 

Schön wäre es gewesen, wenn sich jemand gefunden, der über unser kleines 

Dorf, auch wenn es nur 40 Jahre lang bestanden hat, eine richtige Chronik 

geschrieben hätte. Es sind ja noch einige Gemeindeglieder unter uns, die die 

eine oder andere Aussage machen können. 

—S \ 
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Tschobankuius 
Von Lydia Zeller, Tschobankuius 

In der südlichen Dobrudscha, in dem Teil der Dobrudscha, der zu Bulgarien 

gehört, gab es seit dem Jahre 1903 zwei deutsche Gemeinden: Kalfa und Tscho- 

bankuius. Kalfa war katholisch und Tschobankuius evangelisch. Beide Dörfer, 

besser gesagt Dörfchen, waren auf die gleiche Art entstanden. Die Bewohner 

derselben hatten in ihrer Heimat in Südrußland davon gehört, daß in der bul- 

garischen Dobrudscha von den abwandernden Türken Land gekauft werden 

könnte. Nachdem ihre Kundschafter die in Frage kommenden Plätze für eine 

Ansiedlung gesehen hatten, verkauften sie ihre Anwesen im Chersonschen, so- 

fern sie schon eine Wirtschaft besaßen, und zogen nach Bulgarien. 

Im Herbst des Jahres 1903 kamen 15 deutsche Familien aus Schöntal aus dem 

Raume Odessa nach Tschobankuius, und der 1. Oktober 1903 kann als der Grün- 

dungstag angesehen werden. Die Bauern, die von den Türken einige Hektar 

Land aufgekauft hatten, bekamen dann auch noch von der bulgarischen Regie- 

rung neben dem bestehenden Dorf Hofplätze zugemessen, so daß gleich mit dem 

Bau der notwendigsten Unterkünfte begonnen werden konnte. Später haben 

sich Deutsche auch innerhalb des Dorfes eingekauft. 

Diese 15 Familien waren nur ein kleines Häuflein, und sie kamen sich in der 

Anfangszeit in der fremden Umgebung ganz verlassen vor. In Südrußland lag 

ihre große Gemeinde wenigstens neben anderen deutschen Dörfern, aber hier 

waren nur Türken und Bulgaren die Nachbarn. Trotzdem versuchten sie auch 

hier zu einem Gemeindeleben zu kommen. Sie stellten einen „Schullehrer“ aus 

Deutschland an, der aber gar keiner war. Dieser Mann hatte Deutschland aus 

irgendeinem Grund verlassen und stieß auf seinen Wanderungen zu den Tscho- 

bankuiusern. Er konnte vielleicht etwas besser lesen und schreiben als diese, 

und weil er auch eine Agende besaß, hielt er ihnen Gottesdienste, konfirmierte 

und nahm weitere Amtshandlungen vor. Desgleichen tat auch sein Sohn, der im 

Deutschen Reich Soldat gewesen war und somit das Vertrauen der Tschoban- 

kuiuser erworben hatte. Auch er verlas die sonntägliche Predigt und unterrich- 

tete nebenher die Kinder, die verpflichtet waren, die bulgarische Staatsschule 

zu besuchen. 

Diese überaus dürftigen Zustände hatten sich dann nach fünf Jahren etwas 

gebessert. Der Oberkirchenrat von Berlin entsandte seinen an der unteren 

Donau stationierten Reiseprediger von Zeit zu Zeit nach Tschobankuius, der 

nach dem Rechten sah. So hat z.B. Pfarrer Hielscher wiederholt diese Gemeinde 

besucht und in ihr gewirkt. Auch kam für einige Zeit ein ausgebildeter Lehrer 

in diese Gemeinde, so daß die hier ansässigen Kolonisten ihre Wünsche erfüllt 

sahen. Ja, man dachte sogar daran, Tschobankuius zu einem Mittelpunkt zu 

machen, für die deutschen evangelischen Familien die einzeln oder auch zu 

zweien und dreien in der näheren oder weiteren Umgebung wohnten. Nach 

zehnjährigem Bestehen kam Tschobankuius mit der Süddobrudscha zu Rumä- 

nien und hatte dadurch Anschluß an das organisierte kirchliche Leben der übri- 

gen deutschen Dobrudschagemeinden. 

Wirtschaftlich gesehen war es den Tschobankuiusern nur leidlich ergangen, 

sie kamen zu keinem größeren Wohlstand. In der Folgezeit war es ihnen wohl 

gelungen, Land zu kaufen, aber sie hatten bei der Agrarreform zu Beginn der 

zwanziger Jahre wieder Land durch Enteignung verloren, was besonders stark 
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die besitzenden Familien betraf. Die Wirtschaftskrise ab dem Jahre 1928 tat 
dann ein übriges, so daß sich so manche Familie zur Auswanderung entschlos- 

sen hatte. Schon vor der Umsiedlung waren einige nach Deutschland gezogen, 

und mit der Umsiedlung der Bulgariendeutschen im Jahre 1943 hörte auch 

Tschobankuius nach genau 40jährigem Bestehen auf, eine kleine deutsche 
Sprachinsel in dem so überaus bunten Völkermeer der Dobrudscha zu sein. 

Karatai 
Von Philipp Pfeiffer, Karatai 

Karatai gehörte zu jenen Dörfern in der Dobrudscha, in denen Türken und 

Tataren, Rumänen und Deutsche einträchtig beieinander wohnten. Gegründet 

wurde es im Jahre 1920 von Familien aus Tariverde. Die deutsche Straße wurde 

an das schon bestehende Dorf angeschlossen, und zwar so, daß die Deutschen 

ganz für sich leben konnten. 

Die Karataier waren alles Bauern. Sie beschäftigten sich aber nicht nur mit 

Getreideanbau, sondern auch mit Gemüseanbau. Die Getreidemärkte waren von 

Karatai aus gut zu erreichen, so daß wir einen guten Absatz hatten. Allerdings 

spürten auch wir die Weltwirtschaftskrise; in diesen Jahren hatte sich der Auf- 

schwung unseres Dorfes verlangsamt. 

Schon in den Jahren 1923/24 hatten wir uns ein Bethaus errichtet. Zuerst 

gehörten wir zum Kirchspiel Konstanza und dann zum Kirchspiel Kobadin. 

— 1937 konnten wir für unsere kleine Gemeinde ein schmuckes Schulhaus ein- 

weihen. Der rumänische Lehrer war uns sehr entgegenkommend, und es dürfte 

damals so gewesen sein, daß Karatai die einzige deutsche Dorfgemeinde in der 

Dobrudscha war, in der der deutsche Unterricht ganztägig erteilt werden durfte. 

Unser Lehrer war damals Samuel Roßmann. Vor Lehrer Roßmann amtierten in 

unserer Gemeinde die Lehrer Andreas Liebelt, Jakob Arlt, Johann Wagner und 

Eduard Kargel. Das gesellige Leben wurde vor allen Dingen durch ein Musizie- 

ren gekennzeichnet, dem sich Lehrer Roßmann mit großer Hingabe widmete. 

Wir erinnern uns deshalb alle an eine schöne und fröhliche Zeit in Karatai. 

Kirchweihe in Karatai 
Von Rudolf Honigberger, Bukarest 

In: Bukarester Gemeindeblatt, 29. 6. 1924, S. 132 £. 

Die Pfingsttage des Jahres 1924 waren für die evangelische Gemeinde zu Ka- 

ratai Festtage voll Glanz und Schönheit und brachten für die Glaubensgenossen 

in der kleinen Kolonie so tiefgehende und erhebende Eindrücke, daß sie gewiß 
noch lange Jahre segensreich nachwirken werden. Kirchweihfest! Das Wort hat 

überall einen besonderen Klang, nirgends aber in höherem Maße als dort, wo 

eben eine neue Gemeinschaft sich ihr Heim geschaffen hat und nun daran geht, 

den Schlußstein für das in Angriff genommene Werk zu legen, indem sie in 

feierlicher Weise ihr soeben fertiggestelltes Gotteshaus weihen läßt. Kaum 4 
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Jahre sind es her, daß sich eine Anzahl Siedler auf dem Gebiete der kleinen 

tatarischen Gemeinde Karatai niedergelassen. Unter unendlichen Mühen haben 

sie sich ihre freundlichen, äußerst sauberen Wohnungen erbaut, gleichzeitig die 

neu erworbenen Grundstücke bearbeitend; trotz wiederholter Mißernte, die sie 
heimsuchte, ließen sie den von Anfang an gefaßten Entschluß, sich ein Kirchlein 

zu errichten, nicht fallen. Mit unendlichem Fleiß wurden von den Kolonisten 

für den Kirchbau die Steine gebrochen und herbeigeschafft, Ziegel gestrichen, 

Balken behauen, alles eigenhändig, nur dort, wo es unumgänglich notwendig 

war, die Mitarbeit von gelernten Handwerkern in Anspruch nehmend. Die 

Geldmittel wurden teils aus eigener Kraft, teils durch Sammlungen in der Do- 

brudscha und im übrigen Altrumänien, vor allem in Bukarest, ferner durch 

Spenden des Dekanates Bukarest und der Transsylvaniabank aufgebracht, ins- 

gesamt etwa 86 000.- Lei; es sei offenkundig, daß das überaus freundliche Kirch- 

lein nur deshalb mit so geringen Mitteln aufgerichtet werden konnte, weil die 

Einwohner selbst Hand ans Werk gelegt und die wichtigsten und kostspieligsten 

Arbeiten selbst geleistet haben. Aber gerade, wenn man sein persönliches Wol- 

len und Können so für eine Sache eingesetzt hat, hängt man auch mit allen 
Fasern des Herzens an ihr. Es ist darum nicht zu verwundern, wenn die Kara- 

taier alles daran setzten, den Tag der Kirchweihe recht festlich zu begehen und 

die Glaubensgenossen aus der Dobrudscha aufforderten, sich in großer Zahl 
daran zu beteiligen. 

Das Landeskonsistorium hatte Herrn bischöflichen Vikar D. Dr. Schullerus 
mit dem Auftrage entsandt, die Weihe der Kirche zu vollziehen. Das Dekanat 

war durch seinen geistlichen Vorsitzenden vertreten. Als Vertreter der weltli- 

chen Behörden waren der Herr Subpräfekt und der Richter aus Medjedia er- 

schienen. Seitens des Vorstandes des Kirchspiels Kobadin hatten sich die Herren 

Wilhelm Klett, Michael Leyer und Eduard Brenner eingefunden. Die Transsyl- 

vaniabank hatte die Herren Gottlieb Rösner und Eduard Krause entsandt, 

ebenso waren aus fast allen Gemeinden, besonders aus dem benachbarten Ala- 

kap, das auch einen Sängerchor stellte, und aus Atmadscha, Tschukurow, Tari- 

verde, Kodschalac, Mamuslie, Konstanza usw. Gäste herbeigeeilt. 

Schon der Empfang gestaltete sich zu einer herzlichen Kundgebung. Am 
Bahnhof von Dorobantu wurden am Samstag (14. Juni Nachmittag 2 Uhr), die 
mit dem Zug ankommenden Gäste von den Vertretern der Gemeinde empfan- 

gen und in festlich geschmückten Wagen, die von den berittenen Dorfbewoh- 

nern begleitet waren, unter Vorantragung der rumänischen Flagge nach dem 20 

Minuten vom Bahnhof entfernten Dorf gebracht. Am Dorfeingang war ein Tri- 

umphbogen errichtet, an welchem die Dorfbewohner Aufstellung genommen 

hatten. In Rede und Gegenrede wurden Begrüßungen ausgetauscht, und dann 
ging's zu Fuß in die freundlichen Quartiere. 

  
Nach kurzer Rast wurde eine Besichtigung der Gemeinde vorgenommen: zu- 

nächst der deutsche Teil mit seinen saubern, stattlichen Gehöften, sodann der 

tatarische Teil, wo auch die Moschee und dem tatarischen Hodscha, einem 

freundlichen 75jährigen Greise, und einigen anderen Familien Besuche abge- 

stattet wurden. Die netten Wohnungen, an deren Wänden sich lange Polstersitze 

hinziehen, und die bis zu den Decken hin mit hübschen, originellen Stickereien 

überkleidet sind, machten auf die Besucher, nicht zuletzt auf die Frauen unter 

ihnen (Frau Stadtpfarrer Schullerus und ihre Tochter, die Malerin Trude Schul- 

lerus, sowie Frau Pfarrer Honigberger, die sich mit unter den Gästen befanden) 

einen recht besonderen und freundlichen Eindruck. 

Am nächsten Morgen versammelte sich die Gemeinde schon um 6 Uhr mor- 
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sens wieder am Triumphtor, um Herrn bischöflichen Vikar Schullerus, der in- 

folge der Parlamentssitzungen erst jetzt eintraf, festlich zu begrüßen. Herr Vi- 

kar Schullerus dankte mit packenden, hinreißenden Worten und gab damit den 

rechten Ton an für alle weiteren Veranstaltungen des Tages. 

Um 10 Uhr vormittags fand dann die Weihe der Kirche statt. Die Gemeinde 

versammelte sich vor der Kirche, wo der Alakaper Gesangschor zunächst einen 

vierstimmigen Choral vortrug. Nunmehr begrüßte der geistliche Vorsitzende des 

Dekanates, namens des Dekanates, des Kirchspiels und der Gemeinde den Ver- 

treter der Landeskirche und übergab ihm, nachdem er in kurzen Worten die 

Geschichte des Kirchhauses dargestellt, den Kirchenschlüssel mit der Bitte, die 

Weihe zu vollziehen. Herr Schullerus übernahm ihn mit herzlichsten Segens- 

wünschen für die Gemeinde und das Kirchspiel und öffnete sodann, nachdem er 

auch die weltlichen Vertreter in rumänischer Sprache willkommen geheißen, die 

Türe. Gegen 250 Personen fanden im Kircheninnern Raum, zahlreiche andere 

mußten aber vor den Kirchtüren und an den offenen Fenstern der Weihehand- 

lung und der Festpredigt über Röm. I, 16 lauschen. Die geistvollen und herz- 

eindringenden Ausführungen des bischöflichen Vikars machten sichtlich auf 

alle Zuhörer einen tiefen Eindruck und werden auch über den Augenblick hin- 

aus segensreich nachwirken. Schlußliturgie und Segen sprach Herr Pfarrer R. 

Honigberger. Unmittelbar nach Schluß des Gottesdienstes wurden noch 11 Ka- 

rataier Kinder durch Pfarrer Honigberger getauft, darunter 5 aus einer Familie, 

die bis dahin unter baptistischen Einflüssen ungetauft geblieben waren. So war 

die Feier in mehrfachem Sinne zu einem rechten Pfingstfeste geworden: Ge- 

meindegründung und Massentaufe in einem wie einst beim ersten Pfingstfeste. 
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Der Mittag vereinigte die Festgäste bei Herrn Vorstandsmitglied Brandenbur- 

ger, der in Gemeinschaft mit seiner tüchtigen Frau die große Aufgabe der Be- 
wirtung so vieler Gäste übernommen hatte und in ausgezeichneter Weise durch- 
führte, Auch hier wurden mehrere Reden gehalten, bis dann um 4 Uhr nachmit- 
tags im Schatten des Kirchleins sich die gesamte Gemeinde zu einem gemeinsa- 

men Kaffee zusammenfand. Hier sprach zunächst Herr Pfarrer Honigberger 

über die Landeskirche, die das einigende Band für alle Evangelischen in Groß- 

rumänien bilde, und brachte schließlich den Dank der Versammelten für Herrn 

D. Schullerus dar. Herr Schullerus erwiderte, indem er mit hinreißenden Wor- 
ten die großen Eindrücke schilderte, die er während dieser seiner ersten Do- 
brudschafahrt von den Glaubensgenossen hier im fernen Osten empfangen 

habe. Sodann brachte der Kirchspielvorstand Herr Wilhelm Klett in äußerst 

herzlichen und eindringlichen Worten nochmals den Dank der Gemeinde an die 

Landeskirche für ihre Teilnahme an der Feier dar und gab den Segenswünschen 

des Kirchspiels für die Gemeinde Karatai Ausdruck. 

Etwas nach 5 Uhr verabschiedeten sich die Gäste, um die Fahrt nach Kobadin 

anzutreten, wo für den zweiten Pfingsttag ein Gottesdienst angesagt war. Die 

starken Eindrücke, die die Gäste in der jungen, aufstrebenden Gemeinde Kara- 

tai von dem kraftvollen deutsch-evangelischen Leben in der Dobrudscha erhal- 

ten hatten, wurden hier noch vertieft. Aber auch den Kobadinern wird wohl der 

herrliche Gottesdienst in ihrer Kirche, in welchem Herr Schullerus die nach 

Inhalt und Form gleich vollendete Festpredigt über Apg. 2 1—12 hielt, während 

Herr Pfarrer Honigberger die Liturgie besorgte, unvergeßlich bleiben. 

Mit das Wertvollste an dieser Feier aber war, daß sich durch sie auch feste 

Bande persönlicher Freundschaft zwischen hüben und drüben geknüpft haben, 

die gewiß viel zur Vertiefung der Beziehungen zwischen der Dobrudscha und 

dem übrigen evangelischen Deutschtum Altrumäniens beitragen werden. Gerade 

auch unter diesem Gesichtspunkte sind wir für all die Gastfreundschaft, die wir 

in Karatai und nachher in Kobadin und Sofular und Konstanza genießen durf- 

ten, herzlich dankbar. Es gibt eine Reihe von deutschen Namen in der Dobrud- 

scha, die haben für uns einen lichten wohligen Klang gewonnen. Heil ihren 

Trägern, ein frohes Glückauf dem tüchtigen tapferen Deutschtum in der Do- 

brudscha! 

Adschemler 
Von Otto Schmidt, Adschemler 

Adschemler liegt an der Eisenbahnlinie Medgidia—Basardschik, in der Nähe 

der beiden deutschen Dörfer Kobadin und Sofular. Nach der Abwanderung der 

meisten Türken und Tataren aus diesem Dorf hatten sich zunächst einige Ru- 

mänen in Adschemler niedergelassen und ein rumänischer Gutsbesitzer wurde 

Herr über weite Ländereien. Nach dem Ersten Weltkrieg stellten sich auch eini- 

ge landsuchende deutsche Bauern ein, so daß es in diesem Ort zur Bildung einer 

kleinen deutschen Gemeinde kam, die ihre Gottesdienste abhalten konnte, und 

zeitweilig auch ein deutscher Unterricht von einigen Stunden in der Woche ne- 

ben der Staatsschule möglich war. 

In der Dobrudscha kann dann von einem deutschen Dorf gesprochen werden, 

wenn sich ein funktionierendes deutsches Gemeindeleben eingestellt hat. So 
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war es auch in Adschemler. Die deutsche Gemeinde Adschemler wurde von ein- 

gewanderten Bessarabiern im Jahre 1923 ins Leben gerufen. Ein Jahr zuvor 

hatten sich in diesem Ort schon Siebenbürger Sachsen niedergelassen gehabt, 

aber die Lebensweise in dieser Gegend sagte ihnen nicht zu. Hier war alles 

anders. Besonders das kontinentale Klima machte ihnen zu schaffen. Sächsische 

Familien (Roth, Golf, Barthelmie) hatten hier Land gepachtet und es auch ein 

Jahr lang bearbeitet. Diese Familien sollten nur eine Vorhut von weiteren Sied- 

lern aus Siebenbürgen sein, aber wie gesagt, das Experiment scheiterte an den 

Ansprüchen der Siebenbürger. Es hatte in der damaligen Zeit, in den ersten 

Jahren nach dem Ersten Weltkrieg Kreise gegeben, die eine Kolonisation von 

landlosen siebenbürgischen Bauern in der Dobrudscha propagierten. 

Auch in Bessarabien drückte in der Hauptsache junge Bauern die Landnot; 

nur gab es dort zusätzlich häufig Mißernten, so daß für so manchen auch das 

Existenzminimum gefährdet war. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn sich 

einzelne Familien oder auch ganze Gruppen auf den Weg machten, um in der 

Dobrudscha ihr Glück zu versuchen. Dort wanderten laufend Türken und Tata- 

ren in die Türkei aus, und wenn es gut ging, konnte man Land von ihnen 

kaufen, Außerdem bot sich dort auch noch die Möglichkeit, Land zu pachten 

oder „auf die Hälfte“ zu übernehmen, d.h., es mußte die Hälfte des Ernteertra- 

ges an den Landbesitzer abgegeben werden. 

So kam es, daß sich im Sommer 1923 einige Familien aus verschiedenen Dör- 
fern Bessarabiens, der Not gehorchend, auf den Weg machten, um sich in Ad- 

schemler niederzulassen. Zuvor hatte der Führer dieses Unternehmens die Do- 
brudscha in Augenschein genommen und sich für diesen Ort entschieden. Auf 

dem Hofe des oben erwähnten rumänischen Gutsbesitzers, eines Generals, ange- 

kommen, konnte mit der Arbeit noch im September 1923 begonnen werden. 
Leider war den Siedlern ein Pächter des Gutes zuvorgekommen, so daß sie 
dieses Land nur .auf die Hälfte bearbeiten konnten. Das war ungünstiger, denn 

der Pächter versuchte dabei auch für sich einen Gewinn herauszuschlagen. 

Trotzdem ging es in den nächsten Jahren sichtbar vorwärts. 

Die ersten bessarabischen Siedler waren: Georg Schmidt, Emanuel Kern, Da- 
niel Göhner und Gottlieb Eppler. Schon im nächsten Jahr gesellten sich zu ih- 

nen die Familien der: Johann Blumhagen, Jakob Radomski, Eduard Klemmer 
und Jakob Spitzer. In diesem Jahr 1924 konnten auch die Häuser von den ab- 
wandernden Siebenbürger Sachsen übernommen werden. 1925 kamen gleich 

mehrere Familien nach Adschemler und zwar: August Brauer, Friedrich Steeg, 

Jakob Martsch, Gottlieb Martsch, Bernhard Schmidtke, Jakob Sasse und auch 

der Lehrer Gustav Ziebart, der aber nur ein Jahr lang in der jungen Gemeinde 

blieb. 

Es ist so, daß gleich von Anfang an, mit dem Eintreffen der Bessarabier von 

einer Gemeinde gesprochen werden kann, weil Georg Schmidt, die Seele dieser 
Gemeinde, von Anfang an für die Abhaltung von Gottesdiensten und auch für 

einen Schulunterricht sorgte. Die Siedler ließen sich geschlossen am Rande des 

bestehenden Dorfes nieder, zogen ihre geraden Straßen, und die meisten hatten 

sich gleich von Anfang an ihr Haus gebaut. Es wird hier Haus gesagt, obwohl 

nach heutigen Begriffen auch das Wort Häuschen am Platze wäre. Es war eben 

das kleinere Kolonistenhaus mit einer großen Stube, der Wohnküche und einem 

Eingangsraum. Nur wenige bauten gleich größer. 

Von diesen ersten Ansiedlern blieben nicht alle in Adschemler. Auch hier gab 

es ein Kommen und Gehen wie andernorts. Jeder versuchte dort weiterzukom- 

men, wo sich ihm am ehesten der Weg dazu öffnete. Wieviele in Adschemler für 
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Die ehemalige evangelische Schule von Tekirghiol. 

Heute Erholungsheim der deutschen Gemeinde von Bukarest. Aufnahme 1967 

kurze Zeit dazugekommen sind und wieviele wieder verzogen sind, entzieht sich 

meiner Kenntnis. Vor allen Dingen zogen die jüngeren Söhne einer Familie 

weiter, für die es wegen der vielen Geschwister keine gesicherte Zukunft gab, 

die der Vater nicht, wie gewohnt, ausrüsten konnte. Für das Jahr der Umsied- 

lung, 1940, sind noch folgende Familien zu nennen, die in Adschemler zu Besitz 

gekommen waren: Albert Schmidt, Daniel Göhner jun., Rudolf Brauer, Albert 

Göhner und Otto Schmidt. 

Über das Leben in Adschemler habe ich im „Jahrbuch der Dobrudschadeut- 

schen für 1958 auf den Seiten 67—72 berichtet. Auch wenn der damalige Bei- 

trag „Aus dem Leben meines Vaters, ein Kolonist und Dorfgründer“, eigentlich 

eine Familiengeschichte darstellt, so bezieht sie sich doch auch weitgehend auf 

das Gemeindeleben in Adschemler. In einer so kleinen Gemeinschaft spielen die 

Familienchroniken eine große Rolle. So könnte ohne weiteres die Geschichte 

von Adschemler geschrieben werden, wenn man der Geschichte der einzelnen 

Familien nachginge; gar mancher Bauer war auf diesem Fleckchen Erde, das 

von Türken aus dem Stamme der Adschemmen bewohnt gewesen war, heimisch 

geworden. Auch ihn traf die Umsiedlung ebenso hart, wie die Bauern aus den 

großen Gemeinden. Das Vermögen und das bißchen Land, das er sich in der 

Zwischenzeit erworben hatte, war Eigentum, war im Kreise einer Gemeinschaft 

zur Heimat geworden. 

  
Kleinstgemeinden 

Mangalia 

Paul Träger schreibt in seinem Buch „Die Deutschen in der Dobrudscha“ auf 

Seite 108 folgendes: „In dem alten Seestädtchen Mangalia (Callatis) leben ohne 

besonderes Viertel zwischen Bulgaren, Rumänen, Türken, Tataren und Griechen 

noch acht deutsche Familien mit 49 Seelen. (Das der Stand für 1917, d. Hg.) Ge- 
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gen Ende des Jahrhunderts waren es noch über 20. Die Abgewanderten sind 

nach Kanada, eine nach Posen gegangen, weil sie kein Land erhielten. Auch 

jetzt haben nur zwei eigenen Besitz. 1890 kamen die ersten an, die meisten aus 

Bessarabien, einige aus Wolhynien: Von dieser ist einer noch in Landsberg 

a. d. W. geboren, ein anderer in der deutschen Kolonie Czyzemin bei Lodsch. Es 

scheinen alle norddeutscher Abstammung zu sein. Eine deutsche Schule gibt es 

nicht. Ein Kolonist hat den Kindern sonntags etwas Unterricht gegeben, ein 

paar Familien schicken sie in die bulgarische Schule.“ 

Soweit Träger. Nach dem Krieg wanderten in Mangalia wieder mehr Deut- 

sche ein. Allerdings lebten die Evangelischen und die Baptisten ihr jeweils eige- 

nes Gemeindeleben. Zu Beginn der dreißiger Jahre hatte sich die evangelische 

Gemeinde neu organisiert; ein Betsaal mit Altar und Bänken wurde im Koloni- 

stenviertel eingerichtet. Der Staat stand diesem Streben wohlwollend gegen- 

über, so daß die Gemeinde auch an den Bau eines Bethauses dachte. Der Zu- 

strom von Badegästen aus Siebenbürgen und Bukarest hatte zugenommen. 

Während der Badezeit waren die deutschen Gottesdienste verhältnismäßig gut 

besucht. Das Verhältnis zu den umwohnenden Völkern war gut, und das kam 

auch dadurch zum Ausdruck, daß man die Deutschen aufforderte, doch eine 

deutsche Schule wie in Konstanza auch zu errichten, damit besonders die Kauf- 

leute ihre Kinder in diese Schule schicken könnten. 

Die Baptisten hatten auch ein aktives Gemeindeleben entfaltet. Sie hatten in 

Mangalia eine Predigerstation. Auch sie standen in engem Kontakt mit den 

baptistischen Badegästen, die im Sommer in das Seestädtchen gekommen wa- 

ren. 

Tekirghiol, Klein-Mandschapunar (Schitul), Ebechioi 

Bei den drei Namen handelt es sich um evangelische Gemeinden in den ge- 

nannten Ortschaften. In Tekirghiol und Mandschapunar gab es jeweils katholi- 

sche deutsche Gemeinden, die größer waren. Bis zur Zeit vor der Umsiedlung im 

Jahre 1940 hatte sich nur in Tekirghiol eine etwas ansehnlichere evangelische 

Gemeinde gebildet. 

Tekirghiol war in den dreißiger Jahren ein Städtchen mit rund 2500 Ein- 

wohnern. Im Sommer war es allerdings überfüllt mit Badegästen, die in dem 

berühmten Tekir-Ghiol (Tekir-Gölü = See des Tekir) Heilung suchten. Heute 

ist der Schlamm aus diesem See einer der größten Anziehungspunkte an der 

rumänischen Schwarzmeerküste. 

Gegenüber 60 katholischen lebten hier rund 30 evangelische Familien. Der 

Staat hatte für eine deutsche Schule 6 ha zur Verfügung gestellt, die allerdings 

von den Katholiken allein für sich beansprucht worden sind. Die politische Ge- 

meinde übereignete jeder der beiden deutschen Gemeinden einen Hofplatz für 

eine Schule. 1936 wollte die dobrudschadeutsche Jugend im ersten „Arbeitsla- 

ger“ in der Dobrudscha sich am Bau der evangelischen Schule beteiligen. Dieses 

Vorhaben wurde vom Staat untersagt. Das evangelische Dekanat Bukarest er- 

richtete dann doch noch vor dem Krieg ein Schulgebäude, das sich heute im 

Besitz der deutschen evangelischen Gemeinde von Bukarest befindet. Im Som- 

mer ist es durch Badegäste überbelegt. 

Die Tekirghioler Deutschen waren Bauern, Handwerker, Fuhrleute und vor 

allen Dingen verkauften sie Eier, Milch und Butter an die Badegäste. 

Klein-Mandschapunar wurde 1897 gegründet; die dort ansässigen 

Bauern hatten schon lange Wanderwege hinter sich. Manche von ihnen hatten 
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  Eine der Straßen Karamurats, November 1940 

in Sibirien gesiedelt. Zu einem geregelten Gemeindeleben war es in Klein- 

Mandschapunar nicht gekommen. 

Ebechioi war auch zu klein, als daß es einen Lehrer hätte anstellen kön- 

nen. Kirchlich wurde es von Kobadin aus versorgt. Um 1930 hatte die deutsche 

Gemeinde vom Staat 5 ha Land erhalten. Die Ebechoier waren bestrebt, einen 

Betsaal zu erstellen; vor der Verwirklichung dieses Planes kam die Umsiedlung. 

Aus der Diasporagemeinde Groß-Pallas 

Von Johann Straub, Groß-Pallas 

In: Bukarester Gemeindeblatt, 22.1.1933, S. 16 

Mit vieler Mühe war es uns gelungen, im vergangenen Jahr auch in Pallas 

mit dem deutschen Unterricht in der rumänischen Staatsschule zu beginnen. Die 

anfangs gehegte Hoffnung, in der vom Volksrat auf dem katholischen Kirchen- 

hofe errichteten Schule den deutschen Unterricht zu erteilen, mußte aufgegeben 

werden, da erstens das nötige Mobiliar fehlte, und zweitens, weil viele der ka- 

tholischen Mitbürger dagegen protestierten, daß ein evangelischer Lehrer dort 

Unterricht erteile. Blieb also nur die Staatsschule, wo uns für alle Kinder zwei 

Stunden täglich bewilligt wurden. Und zwar von 4 bis 6 Uhr nachmittags. Den 

katholischen Mitbürgern stellte ich frei, ihre Kinder auch zu unterrichten, wenn 
sie gesonnen wären, dieselben zu mir in den Unterricht zu schicken. Einige 

machten sich dieses Angebot zunutze, und so kamen etwa 15 Kinder von ihrer 

Seite. Da sie ohne Bücher waren, bestellte Herr Dr. Mauch, der Volksratspräsi- 

dent, die fehlenden Bücher. Das Geld dafür sollte ich von den Eltern der Kinder 
einkassieren. Hatte aber bis zum Schluß des Schuljahres nichts bekommen kön- 
nen. Lud dann Herrn Dr. Mauch zu einer Schulschlußfeier ein, wo ich Probelek- 

tionen gab. Von den Fortschritten der Kinder in der kurzen Zeit erfreut, 
schenkte Dr. Mauch den Kindern die Bücher. Aber eine merkwürdige Überra- 
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schung hatte ich bei der Schulfeier: während die evangelischen Kinder je ein 

kleines Gedichtchen vortrugen, hatte von den katholischen auch nicht eins sein 

Gedichtchen gelernt. Auf meine Frage bekam ich die Antwort: „Die Mutter hat 

es nicht erlaubt“. Da auch die Mütter nie eine deutsche Schule von innen gese- 

hen hat, kam ihr das Gedichtchen höchst verdächtigt vor... 

Das neue Schuljahr ließ mich wieder das Beste hoffen, da der türkische Un- 

terricht, der von 2—4 Uhr nachmittags erteilt wurde, wegfiel. Dieser türkische 

Lehrer hatte bis jetzt vom Staate seine Löhnung bekommen. Da der Staat aus 

Ersparnisrücksichten die Auszahlung des Gehaltes einstellte, nahm der türki- 

sche Unterricht ein jähes Ende. Nun war das Klassenzimmer für den deutschen 

Unterricht frei von 2—4 Uhr nachmittags. Aber die katholischen Mitbürger zo- 

gen zum größten Teil ihre Kinder aus dem deutschen Unterricht zurück, von 

den 15 Schülern kamen beim Beginn des neuen Schuljahres nur noch drei. Ich 

gab ihnen zur Christabendfeier auch je ein Gedichtchen, ohne zu hoffen, daß sie 

auch wirklich an unserer Feier teilnehmen würden. Wider Erwarten fanden sie 

sich ein, von ihren Eltern begleitet, denen sich auch noch mehrere Nachbarn 

anschlossen. Unsere Christfeier fand ihren ungeteilten Beifall, und die Eltern 

der Kinder waren auf ihre Sprößlinge nicht wenig stolz, als dieselben ihre Ge- 

dichtchen vortrugen. Aber ob jetzt nach den Weihnachtsferien die Bedenken 

„wegen dem Glauben“ wegfallen werden und der Schulbesuch besser werden 

wird von dieser Seite, ist nach den bisherigen Erfahrungen stark zu bezweifeln. 

Die deutsch-katholischen Dörfer 

in der Dobrudscha 
Von Prälat Prof. Dr. Hieronymus Menges, Karamurat 

In den Jahren vor der Umsiedlung stellte ich umfangreiche Untersuchungen 

über das Deutschtum in der Dobrudscha und seine Geschichte an. Von meinem 

Beruf her waren es natürlich in erster Linie die katholischen Dörfer, die mich 

interessierten. Ich durchstöberte die Kirchenbücher und das Diözesanarchiv, fer- 

tigte unter verschiedenen Gesichtspunkten Statistiken an und ließ mir von den 

alten Leuten erzählen. Woher kamen die Deutschen, die die Dobrudscha besie- 

delten? Was hatte sie zur Auswanderung bewogen? Wie richteten sie sich zwi- 

schen Donau und Schwarzem Meer ein? Welche Sitten und Gebräuche pflegten 
sie? Das waren Fragen, die mich beschäftigten, und denen nachzugehen ich für 

lohnend hielt, obwohl sich bereits mehrere Untersuchungen mit dem Deutsch- 

tum in der Dobrudscha beschäftigt hatten. Leider wurde mir das gesamte Mate- 

rial im Spätjahr 1952 bei meiner Verhaftung weggenommen. Dennoch möchte 

ich wenigstens aus der Erinnerung heraus und auf Grund von verschiedenen 

Berichten mehrerer Landsleute eine „Geschichte der katholischen deutschen 

Dörfer in der Dobrudscha“ nachzeichnen. Hinter dürren Zahlen verbergen sich 

die Arbeit und das Schicksal Tausender von Landsleuten, die die Steppe in 

fruchtbares Ackerland verwandelt, blitzsaubere Dörfer angelegt, deutsche Sitten 

und Gebräuche gepflegt und ihren Glauben hochgehalten haben. 

Wie der Titel bereits verrät, beschränkt sich die Studie auf die katholi- 

schen deutschen Dörfer der Dobrudscha, wie sie sich zwischen Malkotsch 

im Norden und Kalfa im Süden fanden: Karamurat, Kulelie 

Tekirghiol, Großpallas und Mandschapunar. Die Dörfer sollen 
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nach der Zeit ihrer Gründung betrachtet werden, so daß mit Malkotsch als der 

ältesten deutschen Siedlung begonnen und mit Großpallas geendet wird. 

Deutsche Katholiken gab es natürlich auch in anderen Ortschaften der 

Dobrudscha, etwa in Sulina, Tultscha, Konstanza, Medgidia, Kodschalie, Carol I. 

... Aber bei diesen deutschen Siedlungen handelte es sich nicht um geschlossene 

katholische Gemeinden. 

Geschichtlicher Überblick 

Dobrudscha, das Land zwischen der unteren Donau und dem Schwarzen Meer, 

verdankt seinen Namen dem Kumanenfürsten Dobrotitsch, der um 1357 diesen 

Landstrich im Namen von Byzanz (Konstantinopel, heute Istanbul) beherrschte. 

Dank seiner Lage war die Dobrudscha ein Durchzugsland für verschiedene 

Völkerbewegungen, ein Schnittpunkt für Kriegs- und Handelszüge. 

Die Griechen besiedelten lange vor Christi Geburt die Küste des Schwarzen 

Meeres, das sie das „Gastliche“, „Freundliche“ nannten, obwohl es nicht allzu 

beliebt war, da es damals am Rande der „Welt“ lag. Im Landesinnern wohnten 

Thraker und Skyten. Die Römer unterwarfen sich das Land und wurden ihrer- 

seits von den Goten verdrängt. Um 500 drangen slawische Völker ein; 679 

kamen die Bulgaren, dann die Madjaren und Petschenegen; schließlich ver- 

mochten sich die Kumanen zu etablieren: Dobrotitsch gründete im 14. Jahrhun- 

dert ein eigenes kleines Reich und gab der Dobrudscha seinen Namen. Aber 

auch diese Herrschaft währte nicht lange. Nach dem Fall von Byzanz eroberten 

die Türken 1416 die Dobrudscha, die nunmehr bis zum Jahre 1878 zum Osmani- 

schen Reich gehörte. Tataren und Gagauzen siedelten sich später in den erober- 

ten Gebieten an. Bulgarische Bauern traten hinzu; in der Norddobrudscha auch 

Lipowaner, eine russische Sekte, die sich der Verfolgung durch den Zaren ent- 

zogen. Die Kriege zwischen Rußland und der Türkei — im 18. und besonders im 

19. Jahrhundert — spielten sich auch in der Dobrudscha ab: Die Dörfer wurden 

verwüstet, die Bewohner verjagt, das Land versteppte. Helmuth von Moltke, 

der als Militärinstrukteur in türkischen Diensten 1836/37 die Dobrudscha berei- 

ste, schätzte die Bevölkerung in „dieser Wüste“ auf 20 000 Menschen. Tataren 

aus der Krim und Tscherkessen wurden herbeigeholt, um das öde Gebiet wieder 

aufzufüllen. Im Frieden von San Stefano 1878 fiel die Dobrudscha den Russen 

zu, wurde aber zugunsten des südlichen Bessarabiens den Rumänen überlassen. 

Viele Türken und Tscherkessen verließen das Land, Rumänen wurden systema- 

tisch angesiedelt. 

1913 erfuhr die Dobrudscha eine Vergrößerung, als durch den Frieden von 

Bukarest auch die Süddobrudscha dem rumänischen Königreich zugesprochen 

wurde. Im Ersten Weltkrieg wurde das Land jedoch vom deutschen General 

Mackensen erobert und sollte nach einem Vertrag vom 7.Mai1918 fortan zu 

Bulgarien gehören. Das wurde am 27. November 1919 rückgängig gemacht. 1940 

verlor Rumänien schließlich die Süddobrudscha wiederum an Bulgarien. So war 

die Geschichte dieses Landes am Schnittpunkt von slawischen und türkischen, 

romanischen und deutschen Machtkämpfen unstet und kurzatmig. 

In dieses Gebiet zwischen der Donau und dem Schwarzen Meer kamen Deut- 

sche aus Bessarabien und der Ukraine, wo sie wegen Landmangel wegziehen 

mußten. Sie wollten unter fremder Herrschaft freie deutsche Menschen sein, die 

nach eigenen Gesetzen leben durften, vom Militärdienst und von Steuern 

befreit. Als echte Bauern waren sie landhungrig und brachten eine bodenstän- 

dige Note in die unruhige Dobrudscha, wo es die bisherigen Bewohner nicht 

recht gewohnt waren, sich auf längere Sicht seßhaft zu machen. Die deutschen 
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Siedler erhielten teilweise pro Kopf 10ha Land. Bei einer großen Familie 

konnte dadurch eine ansehnliche Fläche zustandekommen. Der österreichische 

Konsul Huber (in Galatz) wußte freilich zu berichten, daß die Ansiedlung — 

etwa auf eigene Faust — mit mannigfachen Schwierigkeiten verbunden war 

(siehe: Der Leidensweg deutsch-russischer Kolonisten im Jahre 1842/43: Jb. d. 

Dobrudschadeutschen 1964, S. 55 ff.). 

Die Deutschen trafen ein kahles Land an. Nur in der nördlichen Dobrudscha 

gibt es Anhöhen bis zu 450 m Höhe und bewaldete Gegenden. Ansonsten ist die 

Dobrudscha baum- und strauchlos. Überall, wo Deutsche siedelten, wuchsen 

jedoch bald schattenspendende Bäume empor. Besonders eindrucksvoll waren 

die Akazienalleen in den Dörfern. Der geringe Baumbestand ergab einen sehr 

tiefen Grundwasserspiegel: Die Brunnen waren bis zu 12m tief; Flüsse und 

Bäche gab es nur nach langandauernden Regenfällen, die dem lehmigen Boden 

eine einzigartige Flora entlockten. Unter der brennenden Sonne des Sommers 

gedieh vor allem das Getreide. Nach der Ernte schien das Land nur noch aus 

trockenem Sand zu bestehen: Staubwolken wehten über das Land. Zu den 

schönsten Erinnerungen werden die Sommerabende gehören, an welchen ein 

sanfter Wind vom Meer her Dörfer und Fluren wie Balsam überstrich, an wel- 

chen man Zeuge des herrlichen Sonnenuntergangs sein konnte, bevor die Nacht 

ihr schwarzblaues Zelt entfaltete, von dem sich die Sterne — bedingt durch das 

nahe Meer — groß und leuchtend abhoben. Die Wintertage sind bitter kalt am 

Westufer des Schwarzen Meeres, der Ostwind kann ungehindert eindringen. 

Das waren für unsere Dobrudschadeutschen die Tage häuslicher Geschäftigkeit 

und Geselligkeit, aber auch der Ruhe und Besinnlichkeit, bis sich mit dem 

Frühling das Leben wieder vorrangig im Freien abspielte. 

Malkotsch 
Das älteste katholische und überhaupt das erste deutsche Dorf in der Dobrud- 

scha ist Malkotsch, worauf die Malkotscher stolz sind. Denn jedes Dorf bean- 

spruchte für sich eine einmalige Eigenschaft: bezeichnete sich jenes als reich, 

das andere als groß oder fortschrittlich, Malkotsch konnte seine Eigenschaft als 

ältestes deutsches Dorf der Dobrudscha nicht streitig gemacht werden. (Vgl. die 

Berichte von Stefan Ehret im Jb. d. Dobrudschadeutschen 1967, S. 143, sowie von 

Rochus Tuchscherer im Jb. 1961, S. 144.) 

Bekannt wurde die Gemeinde vor allem wegen ihrer Nähe zum Donaudelta 

mit dessen einmaligem Vogelparadies. Forscher aus Deutschland begrüßten es, 

hier Landsleute anzutreffen. 

Gründung des Dorfes und seine Entwicklung 

Die Gründung von Malkotsch fällt in das Jahr 1843. Zwei Jahre zuvor hatten 

rund 25 Familien Krasna in Bessarabien verlassen, um sich auf Landsuche zu 

begeben. Auch aus den katholischen Gemeinden des Gouvernements Cherson, 

aus Josephsthal, Mannheim, Elsaß, Landau, Katharinenthal u.a. stammten die 

Aussiedler. Ihr Weg führte sie nach Focsani und durch die Walachei bis Cal- 

arasi, in dessen Nähe sie sich in Dschuroi einige Zeit aufhielten, bevor sie end- 

gültig in die Dobrudscha gelangten. Zu den ersten 25 Familien, die Malkotsch 

gründeten, gehörten jene von: 1. Anton Weidemann, 2. Franz Klein, 3. Heinrich 

Kreß, 4.Ignaz Hoffart, 5.Michael Ankert, 6. Johannes Aspeleiter, 7. Martin 

Frank, 8.Martin Kiefer, 9. Matthias Ehret, 10.Paul Kiefer, 11. Georg Ehret, 
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12. Georg-Michael Ehret, 13. Johann Ehret, 14. Johann Hoffart, 15. Johann Dre- 
scher, 16. Josef Drescher, 17. Michael Brendel, 18. Anton Brendel, 19. Anton 
Baumstark, 20. Anton Kost, 21. Ludwig Schmidt, 22. Josef Schmidt, 23. Michael 
Kuckert, 24. Johannes Melle und 25. Friedrich Höck. 

Die Familien stammten meist aus Elsaß-Lothringen, teilweise auch aus der 
Pfalz und aus Baden, kaum jedoch aus Schwaben. Dennoch bezeichneten sie sich 
selbst als „Schwaben“. 1803 und 1833 waren sie in größeren Gruppen in die 
Südukraine ausgewandert. Günstige Bedingungen, die ausreichend Land und 
besondere Privilegien versprachen, hatten sie angelockt. Doch Mißernten, Vieh- 
seuchen, Heuschreckenschwärme, Landmangel und politische Umstände ver- 
anlaßten um 1840 zahlreiche junge Familien, günstigere Wohngegenden zu 
suchen. Die dünn besiedelte Dobrudscha schien sich geradezu anzubieten. Als 
die Landsucher also die Donau überquert hatten, um sich in der Nähe von 
Tultscha niederzulassen, mußten sie sich ihren neuen Siedlungsort erst noch 
durch Rodung freilegen. Diejenige Landfläche, die sich ein Bauer durch seiner 
Arbeit Schweiß urbar machte, durfte er behalten. Die türkische Verwaltungs- 
behörden waren im großen und ganzen recht großzügig, wenn auch Schikanen 
nicht ausgeschlossen waren. So berichtete der österreichische Konsul von Galatz 
am 28. 6. 1856: „Vor wenigen Wochen wurde der Schulz des eine Stunde von 
Tultscha gelegenen deutschen Dorfes Malkotsch erschossen. Gegen Mitternacht 

kamen 2 türkische Militärs... vor das Haus des Schulzen, riefen ihn heraus 

und streckten ihn mit 2 Schuß durch den Leib zu Boden“ (siehe Jb. d. Dobru- 

dschadeutschen 1964, S. 68 — Erich Prokopowitsch). 

Stefan Ehret weiß zu berichten, daß die Ortschaft früher einmal einen anderen 

Standort gehabt habe, nämlich einen Kilometer weiter südlich. Das ursprüng- 

liche Malkotsch sei auf einem Berg gelegen, auf einer der Kalksteinterrassen, die 

man Kalkofen genannt habe. Bei tieferem Pflügen stießen die Bauern immer 

wieder auf Mauerreste, Hausrat und Scherben, gelegentlich auch auf Münzen. 

Erzbischof Raymund Netzhammer von Bukarest zeigte großes Interesse an 

diesen Funden, identifizierte sie jedoch als Relikte aus der Römerzeit. Als ich 

den Erzbischof 1937 auf der Insel Werd/Stein am Rhein besuchte, erzählte er 

mir hiervon. In seinem Erinnerungsbuch „Aus Rumänien I“, S. 190, schreibt er: 

„Im Jahre 1865 suchte ein Schwabe aus Malkotsch, der in Geschäften in Mah- 

mudia war, auf einem Ruinenfeld herum, sah dabei einen schön behauenen 

Stein aus dem Boden herausschauen, grub ihn aus und brachte denselben nach 

Hause. Da der Bauer bald darauf in Haus und Stall Unglück hatte, schrieb er 

dies dem Einfluß des erbosten Steines zu. Er glaubte, denselben beschwichtigen 

zu können, indem er ihn wieder der Mutter Erde übergebe. Der abergläubische 

Mann führte den Plan aus und vergrub den Stein in seinem Garten. Im Jahre 

1903 wurde er dort aufgefunden und unserem Reisegefährten, dem Ortspfarrer 

Gonska gebracht.“ Die Inschrift auf besagtem Stein bezog sich auf ein Ereignis 

vom 18. November 322. 

Über die Gründung Malkotsch existieren mehrere Versionen, die allerdings 

im Kern gleich sind und das Gründungsjahr 1843 nicht in Frage stellen. So 

berichtet P. Nötges (Jb. d. Dobrudschadeutschen 1964, S. 170£.), die späteren 

Malkotscher seien zur Auswanderung aus Südrußland durch einen strengen 

Winter veranlaßt worden, der all ihre Saaten und ihren Viehbestand vernichtet 

habe. Nach langem Umherirren durch die Moldau, Serbien und Siebenbürgen 

habe ihnen der Bischof von Jassy die Ansiedlung bei Tultscha empfohlen. 
Anton Stolz (Jb. d. Dobrudschadeutschen 1964, S. 170f.) berichtet, daß die 

Siedler, bevor sie sich für Malkotsch entschlossen hatten, im Jahre 1842 in 

Caraibil, Sarinasib und Sarighiol Fuß zu fassen versuchten. Da das nicht gelun- 
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gen sei, hätten sie den Winter 1842/43 mit Hab und Gut in Tultscha verbracht 

und seien dann im Frühjahr nach Malkotsch gezogen. 

Wie sich denken läßt, gestalteten sich die ersten Jahre für die Neusiedler 

außerordentlich mühsam. Sie waren sich völlig selbst überlassen, ihrer Arbeits- 

freude, ihrem Willen zum Durchhalten und ihrem Gottvertrauen. Sie bauten 

sich so recht und schlecht kleine Häuser, eine Kapelle und zwei Zimmer für 

einen Priester. Seit 1847 wurde die Gemeinde von Tultscha aus seelsorglich ver- 

sorgt. 1848 erhielt Malkotsch schließlich einen Italiener als eigenen Pfarrer. 

Kurz zuvor, am 1. November 1847, wurde das erste Kirchenbuch angelegt, und 

zum erstenmal eine Liste der Einwohner aufgezeichnet. Da der erste Pfarrer 

jedoch ein Italiener war, erscheinen die Familiennamen in sehr entstellten For- 

men; der Pfarrer hatte eben die Namen so eingetragen, wie er sie gehört hatte. 

Der erste „Catalogo dello stato dell’anime esistenti“ vom 1. November 1847 führt 

28 Familien mit 134 Seelen auf. Die Eheschließungen zeigen, daß diese wenigen 

Familien fast ausschließlich unter sich heirateten. Nur vereinzelt holte sich ein 

junger Mann seine Frau in den benachbarten evangelischen Siedlungen, in 

Katalui oder Atmadscha. 

Gelegentlich trafen aus Bessarabien noch Zuwanderer ein. Ansonsten wuchs 

die Kolonie durch natürliche Vermehrung an. Verglichen mit der Einwohnerli- 

ste von 1847 stieg die Bevölkerung bis zum Jahre 1906 stark an: das Kirchen- 

buch verzeichnete nunmehr 135 Familien und 784 Seelen. Zur Zeit des Ersten 

Weltkriegs wurden bereits 1000 Einwohner geschätzt. Damals hatten die Mal- 

kotscher schlimme Zeiten durchzumachen: Während die Väter als Deutsche 

interniert wurden, mußten die Söhne gegen die Deutschen kämpfen; mancher 

von ihnen blieb auf dem Kampffeld. Ende 1916, bereits im Jahre von Rumä- 

niens Kriegseintritt, war Malkotsch von den Bulgaren und Deutschen erobert 

worden. Jenseits des zweiten Donauarms lagen jedoch die Russen und nahmen 

die Ortschaft ständig unter Beschuß. Die Häuser und die Kirche erlitten starke 

Schäden, die Leute mußten sich im Keller aufhalten. Drei Treffer hatten die 

Mauer und das Dach der herrlichen Kirche durchschlagen und den Innenraum 

verwüstet. Das Deckengewölbe stürzte samt Leuchter teilweise ein, die Altäre 

wurden umgerissen. 

Der deutsche Pfarrer befand sich ebenfalls unter den Internierten. Zum Glück 

kehrten diese alle wohlbehalten nach Hause zurück. Bis zur Umsiedlung an 1940 

feierten die Betroffenen ihren Entlassungstag (den 5. April 1918) alljährlich 

zusammen mit ihren Familien; selbst ein Hochamt durfte an diesen Gedenkta- 

gen nicht fehlen als Zeichen des Dankes gegenüber Gott. 

Zwischen den beiden Weltkriegen brachten es die Deutschen in Malkotsch 

wieder zu einem ansehnlichen Wohlstand. Mit den wenigen Rumänen und mit 

den Behörden kamen sie gut aus. Als sie 1940 alles, was sie sich mit so viel 

Fleiß und Hingabe geschaffen hatten, stehenlassen mußten, um in eine unge- 

wisse Zukunft zu gehen, fiel der Abschied überaus schwer. Noch im Sommer 

1940 sah die Lage anders aus. Ich fuhr damals durch die katholischen deutschen 

Dörfer und forderte die Leute auf, getrost in ihrem Eigentum zu verbleiben. 

Nirgends wurde diese Aussicht, in der bitter erkämpften Heimat bleiben zu 

dürfen, dankbarer aufgenommen als in Malkotsch. Schließlich war die Umsied- 

lung doch nicht zu vermeiden; sie stellte sich, von heute aus betrachtet, als 

Segen für die Deutschen heraus. 1102 Personen sind damals weggezogen, nur 15 

blieben zurück. 
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Kirche und Schule 

Der schulische Sektor sowie die Verbindung mit der deutschen Kultur war in 

den deutschen Dörfern der Dobrudscha eng und ausschließlich mit der Kirche 

verbunden. Sie stellte praktisch die alleinige Kulturträgerin dar. Nachdem sich 

die Malkotscher einigermaßen eine materielle Grundlage geschaffen hatten, 

bauten sie eine Kapelle und zwei Zimmer für einen Priester. Vorläufig wurden 

sie von Tultscha aus betreut, aber schon 1848 leisteten sie sich einen eigenen 

Pfarrer, für dessen Existenz sie zu sorgen hatten: Von 1870 bis 1900 wirkte der 

italienische Pfarrer Theodor Domenico in Malkotsch. Dieser Pfarrer war es, der 

den Bau der großen Kirche auf steiler Anhöhe leitete; 1832 wurden die Funda- 

mente gelegt, 1890 konnte das architektonisch gelungene und schön ausgestat- 

tete Gotteshaus eingeweiht werden. Auf Pfarrer Domenico folgte 1900 Pfarrer 

Alois Gonska, der 13 Jahre in Malkotsch blieb und in dieser Zeit den imposan- 

ten Turm der Kirche vollendete (1902). Pfarrer Gonska stammte aus Sokrau, 

Schlesien, das er während des Kulturkampfes (1872 — 1878) unter Bismarck ver- 

lassen hatte. Mit Gleichgesinnten wurde er damals in der Erzdiözese Bukarest 

aufgenommen, die in Cioplea ihren Sitz hatte; im dortigen Priesterseminar 

absolvierte er sein Studium der Philosophie und Theologie und wurde zum 

Priester geweiht. 

Als der Gottesdienst in der neuen Kirche abgehalten werden konnte, diente 

die alte Kapelle als deutsche Schule. Unter türkischer Herrschaft existierte nur 

eine deutsche Schule, an der anfangs ältere Dorfbewohner unterrichteten, dann 

einigermaßen ausgebildete Lehrer. Als erster deutscher Lehrer wird Franz Stolz 

genannt, der noch in Privathäusern unterrichten mußte; er starb sechzigjährig 

1872. 1879 wurde die erste rumänische Schule samt einer Lehrerwohnung 

erbaut. Der rumänische Unterricht wurde nach und nach obligatorisch. Zunächst 

wurde vormittags deutsch, nachmittags rumänisch unterrichtet, seit 1900 nur 

noch rumänisch, während der Pfarrer für den Deutschunterricht sorgte. Als gute 

Lehrer haben sich Läpusneanu und Dänulescu einen Namen gemacht. Ortansa 

Todie und Constantin Cisic unterrichteten sowohl rumänisch als auch deutsch. 

Nach dem Gesetz durfte der Pfarrer täglich eine Stunde Deutsch und eine 

Stunde Religion unterrichten. Der Schematismus der Erzdiözese Bukarest für 

1933 nennt 65 katholische Buben und 53 katholische Mädchen als Besucher der 

Gemeindeschule sowie 66 Burschen und 48 Mädchen, die sich an der Katechese 

in der Kirche beteiligten. Die Zahl der Gläubigen betrug damals 892 in 195 

Familien; Schulze war Johannes Türk, als Pfarräte fungierten Heinrich Mack 

und Robert Kost; Pfarrer Robert Lenz (1932 — 1937) stand in jener Zeit der 

Gemeinde als Seelsorger vor. Für das Jahr 1931 konstatierte der Schematismus 

1933: 30 Taufen, 7 Trauungen, 15 Begräbnisse und 585 Osterkommunionen. 

Doch zurück zum Nachfolger von Pfarrer Gonska. 

In seine Amtszeit fiel ein Besuch Erzbischofs Netzhammer im Juni 1907, den 

dieser in seinem Buch „Aus Rumänien I“, S.186, festgehalten hat: „Am zweiten 

Sonnabend des Monats Juni trafen wir in später Abendstunde in der deutschen 

Gemeinde Malkotsch bei Tultscha ein. Sonntagmorgens waren die mir schon frü- 

her, namentlich von einer Volksmission her gut bekannten Schwaben, wie man 

dort diese deutschen Bauern nennt, in ihrer neuen schönen Kirche zu einem 

erhebenden Frühgottesdienste versammelt. Bald nachher beim Abmarsch zeigte 

sich erst recht deutlich, daß wir alte Bekannte waren, denn im Dorfe stand alles 

vor den Häusern und winkte lebhaft einen freundlichen Abschiedsgruß nach. 

Wir sprengten aber auch in flottem Aufzuge durch das Dorf! Acht junge Reiter 

auf feurigen Pferden und zwei Wagen mit den Ortsbehörden gaben uns das 
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Malkotsch, 1937 

Geleite. Wie in wilder Jagd flogen Pferde und Reiter im offenen Feld dahin. 

Der Anblick war großartig und erhielt noch erhöhten Glanz durch den herrli- 

chen Sonnenschein, der über der Gegend lag.“ 

1913 — 1922 Eugen Geisler, kurze Zeit Franz Sirncek, und 1922 — 1924 Franz 

Schliermann Pfarrer von Malkotsch; ihnen folgten von 1924 — 1926 Emanuel 

Kreis, 1926 — 1930 Edmund Barciovski und von 1930 — 1932 Dr. phil. et. theol. 

Adolf Isidor Bachmeier. Unter Pfarrer Barciovski und dem Schulzen Matthias 

Ehret war 1927 das Pfarrhaus völlig restauriert und vergrößert worden. Unter 

Pfarrer Bachmeier erlebte das Gemeindeleben einen merklichen Aufschwung. 

Der neue Pfarrer nahm sich bevorzugt des Deutsch- und Religionsunterrichts an 

und baute einen Kirchenchor auf (1930). Die Malkotscher waren sehr musika- 

lisch, so daß in kurzer Zeit ein 30- bis 40köpfiger Chor zusammengestellt war, 

der mehrstimmige Messen und Choräle singen konnte. Stefan Ehret schreibt 

hierüber im Jahrbuch 1967, S. 147: „Als Pfarrer Bachmeier von Malkotsch abbe- 

rufen wurde, übte er mit uns noch ein Abschiedslied ein, und man konnte es 

ihm ansehen, wie schwer ihm der Abschied von seinem lieben Malkotsch fiel. So 

wie die Malkotscher an Pfarrer Bachmeier hingen, so hat wohl selten eine 

Gemeinde ihren Pfarrer verehrt. Der Chor bestand auch noch unter den nach- 

folgenden Pfarrern. Mein Bruder Ignaz, der 1945 gefallen ist, hatte ihn zeitwei- 

lig geleitet.“ 

Pfarrer Bachmeier wurde von Robert Lenz, und dieser 1937 von Anton Söhn 

abgelöst, der bis zum Mai 1970 Pfarrer von Malkotsch war. Pfarrer Söhn hatte 

sich mit allen Kräften gegen die Umsiedlung der Deutschen gewehrt und wich 

nicht von seiner Stelle, als nur noch wenige Gläubige zurückgeblieben waren. 

Zur gleichen Zeit war Frl. Gertrud Buchwald deutsche Lehrerin in Malkotsch 
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(1938 — 1940). Sie hatte an 200 Schulkinder zu unterrichten, die sie in zwei 

Gruppen aufteilte. „Ich habe mich heiser geredet“, schrieb mir die ehemalige 

Lehrerin (heute mit dem Namen Frau Zehner) neulich aus Australien, und man 

wird es ihr angesichts der riesigen Schülerzahl wirklich glauben! Sie wohnte in 

Malkotsch im Gasthaus der Familie Mack. 

Pfarrer Söhn hatte während der Kriegsjahre und der stalinistischen Ära viel 

durchzumachen. Die langen Gefängnisjahre ruinierten seine Gesundheit. Als er 

1964 aus dem Kerker entlassen wurde, schien er nur noch aus Haut und Kno- 

chen zu bestehen. Herbe Enttäuschungen hatte dieser schlichte, gutherzige Prie- 

ster erlebt, doch bewahrte er sich sein Lächeln. 1969 war es ihm vergönnt, seine 

Verwandten und Pfarrkinder in Deutschland zu besuchen. Eine Kur in Bad Rei- 

chenhall schuf seinem Asthmaleiden Linderung. Nachdem er zurückgekehrt war, 

zwang ihn seine Krankheit jedoch auf das Bett. Eine letzte Freude bedeutete es 

dem Pfarrer, die Restaurierung seiner herrlichen Malkotscher Kirche — nach 

Lage und Ausmaß eine der schönsten Kirchen der Dobrudscha — eingeleitet zu 

haben. Am 2. Mai 1970 wurde er von seinem Leiden erlöst. 

Gegenwärtig befindet sich Alexander Gajevski als Pfarrer in Malkotsch. 

Zum Schluß dieses Abschnittes sei eine Schilderung des Bukarester Erzbi- 

schofs über dessen Firmungsreise im Mai 1918 in Malkotsch beigefügt. Netz- 

hammer hatte bereits 1902 eine Volksmission in der deutschen Gemeinde durch- 

geführt und sie seither liebgewonnen. Am 29. April 1922 stattete der Erzbischof 

Malkotsch einen letzten Besuch ab. Johannes Türk brachte ihn damals zusam- 

men mit zwei Priestern anschließend zum Razelmsee. Nun aber zu Netzham- 

mers Bericht vom Mai 1918: „Von den Katholiken in Tultscha, die hier in schön- 

ster Lage eine prächtige Kirche besitzen, sind viele noch nicht in ihre alten 

Heime zurückgekehrt. Da es Sonntag war und ein ganz ordentlicher Chor zur 

Verfügung stand, sang ich um 8 Uhr bei ziemlich gefüllter Kirche ein Hochamt, 

firmte 27 Kinder und sprach den hartgeprüften Leuten Mut zu. Kaum war hier 

der Gottesdienst vollendet, wurde mir die Ankunft des Wagens und der Reiter, 

welche mich nach Malkotsch zu bringen und zu begleiten hatten, gemeldet. 

Für halb 11 Uhr war in diesem deutschen katholischen Dorfe, das sieben Kilo- 

meter östlich von Tultschea liegt, mein Eintreffen erwartet. Diesmal gaben es die 

Malkotscher besonders vornehm. Sie hatten mir die kräftigsten, unter dem 

Militäralter stehenden Burschen und die schönsten Pferde entgegengeschickt 

und den Wagen zog ein Viergespann. Unter einem Hurraruf wurde vor der 

Kirche in Tultscha losgefahren und die Reiterei und der Wagen sprengten so 

rasch wie nie zuvor durch die Straßen. Fast wäre ein Unglück geschehen, denn 

man rannte ein Fuhrwerk förmlich um. Meine Malkotscher schauten aber nicht 

einmal zurück, sondern ritten tapfer darauf los. Die stolzen Burschen haben ja 

nur jedes vierte oder fünfte Jahr Gelegenheit, sich mit so großer Anzahl mit 

ihren Pferden und mit ihrem Rennen in der Stadt zeigen zu dürfen. Und heute 

galt es, nicht nur in der Stadt, sondern bis in das Dorf hinein stramm auf dem 

Pferd zu sitzen, denn der Straße entlang standen zahlreiche bulgarische Solda- 

ten und Offiziere der dritten Armee, die hier immer noch hinter den Kanonen, 

in den Unterständen und in den Schützengräben lag. 

Auf der breiten Dorfstraße in Malkotsch erwarteten mich prozessionsweise 

aufgestellt der Ortspfarrer, der Militärgeistliche Nötges, der uns eine Stunde 

vorgefahren war, und das zahlreiche Volk. Eine Unmasse von Soldaten und 

Offizieren, die hier ein Hauptquartier hatten, schauten mit großen Augen dem 

Empfange zu. Unter den Klängen einer starken bulgarischen Regimentsmusik 

fand der Aufzug zum Gottesdienste statt. Gut, daß ein katholischer Bischof in 

150 

 



  
  

diesen Ländern eine internationale und neutrale Stellung hat, sonst könnten 

ihm derartige Empfänge, wenn er sie auch weder veranlaßt noch gewünscht, das 

Genick brechen. Beim Gottesdienste in den Schulsälen hielt Hochwürden Nötges 

an die Malkotscher, denen er im Verlaufe von anderthalb Jahren in jeder Weise 

hilfreich zur Seite gestanden, eine zündende Predigt voll Belehrung und Auf- 

munterung. Der Gemeinde wurde die herrliche Pfarrkirche bis zur Unbrauch- 

barkeit zerschossen und die Leute hatten auch in anderen Beziehungen unzählig 

viel zu leiden und zu dulden. 

Zur Firmung wurden 164 Kinder mit ihren Paten auf dem geräumigen Schul- 

hof halbkreisförmig aufgestellt. Als ich zum Schlußsegen und zur Ansprache auf 

der mehrstufigen Schulhausstiege stand und das wundervoll malerische Bild 

mit den im Schmucke dastehenden Neugefirmten, mit den Paten und dem zahl- 

reichen Volke vor mir hatte, kam es mir vor, als hätte ich während meiner 

ganzen bischöflichen Tätigkeit nichts Prächtigeres gesehen. Innig war auch die 

Zuneigung, die mir am Abend beim Abschiede von dem lieben Volke, dem ich 

schon vor 16 Jahren eine Volksmission gepredigt und das ich später wiederholt 

besucht hatte, bewiesen wurde. Der heutige Besuch in Malkotsch war ein glän- 

zender Abschluß meiner Firmungsreise in der Dobrudscha.“ 

Wirtschaftliche Lage 

Die Bauern von Malkotsch verfügten über guten Boden. Das war eine wich- 

tige Voraussetzung für eine Gemeinde, die praktisch ausschließlich von der 

Landwirtschaft lebte. Der Anbau von Weizen und Hafer dominierte, Viehzucht 

und Weinbau spielten eine untergeordnete Rolle. Da sich jedoch das Dorf rasch 

ausdehnte und die Bevölkerungszahl zunahm, machte sich nach und nach ein 

Landmangel spürbar. Paul Träger („Die Deutschen in der Dobrudscha“, Stutt- 

gart 1922, S.49) wußte für die Zeit am Ende des Ersten Weltkriegs zu berichten, 

daß ungefähr 80 Familien landlos waren bzw. nur ihren Hofplatz besaßen. Diese 

Familien mußten sich Land pachten oder bei anderen Bauern Lohnarbeiter 

machen. Daher wanderten eine große Anzahl von Familien aus: nach Kanada 

und in jüngere deutsche Kolonien der Dobrudscha. Natürlich wären die meisten 

am liebsten in das alte Vaterland zurückgekehrt, aber dieses war durch den 

Versailler Vertrag selbst in Elend und Not geraten, so daß man im Deutschen 

Reich schwerlich hätte Fuß fassen können. Durch die hügelige Lage bedingt, 

vermittelte Malkotsch nicht in gleichem Maße wie andere deutsche Siedlungen 

der Dobrudscha ein geschlossenes Bild. Die ca. 150 Höfe (1920 waren es nach 

Träger 144) wurden erst nach und nach gegen die Straße mit weißen Steinmau- 

ern abgegrenzt. Als besondere Attraktion besaß Malkotsch schon recht früh eine 

stattliche Wirtschaft und ein Cafe. 

Otmar Lerchbaumer vermittelt in seiner „Beurteilung der deutschen Dörfer 

von Do 1 (Do 1 = Einteilungsnummer der Umsiedlungskommission) in bezug 

auf ihre Wirtschaft“ folgende Darstellung der wirtschaftlichen Situation von 

Malkotsch: „Es ist das größte deutsche Dorf in Dol. Die Bevölkerung besteht 

fast nur aus mittleren Bauern, daneben gibt es auch einige Kleinbauern. 

Die Wirtschaft ist weder gut noch als schlecht zu bezeichnen. Man sieht hier 

schon bei sehr vielen Bauern moderne landwirtschaftliche Maschinen, wobei es 

sich fast nur um deutsche Maschinen handelt, trotzdem ist die Bearbeitung der 

Felder nicht besonders gut. Es wird ungefähr 15cm tief gepflügt. Ein sonst in 

der Dobrudscha auftretender Nachteil trifft in Malkotsch nicht so sehr zu, daß 

nämlich in Ermangelung von Holz auch der Mist zum Heizen verwendet wird 

und somit keine Düngung des Ackers erfolgen kann. Das fällt hier weg, da die 
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Bauern teilweise Waldbesitz haben. Die Getreideernte reicht meistens nur für 

den Eigenverbrauch aus. 

Die Viehwirtschaft läßt zu wünschen übrig. Man sieht unter den Pferden oft 

sehr schöne Tiere, die aber manchmal verwahrlost und ungepflegt sind. Kühe 
besitzt jeder Bauer nur wenig, höchstens eine bis zwei und sie dienen zum 

größten Teil nur zur Selbstversorgung, ein ganz kleiner Teil wird nach dem 

8 km entfernten Tultscha gebracht. Schweinezucht wird ziemlich betrieben und es 

gibt sehr schöne Mastschweine. Sehr verbreitet und ausgebildet ist die Geflü- 

gelzucht. Die Wohnhäuser und Ställe werden meistens selber gebaut. Die Pat- 

zenwände werden auf einem Fundament aus Steinen aufgebaut, dann wird ein 

Dachstuhl daraufgesetzt und mit Schilfrohr aus den nahegelegenen Donausümp- 

fen gedeckt. Die Wände sind verhältnismäßig dünn (ungefähr 25 — 30 cm), 

bestehen aus den sogenannten Patzen, das sind in der Sonne getrocknete große 

Lehmziegel. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo Häuser unterkellert und mit 

Ziegel gedeckt sind. Auf das äußere Aussehen und besonders auf den Anstrich, 

der ausnahmslos weiß mit blauen Hölzern und Fensterstücken ist, wird großer 

Wert gelegt, so daß viele Häuser einen schönen und netten Eindruck machen. 

Die Hofform ist ziemlich einheitlich, sie ist mehr oder weniger rechteckig, auf 

der linken Seite befindet sich das Wohnhaus, an das sich dann meistens der 

Stall und ein Magazin anschließt. Rechts gegenüber befindet sich die sogenannte 

" Sommerküche, das ist ein leichter Wohnhausbau, in welchem im Sommer 

gekocht und gegessen wird. Daneben steht dann ein Schuppen oder eine Art 

Scheune. Am Ende des Hofes, gegenüber dem Eingang, steht der aus Brettern 

gebaute Schweinestall und daneben das Maishaus, das auch aus Brettern 

gemacht ist, damit die darin befindlichen Maiskolben austrocknen können. 

Daran schließen sich dann die Stroh- oder Heuschober, wobei es sich hauptsäch- 

lich um Gersten-, Hafer- und Leinstroh handelt, an. Letzteres wird aber nur zu 

Verbrennungszwecken benutzt. Das Heu ist minderwertig und mit jungem 

Schilf gemischt, darauf ist auch teilweise die geringe Ertragsfähigkeit der 

Milchwirtschaft zurückzuführen. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, daß in 

der Dobrudscha nur die Deutschen eine Milchwirtschaft haben und dadurch der 

Absatz leicht und ziemlich einträglich ist, was aber von den deutschen Bauern 

gar nicht ausgenutzt wird. 

Der Hofplatz ist ziemlich groß, im Durchschnitt 2500 qm, und zwar weil auf 

dem Hofe gedroschen wird. Die der Straße zugewandte Seite wird durch eine 

weißgetünchte Lehm- oder Steinmauer, die ungefähr 1,20 m hoch ist, abge- 

schlossen.“ 

Die Nähe der Stadt Tultscha war für Malkotsch ein großer Vorteil. Alle 

Erzeugnisse konnten dort abgeliefert werden. Anfangs trieben die Neusiedler 

mit dem Holz, das sie vom Ausroden des Waldes gewannen, Tauschhandel mit 

den umliegenden Dörfern. So wurden Kartoffeln, Vieh, Getreide eingetauscht 

oder auch, mit den am Delta wohnenden Lipowanern, Salzfische. Den Rest 

brachte man nach Tultscha. Schnell arbeiteten sich die Malkotscher hervor. Die 

Anzahl der Tiere: Pferde, Kühe, Schafe und des Geflügels: Hühner, Enten, 

Gänse und Tauben stieg rasch. „Die Gemarkung von Malkotsch umfaßte 

2053 ha. Davon entfielen auf das Dorf 20 ha, Weideland (Islaz) 100 ha, Kirchen- 

land 10 ha, Schulland 10 ha, Waldland 100 ha, Weideland (Pasunat) 281 ha, Tapi- 

Land 466 ha, das übrige Ackerland (Coverna) und das Felsenland (Ödland).“ 

(Jb. 1964, S. 172, Stefan Ehret). „Die Malkotscher wurden im Laufe der Zeit die 

Versorger von Tultscha, das sich auch vergrößerte. Die deutschen Bauern konn- 

ten den Schafkäse, die jungen Lämmer, die Wolle in Tultscha gut verkaufen, 

aber geradezu unentbehrlich für die Versorgung der Stadt wurde die Butter, der 
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Kuhkäse, die Eier, Hühner, Enten und Gänse aus Malkotsch.“ (Jb. 1966, S. 131, 

Stefan Ehret.) So kam es, daß die Bäuerin oft mit ihrer Wirtschaft mehr ver- 

diente als der Bauer mit seinem ganzen Ackerbau. Das Getreide brachte nie viel 

Gewinn ein. Denn, gab es viel Getreide, war der Preis niedrig. Der Preis stieg 

immer dann, wenn der Bauer selbst kein Getreide hatte, sei es, weil es nicht 

geregnet hatte, sei es, weil Hagel und Unwetter alles vernichteten, oder weil 

Heuschrecken über das Land zogen. 

Von allen deutschen katholischen Dörfern verfügte Malkotsch über den 

besten und gepflegtesten Wein. Während man sonst meist nur Teras anbaute, 

kannten die Malkotscher eine Reihe von edlen Sorten und verstanden viel vom 

Weinbau. Die Reblaus, die nach dem Ersten Weltkrieg in ihrer verheerenden 

Wirkung auftrat, wurde rasch vernichtet. Die Ernten fielen in den folgenden 

Jahren reichlich aus. Jeder Bauer hatte in seinem Keller eigenen Wein liegen, 

brannte Schnaps und handelte diese Erzeugnisse gegen andere Ware ein. Beson- 

dere Einnahmequellen ergaben sich durch den Fischfang und die Jagd. Da das 

Land knapp wurde, verlegten sich viele auf das Fischen und Jagen im Donau- 

delta. Im Herbst wurde regelrecht eine Treibjagd durchgeführt. Die Beute 

diente wiederum teils dem Eigenbedarf, teils wurde sie in Tultscha verkauft. 

Mit einigem Unternehmungsgeist konnte man in Malkotsch trotz mancher 

Widerwärtigkeiten reich werden. Ein Beispiel dafür bot Georg Michael Ehret, 

der das erste Gasthaus eröffnete und die erste Windmühle der Ortschaft in 

Betrieb nahm. Das brachte ihm so viel Geld ein, daß er immer mehr Land 

zusammenkaufen konnte. Als die Rumänen 1878 Herren des Landes wurden, 

führten sie eine Agrarreform durch, nach welcher Georg Michael Ehret je 10 ha 

Land der Kirche und der Schule abtreten mußte und weiteren Landbesitz ein- 

büßte. 

Schlußbetrachtung 

Gerechterweise muß anerkannt werden, daß Malkotsch keineswegs eine arme 

Gemeinde war, jedenfalls war sie nicht ärmer als sonst eine deutsche katholi- 

sche Ortschaft der Dobrudscha. Freilich besaß Karamurat viel mehr Land, aber 

Reichtum darf nicht allein nach Hektar gerechnet werden, obwohl diese 

Anschauung in der Dobrudscha beliebt war. Die Malkotscher verfügten im 

Durchschnitt über mehr Bargeld als ihre Landsleute in anderen deutschen Dör- 

fern. Zweifellos befanden sich auch ihr Lebensstandard und ihre Allgemeinbil- 

dung auf einem höheren Stand, als das sonst in den deutschen Dörfern der 

Dobrudscha der Fall war. Die enge Verbindung zu Tultscha hatte den geistigen 

Horizont der Malkotscher geweitet und sie mit dem städtischen Leben konfron- 

tiert. Als ich 1923 Malkotsch zum erstenmal besuchte, fiel mir die gegenüber den 

Karamuratern viel aufgeschlossenere und fortschrittlichere Lebensauffassung 

der Malkotscher auf: Die Möbel und die häusliche Einrichtung waren vorneh- 

mer und reichhaltiger; sogar Grammophone — für einen Dreizehnjährigen 

damals eine Novität — waren anzutreffen. Die Kleidung der Frauen und Mäd- 

chen war modischer und bunter, die Nahrung abwechslungsreicher als in Kara- 

murat. Vor allem war die geistige Einstellung der Malkotscher den Dingen des 

Lebens — auch der Religion — gegenüber kritischer als diejenige anderer 

Landsleute. Daraus mangelnde Religiosität folgern zu wollen, wäre falsch. Die 

Malkotscher waren durchaus von wohlwollender und hilfsbereiter Gesinnung 

sowie von tiefer Religiosität. Der Besuch der Gottesdienste, der Empfang der 

Sakramente und die täglichen Gebete im Kreis der Familie ließen nicht zu wün- 

schen übrig. 
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Die Pfarrer von Malkotsch 

1843—1848 wurde Malkotsch vom Pfarramt Tultscha aus betreut: 

1848—1870 ein italienischer Pfarrer; 

1870—1900 Theodor Domenico; 

1900—1913 Alois Gonska; 

1913—1922 Eugen Geisler — kurze Zeit Franz Sirucek; 

1922—1924 Franz Schliermann; 

1924—1926 Emanuel Kreis; 

1926—1930 Edmund Barciovski; 

1930—1932 Dr. phil. et. theol. Adolf Isidor Bachmeier; 

1932—1937 Robert Lenz; 

1937—1970 Anton Söhn; 

1970 Alexander Gaievski. 

Karamurat 
Karamurat galt nicht nur als das größte und reichste, sondern auch als das 

schönste deutsche Dorf in der Dobrudscha. So bezeichneten es Petri im Jahrbuch 

1970 (S. 17), Erzbischof Netzhammer in seinen Schriften und viele andere, die 

diese Ortschaft, 25km nordwestlich von Konstanza, 8km westlich vom Tasaul- 

See und 18km von der Bahnstation Medgidia entfernt in hügelloser Ebene gele- 

gen, kennengelernt haben. 

Gründung des Dorfes und seine Entwicklung 

Sebastian Kreis und mein Vater hatten mir viel über die Gründung von 

Karamurat erzählt. Meine diesbezüglichen Notizen wurden wie alle meine ande- 

ren Schriftstücke im Zuge des 18. Novembers 1952, als ich verhaftet wurde, 
beschlagnahmt und vernichtet. So bin ich allen zu Dank verpflichtet, die dazu 

beitrugen, die Geschichte von Karamurat aufzuhellen. 

Die Herkunftsgebiete der Karamurater waren meist dieselben wie jene der 

Malkotscher. Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert waren Deutsche aus Elsaß- 

Lothringen, Baden, der Rheinpfalz und Schwaben nach Südrußland ausgewan- 

dert, wo ihnen zu günstigen Bedingungen Ackerland zur Verfügung gestellt 

wurde, und wo sie — wenigstens anfangs — von den Steuern und vom Militär- 

dienst befreit waren. Durch die Russifizierungspolitik in der 2.Hälfte des 

19. Jahrhunderts sowie aus wirtschaftlichen Gründen verließen viele deutsche 

Siedler Bessarabien (vor allem Krasna), um sich eine neue Heimat zu suchen. 

Viele Familien wanderten nach Amerika aus, einige Familien zogen sogar nach 

Palästina (Ruma), wo sie 1874 anlangten, aber wegen der großen Hitze nur 

eineinhalb Jahre blieben. Markus Ruscheinski schrieb: „Meine Großeltern 

Ruscheinski kamen aus Palästina, wo sie etwa zwei Jahre zusammen mit Peter 

Söhn und Matthias Ruscheinski waren. Die Großmutter meiner Julewes (d.h. 

Tante Julia) hat davon erzählt, daß sie in der Verkündigungskapelle das 

Magnificat gesungen haben, deutsch und lateinisch.“ 

Andere Familien gehörten zur Volksgruppe der Kaschuben und Polen, die 

sich zeitweise in Südrußland niedergelassen hatten und dann in die Dobrudscha 

gezogen waren. Sie waren zahlenmäßig den deutschen Familien weit unterlegen 

und übernahmen daher von jenen die deutsche Sprache und deutsche Sitten. Die 

Familien, die aus Bessarabien, vornehmlich aus Krasna, ausgesiedelt waren, 

versuchten zwischen 1876 und 1878 mehrfach Fuß zu fassen: in Malkotsch, 
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Caraibil. Taschaul, Fachri und Kodschalie. Schließlich fiel ihre Wahl auf das tür- 

kische Dorf Kara-Murat, wo ehemals 300 Tatarenfamilien gewohnt hatten. Als 

die Dobrudscha an Rumänien fiel, verringerte sich ihre Zahl auf ca. 70 Familien; 

später verließen weitere türkische Familien das Land. 

Zu den ersten sieben deutschen Familien Karamurats gehörten (1878) 1. Seba- 
stian Kreis, 2. Christian Fähnrich, 3. Johannes Müller, 4. August Söhn, 5. Josef 

Müller, 6. Johannes Ruscheinski und 7. David Ruscheinski. Nach der Gründung 

der deutschen Siedlung Karamurat traten u.a. folgende Familien hinzu: 1. Kas- 

par Götz, 2.Matthias Ternes, 3. Michael Ternes, 4. Josef Kuhn, 5. Martin 

Politzki, 6. Thomas Müller, 7. Matthias Müller, 8. Michael Götz, 9. Thomas 

Gedack und 10. Peter Arnold. An 1884 lebten bereits ca. 50 deutsche Familien in 

Karamurat; laut Schematismus unterrichtete der Pfarrer 1885 schon 100 Kinder. 

Die damalige Einwohnerzahl von ca. 300 stieg bis 1940 auf knapp 1500 an. 

Die Deutschen ließen sich abseits von den im Tal wohnenden Türken auf 

einer leichten Anhöhe nieder. An freiem Land bestand kein Mangel. Jeder 

konnte sich soviel nehmen, wieviel er bewirtschaften konnte. Jede Familie legte 

sich einen großen Hof an und grub einen tiefen Brunnen. Anfangs wohnte man 

noch in Bordeen (Erdhütten), erst allmählich in richtigen Häusern. Die ganze 

Familie war in die Landwirtschaft eingespannt, von deren Ertrag der Zehnte 

dem Staat abzuliefern war. 

Das Jahr 1878 war jedoch nicht nur das Gründungsjahr von Karamurat, son- 

dern auch jenes, in welchem die Dobrudscha gemäß dem Frieden von San Ste- 

fano an Rußland und dann durch Tausch mit dem südlichen Bessarabien an 

Rumänien fiel. Unter der türkischen Herrschaft konnte sich das deutsche Schul-, 

Kirchen- und Gemeindewesen verhältnismäßig frei entfalten. Das änderte sich 

unter den neuen Machthabern; auch die Freistellung vom Militärdienst entfiel 

nunmehr. 

Zwischen dem türkischen und deutschen Ortsteil wurden jetzt Rumänen, vor- 

nehmlich aus Siebenbürgen, angesiedelt. 1883 — 1884 wurde eine neue Landver- 

messung durchgeführt: jeder erhielt für einen Hofplatz zuerst 4000 qm, dann 

nur noch 2000 qm; der Kaufpreis für das Kleinlot (10. ha) belief sich auf 3 Lei 

pro Hektar, für das Großlot (100 ha und mehr) auf 5Lei pro Hektar. Man 

konnte für jede Seele, also jedes Familienmitglied, ein Kleinlot erwerben, das 

sog. „Seelenland“. Bis auf wenige Ausnahmen erwarben die Deutschen nur 

Kleinlote, da sie auch an die Bearbeitung des Bodens dachten. Außerdem lag 

damals die Pachtgebühr (2 Lei pro Hektar) sehr niedrig. 

Jene Deutsche, die nach 1884/85 nach Karamurat kamen, erhielten kein „See- 

lenland‘“ mehr; sie blieben auf Pachtland angewiesen oder mußten Land kaufen. 

Gerade die Rumänen, die an 1884 bevorzugt worden waren, verkauften immer 

wieder Land an Deutsche. Weitere Möglichkeiten ergaben sich, wenn Deutsche 

nach Amerika oder Türken nach der Türkei auswanderten. 

Als Erzbischof Raymund Netzhammer u.a. im Juni 1907 Karamurat besuchte, 

interessierte er sich auch für die Landwirtschaft der Deutschen. Da er selbst 

etwas von Landwirtschaft verstand, wollte er den Leuten gute Ratschläge ertei- 

len, doch diese wollten sich nicht belehren lassen, sondern hielten daran fest, 

was ihnen seit langem überliefert war. In seinem Erinnerungsband „Aus Rumä- 

nien I“ (S.239 ff.) notierte er daher: „Würde eine systematischere Landwirt- 

schaft betrieben, so dürfte Karamurat mindestens noch doppelt soviele Einwoh- 

ner ernähren als heute, und es wäre vorläufig kein Grund zum Auswandern 

vorhanden. Aber die manchmal wenig freundliche Behandlung seitens der 

Behörden und Schwierigkeiten wegen Sprache und Religion fördern mächtig 
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den Zug zum Wandern, der diesem guten und gesunden Völklein bereits im 

Blute zu liegen scheint.“ 

Das Zusammenleben der drei Volksgruppen — der Deutschen, Rumänen und 

Türken — gestaltete sich verhältnismäßig harmonisch, obwohl die Rumänen 

eindeutig bevorzugt wurden. Aber schon äußerlich hob sich der deutsche Orts- 

teil erfreulich von den beiden anderen ab. Paul Träger, „Die Deutschen in der 

Dobrudscha“, 1922 (S. 88ff.) beschreibt das folgendermaßen: „Wer auf der 

Straße von Konstanza her nach Karamurat kommt, durchschreitet nun die Sied- 

lungen dreier Nationen, ohne Zwischenraum die eine der andern folgend, aber 

wie verschiedene Welten sich voneinander abhebend und wirkend.“ Träger ver- 

mittelt ein Bild vom tatarischen Ortsteil mit den Lehmhütten, die regellos 

dastehen; hier gab es keine regelrechten Straßen, keine Gärten, keine Zäune, 

kein Grün. Der rumänische Ortsteil wies bereits hübsche Villen auf sowie 

gerade Straßen. „Da, mit einem Male ist die Straße ganz breit und untadelig 

gepflegt. Wir sind im deutschen Dorfe, und jeder Blick offenbart uns planmä- 

Bige Anlage und höchste Ordnung und Sauberkeit. 

Der deutsche Ortsteil hat auf jeder Seite der Hauptstraße noch je drei Paral- 

lelstraßen. Auf dem freien Felde vor dem Nordende des Dorfes haben die from- 

men Bauern ein Kreuz mit einer in versilbertem Metall ausgeführten Darstel- 

lung des Heilands errichtet.“ 

Der Erste Weltkrieg ging nicht spurlos an Karamurat vorbei. Mehrere 

Berichte finden sich bereits im Jahrbuch der Dobrudschadeutschen. Ich selbst 

kann mich auch noch an jene Zeit erinnern. Nachdem Rumänien am 17. August 

1916 den Mittelmächten den Krieg erklärt hatte, ahnte mein Vater nichts Gutes. 

Er versteckte verschiedene Hausgeräte und Wertgegenstände. Kurz darauf 

wurde er zusammen mit 9 anderen Männern des Dorfes und mit Pfarrer Over- 

beck interniert. Die Pferde und Wagen wurden eingezogen, bald marschierten 

die Russen ein, die die Deutschen jedoch gut behandelten. Sie wurden abgelöst 

von den Serben, die plündernd durch das Dorf zogen und die Frauen vergewal- 

tigten. Am 22.Oktober 1916 eroberten die Deutschen und Bulgaren unter 

Mackensen Konstanza; die Rumänen flohen nach Norden. Da die Deutschen 

über die militärischen Verhältnisse nicht im Bilde waren, schlossen sie sich teil- 

weise den Rumänen an. Unser Nachbar Peter Ternes riet meiner Mutter, ruhig 

zu Hause zu bleiben, aber diese packte einige Sachen zusammen und machte sich 

mit anderen Landsleuten auf den Weg. Bald mußten wir umkehren und suchten 

im Hause von Jakob Bachmeier, das ziemlich am Ortseingang stand, Zuflucht. 

Inzwischen hatten uns meine älteste Schwester und mein ältester Bruder ver- 

fehlt und damit die Aufregung vergrößert. Als die Deutschen einrückten, kehr- 

ten wir in unser Haus zurück. In der vordersten Stube hatten die Bulgaren ihre 

Pferde untergebracht und alle brauchbaren Gegenstände geraubt oder vernich- 

tet. Erst allmählich ordnete sich das Leben im Dorf. — Zwei junge deutsche 

Soldaten, Otto und Louis, waren in unserem Haus einquartiert. Sie halfen im 

Garten, pflanzten Kartoffeln an und erreichten durch Düngung eine reichliche 

Ernte. Auch der Divisionspfarrer, P. Nötges, besuchte gelegentlich Karamurat, 

hielt Gottesdienste ab und kümmerte sich um den Religionsunterricht. 

  
Im April 1918 kehrten die Internierten wohlbehalten zurück. Mein Vater, 

Peter Menges, wurde Bürgermeister. Zusammen mit Josef Ternes und Raymund 

Ruscheinski kaufte er die Dorfmühle, die bisher Nitza Popa gehört hatte. Auch 

die Arbeit in der Ziegelei ließ er wieder anlaufen. Allenthalben erholten sich 

die Deutschen ziemlich rasch von den Folgen des Krieges. 

Aber schon machte sich auch in Karamurat durch das schnelle Wachsen der 
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Hof von Markus und Theresia Müller in Karamurat, 1940 

Bevölkerung Landmangel bemerkbar. Gewisse Gesetze erschwerten den Deut- 

schen den Neuerwerb von Land. Und wieder bot sich als einzige Lösung die 

Auswanderung an: Nord- und Südamerika blieben die Ziele, zumal Deutschland 

wirtschaftlich selbst am Boden lag. 

1940 gab es in Karamurat genug junge Familien, die nur noch wenig oder gar 

kein Land mehr besaßen und daher bei anderen arbeiteten. Gerade diese Leute 

ließen sich 1940 mühelos für die Umsiedlung ins Deutsche Reich gewinnen, aber 

auch solche, die erkannt hatten, daß die Zeit für deutsche Kolonien fern vom 

Mutterland vorbei war. Am 20. November 1940 verließen also 1450 Deutsche 

Karamurat, ca. 30 blieben zurück. Die Zurückgebliebenen waren des Wanderns 

müde gewesen, bereuten ihren Entschluß jedoch sehr bald. 

Kirche und Schule 

In den ersten Jahren seines Bestehens wurde die deutsche katholische 

Gemeinde von Karamurat seelsorgerisch von den Kapuzinermissionaren der 

Apostolischen Präfektur Trapezunt betreut. Aber schon 1881 wurde eine eigene 

Pfarrei gegründet mit dem Schweizer Kapuzinerpater Willibald Steffen als 

Pfarrverweser. Schon zuvor hatten die Karamurater auf dem Kirchplatz eine 

kleine Kirche aus Lehm und drei Zimmer für den Priester erbaut. Der Kapu- 

zinerpater war seinen Gläubigen Priester, Lehrer und Arzt in einer Person. Aus 

seinem Tagebuch geht hervor, daß er mit einem Minimum an Ausgaben auf den 

Monat auskam. Die Leute sorgten für seine Nahrung und waren ihm im Haus- 

halt behilflich. Dafür kümmerte sich der Pfarrer mit Eifer um die Unterweisung 

der Kinder in Religion und Deutsch. 
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Im Jahre 1889 übernahm die Erzdiözese Bukarest die Betreuung der Pfarrei 

Karamurat; neuer Pfarrer wurde Emanuel Mierczowski. Noch im selben Jahr ,) 

sorgte er für die Errichtung einer Schule aus Backsteinen. 

Sein Nachfolger wurde 1890 der Italiener Luigi di Benedetto, der sehr gut 

deutsch sprach. Seine segensreiche Tätigkeit in Karamurat währte bis 1904. In 

seine Amtszeit fiel der Bau des Pfarrhauses 1892 und der großen Kirche 1897/98, 

die 1902 von Erzbischof Hornstein (Bukarest) unter Anwesenheit von sieben 

Priestern feierlich geweiht und dem hl. Antonius von Padua gewidmet wurde. 

Schon am 6. Dezember 1898 war die Kirche jedoch für Gottesdienste freigegeben 

worden. Neben der unentgeltlichen Bereitstellung der Ziegel und der Mitarbeit 
brachten die Gläubigen 85 000 Lei für den Bau ihrer Kirche auf, die im neugoti- 

schen Stil aufgeführt worden ist: Von den hellgelben Verblendern der Außen- 

wände heben sich die weißen Fensterbogen, Kanten und Linien wirksam ab. 

Über dem Eingangsportal erhebt sich der Spitzturm mit Geläut und Uhr. Der 

geräumige und reich ausgestattete Innenraum wird beherrscht von den drei 

Altären, die samt den Figuren von dem Tiroler Bildhauer Ferdinand Stuflesser 

aus St. Ulrich — ebenfalls in neugotischem Stil — angefertigt worden sind. 

Dank den guten Beziehungen von Pfarrer di Benedetto zum rumänischen 

Kultusministerium wurde im Haushalt des Kultusministeriums eine Planstelle 

für einen deutschen Lehrer in Karamurat eingesetzt. Leider wurde die alte 

deutsche Schule 1902 geschlossen und diente fortan dem Pfarrgemeinderat als 

Sitz. Die deutschen Kinder mußten nun die staatliche rumänische Schule besu- 

chen; der Pfarrer war aber berechtigt, in Deutsch und Religion zu unterrichten. 

Von 1904 bis 1910 wirkte Julius Dwucet aus Komozawitz — Galizien als Pfar- 

rer in Karamurat. Er wurde zu einem der beliebtesten Priester in dieser 

Gemeinde, er war einfach „unser Pater!“ Auch als er seit April 1910 in Ploesti 

war (bis zu seinem Tode 1957), vergaß er seine Gläubigen in Karamurat nicht. 

Wenn ich ihn besuchte, erzählte er mir gerne von jener Zeit, als mein Vater 

1904 zum Gemeindeschreiber und 1906 zum Schulzen gewählt worden war. („Er 

war noch so jung“, sagte er anerkennend, „und doch so allgemein geachtet.“) 

Pfarrer Dwucet hatte den intelligenten Paul Ruscheinski unterrichtet und ihn 

als Mesner und Organisten eingeführt. Zuvor hatte Pauls Vater, Johannes 

Ruscheinski, der sich maßgeblich am Kirchenbau beteiligt hatte, das Amt des 

Küsters versehen. 

Pfarrer Hugo Bannerth (1910 — 1915) aus Schwientochlowitz — Schlesien 

erhielt von den Karamuratern glattweg den Spitznamen „Krautpanz“, da er 
gerne Sauerkraut aß. Pfarrer Bannerth war sehr leutselig und unterhielt sich in 

familiärer Atmosphäre mit den Leuten. Pfarrer Franz Paterock, ein kränklicher 

Geistlicher, lebte nur kurze Zeit in Karamurat (1915 — 1916) und machte Hein- 

rich Overbeck aus Möndchen-Gladbach Platz, der bis Februar 1925 Pfarrer von 

Karamurat blieb. Seine Kollegen nannten ihn spöttisch „schönen Heinrich“, 

denn er war von stattlicher Figur und vorteilhaftem Aussehen. Als Lehrer ist er 

seinen Schülern als gar strenger Meister in Erinnerung, vor allem erwarb er 

sich durch seine Redekunst hohes Ansehen: Er konnte derart mitreißend predi- 
gen, daß bisweilen manche Kirchbesucher zu schluchzen begannen. Pfarrer Ban- 
nerth, dem ich bis zu seinem Tode an 1940 freundschaftlich verbunden war, 
erzählte mir, daß ihm Pfarrer Overbeck in Cämpina einmal die Sonntagspredigt 
abnahm. Während sich Pfarrer Bannerth auf jede Predigt mühsam vorbereiten 

mußte, verlangte sein Kollege Overbeck erst nach der Epistel die Benennung 

des Predigtthemas. Sogleich begann Pfarrer Overbeck zum höchsten Erstaunen 

Bannerths und zur vollen Zufriedenheit der Gemeinde von Cämpina über das 

angegebene Thema in wahrer Vollendung zu predigen. — Alle, die Pfarrer 
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Overbeck einmal auf der Kanzel gehört haben, werden sich noch lebhaft an 

diesen begnadeten Prediger erinnern. 

Wegen einiger Mißverständnisse beantragte Pfarrer Overbeck seine Verset- 

zung aus Karamurat, bereute diesen Schritt aber sehr bald; er wäre gerne wei- 

terhin geblieben. Aber auch seinem Nachfolger, Joseph Schubert, der später 

Bischof wurde, gefiel es in Karamurat. Vom 11. Februar 1925 bis zum 13. Juni 

1931 widmete er sein Können und seine Kraft der Gemeinde von Karamurat, 

für die er sich überall einsetzte. Als Mann der Ordnung ließ er weder in Kirche 

und Pfarrhaus, noch in Schule und Friedhof auch nicht die kleinste Nachlässig- 

keit einreißen. Der Friedhof wurde auf seine Veranlassung mit einer Stein- 

mauer umgeben und der Pflege der Gräber bevorzugtes Augenmerk geschenkt. 

Den Karamuratern kam zugute, daß der vornehme und gebildete Pfarrer 

unbeugsam die Rechte der Auslandsdeutschen vor den rumänischen Behörden 

vertrat und in Deutschland das Interesse für die Situation der Dobrudschadeut- 

schen weckte. Er bemühte sich, den Leuten einen höheren Lebensstandard bei- 

zubringen und nahm sich deshalb vor allem der Jugend und Kinder an. Doch 

seine verfeinerte städtische Lebensart schuf trotz guten Willens eine Kluft zwi- 

schen ihm und den einfachen Bauern. Die Leute hielten den Pfarrer für stolz, 

jener litt unter der Distanz, da er die Karamurater hoch schätzte und liebte. Bis 

zu seinem Tode an 1969 erzählte er mir immer wieder von Karamurat und den 

dortigen Deutschen. 

Die Berufung an die Bukarester Kathedrale war für Pfarrer Schubert ehren- 

voll, außerdem brachte sie ihn wieder in seine Geburtsstadt zurück. Dennoch 

schied er nur ungern von Karamurat. Am Tage seines Abschieds wurde P. Karl 

d’Andre, ein ungarischer Franziskanerpater aus Siebenbürgen, der gut deutsch 

sprach, als sein Nachfolger eingeführt. Zum Glück wurde er noch im selben 

Jahr durch Robert Lenz ersetzt, denn der Franziskaner verstand nichts von 

Seelsorge, sondern lebte in weltfernen Ideen: Der ordentliche Lebenswandel der 

Gläubigen und ihre Frömmigkeit veranlaßten ihn, an die Gründung einer Art 

klösterlicher Gemeinschaft zu denken, die das ganze Dorf umfassen sollte 

u.dgl.m. Pfarrer Lenz fühlte sich dagegen als Banater bei den Deutschen in 

Karamurat wie zu Hause. Er hielt feierliche Gottesdienste und lange Predigten. 

Unvergessen bleibt die erhebende Primiz, die Pfarrer Lenz dem aus Italien 

(Genua) zurückkehrenden Neupriester Anton Söhn bereitete. 

Während Pfarrer Lenz nach Malkotsch überwechselte, wirkte Bruno Falewski 

von 1932 bis 1936 als äußerst korrekter und eifriger Priester in Karamurat. Der 

neue Pfarrer war in Bukarest geboren und mit Erzbischof Cisar eng befreundet. 

Zeit seines Lebens konnte er seine vornehme städtische Art nicht verleugnen, 

lebte zurückgezogen und beschäftigte sich oft mit Musik. Unter ihm feierten Dr. 

Johann Florian Müller und ich Primiz in der Kirche von Karamurat (1934). 

Pfarrer Falewski ging nach Braila, Oreste Tuschinski trat an seine Stelle 

(1936 — 1937). Er war der „dicke Pater“, der zwar das Essen, nicht aber seine 

Pflichten ernst nahm und daher bald wieder versetzt wurde. 

Pfarrer Andreas Horn (1937 — 1940) war ein Schulkollege von mir, der dem 

Predigen ganz besonderes Gewicht beimaß. Daneben machte er sich in Karamu- 

rat vor allem auf dem Gebiet der Medizin, seinem Steckenpferd, verdient. Viele 

konnte er von verschiedenen Leiden befreien. 

Als ersichtlich wurde, daß die Tage der Deutschen in Karamurat gezählt 

waren, ging Pfarrer Horn nach Rämnic-Välcea und überließ die sich in Auflö- 

sung befindliche Gemeinde 1940 dem aus Kolelie stammenden Johannes Tuch- 
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scherer. Pfarrer Tuchscherer hatte es nicht leicht: War die Moral früher überaus 

streng, so drohte sie jetzt ins Gegenteil auszuschlagen; die bevorstehende 

Umsiedlung ließ nämlich alle Prinzipien der Sparsamkeit und Arbeitsamkeit in 

Vergessenheit geraten, und Müßiggang ist bekanntlich aller Laster Anfang. 

Nach dem 20. November 1940 blieb Pfarrer Tuchscherer mit nur wenigen Deut- 

schen zurück und schlug sich bis 1945 in Karamurat ärmlich durch. Mehrmals 

mußte er sich verstecken und den Namen wechseln, um nicht verhaftet zu wer- 

den. Schließlich erhielt er eine Anstellung an der Kathedrale St. Joseph zu 

Bukarest. 

Dem Schematismus der Erzdiözese Bukarest von 1933 entnehme ich für das 

Jahr 1932 folgende Daten: Pfarrer war damals, wie schon erwähnt, Bruno 

Falewski, Gemeinderäte: Markus Müller und Hieronymus Ruscheinski, Schatz- 

meister: Joseph Ruscheinski, Schulz: Joseph Türk, Organist, Sänger und Mes- 

ner: Paul Ruscheinski. Karamurat zählte 1189 Gläubige in 249 Familien, die 

dazugehörigen Filialen: Oituz 39 Gläubige in 7 Familien, Karatai 31 Gläubige in 

9 Familien, Carol I. 13 Gläubige in 2 Familien, Kodschalie 11 Gläubige in 2 

lien. 

Das sind also insgesamt 1283 Gläubige in 268 Familien, die 1932 zur Pfarrei 

Karamurat gehörten. Die Gemeindeschule besuchten damals 129 katholische 

Buben und 127 katholische Mädchen. Anton Söhn fungierte als Lehrer für die 

deutsche Sprache. 56 Kinder wurden getauft, 28 Gemeindemitglieder verstarben. 

An 1907 umfaßte die Pfarrei 829 Seelen; damals waren 41 Taufen und 19 Beer- 

digungen zu verzeichnen. 

Unter der türkischen Herrschaft kümmerten sich die Behörden nicht um die 

schulische Unterweisung der Kinder. Entweder lernten die Kinder das Lesen 

und Schreiben von ihren Eltern oder von Privatlehrern, die meist alte Leute 

oder Witwen waren. Hieronymus Miller glaubt, daß P. Willibald Steffen den 

ersten Lehrer aus der Schweiz mitbrachte. Außerdem berichtet er, daß sein 

Großvater (Söhn) den Kindern in Karamurat das Lesen und Schreiben bei- 

brachte. Markus Ruscheinski wiederum meint, daß die Witwe Johanna Müller, 

geb. Wucek, erstmals einen regulären Lehrer vertrat. Zeitweilig sollen Daniel 

Schnell und Koschinski als Lehrer gewirkt haben. 

Letztlich blieb die Sorge um die Unterweisung in der deutschen Sprache ganz 

am Pfarrer haften. Er war es, der, wenn kein deutscher Lehrer zur Verfügung 

stand, neben Religion auch Deutsch unterrichtete. 

Während des Ersten Weltkriegs übernahmen zwei deutsche Soldaten die 

Unterweisung der Kinder. Nach dem Krieg erteilte Paul Ruscheinski den deut- 

schen Unterricht in der rumänischen Schule, die die deutschen Kinder seit 1902 

besuchen mußten, und der Pfarrer nachmittags in der deutschen Schule. Große 

Bedeutung kam der Pfarrbücherei zu. Pfarrer Schubert drang darauf, daß sie 

eifrig benützt wurde: er verabreichte stets ein unterhaltendes und ein erbauen- 

des Buch. An 1930 schrieb er (Jb. d. Dobrudschadeutschen 1970, S. 139): „Am 

entschiedensten und am schlimmsten wirkt sich unsere Isolierung auf dem 

Gebiete der Schule aus. Was nämlich heute an deutschem Unterricht geboten 

wird, ist nur ein unzureichender Notbehelf. Die Kinder müssen die rumänische 

Staatsschule besuchen und erhalten dann außerhalb des obligaten Schulpro- 

grammes und der offiziellen Schulstunden von privat angestellten Lehrern oder 

vom Pfarrer deutschen Sprach- und Religionsunterricht. Karamurat und Kolelie 

bilden insofern eine Ausnahme, als der Lehrer das Recht hat, eine Stunde pro 

Tag in der Schule deutsch zu unterrichten, wofür er vom Staate eine Vergütung 

erhält. Doch was kann ein Lehrer wohl in einer Tagesstunde bei vier Klassen 

erreichen?“ 
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Das Klosterhaus für Urlauber-Klosterfrauen im Pfarrhof von Karamurat, 1935 

Die Betrachtung der schulischen Verhältnisse fällt demnach nicht rosig aus. 

Viele Begabungen kamen nicht zur Entfaltung. Der Besitz von Land wurde 

jenem von Wissen allzuoft vorgezogen. In den meisten Fällen blieb es bei dem 

Bildungsstand, der den Leuten über den kirchlichen Sektor beigebracht werden 

konnte. Jene Karamurater, die studierten, wählten meist eine kirchliche Lauf- 

bahn. 

Die Schilderung „Auf Firmungsreise durch die Dobrudscha“, die Erzbischof 

Netzhammer im Mai 1918 im „Vaterland“ veröffentlichte, möge diesen Abschnitt 

abschließen. Die Ausführungen über Karamurat sind überschrieben mit dem 

Titel: „Im schönsten Dorf.“ Netzhammer berichtet: „Es vergingen nur zwei 

Tage, bis ich wieder ein Stück weit den gleichen Weg fuhr wie nach Pallas. Ich 

bog aber diesmal in keinen Nebenweg ab, sondern folgte die Hauptstraße, so 

daß ich Großpallas rechts unten am Siut Ghiol liegen ließ. Die Aussicht auf 

Dorf, See, Ovidsinsel und Umgelände war an dem hellen Morgen prächtig. 

Herzlich grüßte ich dort hinunter, wo ich so rührend schön empfangen war. 

Heute war ich auf dem Wege nach Karamurat, das in nordwestlicher Richtung 

35 Kilometer von Konstanza entfernt liegt und das wohl als das schönste Dorf 

der Dobrudscha gelten kann. Dessen deutscher Teil besteht aus drei breiten 

Straßen, an denen die großen Bauernhöfe mit Wohnhaus, Brunnen und Garten, 

mit Stallungen und Schuppen, mit Tenne und Tennenhof liegen. Aus der Mitte 

des in einen Akazienwald gehüllten Dorfes ragt die Kirche mit einem schlanken 

Turme empor, in dem klangvolle Glocken hängen, auf dem sogar eine Turmuhr 

die Stunden schlägt, was sonst in keinem Dorfe der Dobrudscha der Fall sein 

dürfte. 

Der Empfang des Erzbischofs, dem schon eine Schar junger Burschen entge- 

gengeritten war, gestaltete sich einfach großartig. Beim großen Heiland am 

Dorfeingang ist das ganze Volk in Prozessionsordnung aufgestellt. Der Pfarrer 
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hält eine Begrüßungsansprache, ein weißgekleidetes Mädchen trägt ein Gedicht 

vor, andere reichen Blumen und vier weitere Mädchen halten einen breiten 

Kranz, in den der Bischof steigen muß und in dem er unter dem Baldachin zur 

Kirche geleitet wird. Es werden Fahnen und Statuen getragen, man geht unter 

Ehrenpforten durch, die Glocken läuten, Mädchen streuen Blumen, der Chor 

singt, das Volk betet laut den Rosenkranz und vor jedem Hause steht ein Bur- 

sche, der seine Flinte abfeuert. Der Gottesdienst in der geschmückten Kirche 

entfaltet sich in feierlicher, streng liturgischer Weise und vom Orgelchor herun- 

ter wird eine ernste lateinische Messe gesungen. Ich hatte gefürchtet, daß näm- 

lich die Kinder durch Krieg und Hunger stark gelitten haben werden, aber die 

215 Firmlinge sahen zu meiner größten Freude so munter und so rotbackig aus 

wie in der besten Friedenszeit. Nachmittags vor der feierlichen Maiandacht war 

in der Pfarrschule das Religionsexamen. Beim Gang durch das Dorf besuchte ich 

einige alte Bekannte und abends 7 Uhr traten wir die Rückfahrt nach Kon- 

stanza an.“ 

Am Samstag, den 29. April 1922 notierte er: „Der heutige Tag war weniger 

anstrengend als die zwei vorhergehenden, denn es waren bis Karamurat nur 

ungefähr 35 Kilometer zurückzulegen. Hier fanden wir bei unserer Ankunft 

alles echt karamuraterisch: die Straßen rein und mit Kränzen und Fahnen 

geschmückt, drei hohe Triumpfbogen aufgerichtet und die Pfarrkirche schmuck 

herausgeputzt! ‚Das können nur die Deutschen‘, heißt es in der Dobrudscha!“ 

Und für Sonntag, den 30. April 1922 finden sich im Tagebuch des Erzbischofs 

die Bemerkungen: „Mit den Karamuratern bin ich heute wieder schr gut zufrie- 

den gewesen. Schon die wohlvorbereitete Kommunionsmesse der Kinder ging 

mir tief zu Herzen! Welch natürlich frommen Sinn und welch gläubige Augen 

sah man da besonders bei den Knaben! Der prozessionsweise Aufzug und Ein- 

zug in die Kirche, woran sich die ganze Gemeinde, auch das alte Weiblein, betei- 

ligte, ist ein augenfälliger Beweis für den Sinn der Ordnung und der Unterord- 

nung der Deutschen. Bischof Cisar von Jassy pontifizierte und legte in faßli- 

cher Weise das Reich Gottes dar. Die Gläubigen hangen förmlich an den Lippen 

des Redners. Bis noch die 94 Kinder gefirmt und die letzten Worte der Mah- 

nung und Aufmunterung verklungen waren, stand der Uhrzeiger schon auf ein 

Uhr. 

An unserm Mittagstische saßen auch drei Bauern, der Dorfschulze und seine 

zwei Beisitzer. Feurige junge Reiter begleiteten unseren Wagen bis an die Ge- 

markung des Dorfes.“ 

Wirtschaftliche Lage 

Die Bauern von Karamurat bauten, ähnlich wie ihre Landsleute in anderen 

Ortschaften der Dobrudscha, Weizen, Mais, Hafer, Gerste, Raps, Sonnenblumen, 

Leinsamen u.a. Fast jeder Bauer besaß daneben seinen eigenen Weingarten, der 

wenigstens einen halben Hektar umfaßte. Diese Weingärten lagen östlich vom 

großen Hügel, nordwärts vom Dorf und in der „Schlucht“. Als die einheimischen 

Reben von einer Krankheit befallen wurden, führte man auf Veranlassung von 

Minister Peter Carp die sog. amerikanischen und französischen Stöcke ein. 

Obwohl sich die Leute nicht allzusehr um die Pflege der Weingärten kümmern 

konnten, fielen die Ernten meist üppig aus. Ähnlich war es mit der Landwirt- 

schaft überhaupt, die mehr extensiv als intensiv betrieben wurde. 1926 schrieb 

ein Geistlicher, der aus Deutschland kam, um Karamurat zu besuchen: „Wenn 
in Karamurat etwas zu beklagen ist, so der Umstand, daß die landwirtschaft- 

liche Entwicklung zurückgeblieben ist. Eine intensivere Ausnutzung des Bodens 
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würde doppelt soviel Einwohner ernährn und eine Auswanderung nach 

Übersse, wie sıe vielfach zu verzeichnen ist, überflüssig machen.“ 

Die Viehzucht trat gegenüber dem Ackerbau merklich zurück. Auf zehn 

Hektar eigenes Land kamen durchschnittlich 4 bis 10 Pferde, eine bis zehn Kühe 

und fünf bis sechs Schweine; außerdem zahlreiches Geflügel und Schafe. Das 

Getreide wurde in Konstanza oder Carol I. an Händler, Eier, Butter, Käse und 

Wolle in Konstanza an die städtische Kundschaft verkauft. Obst und Gemüse 

wurde gewöhnlich nur für den Eigenbedarf angebaut. 

Es gab auch Schmiede, Schneider und Sattler im Dorf; besondere Erwähnung 

gebührt der landwirtschaftlichen Bank des Ortes, der Mühle, die sich seit dem 

Ersten Weltkrieg im Besitz der Deutschen befand, sowie der Ziegelei, die neben 

den Ziegeln Brunnen- und Futtertröge, Dresch- und Grabsteine u. dgl. m. her- 

stellte. 

Allgemein war in Karamurat das Bestreben dominierend, möglichst viel Land 

in einer Hand zu vereinigen. Verheiratete sich ein Bauernsohn, erhielt er 

gewöhnlich 20 —25ha Land mit in die Ehe. Konnte ein Familienvater seine 

Kinder nicht mehr mit genügend Land ausstatten, mußten diese Land pachten; 

in solchen Fällen konnte man nicht reich werden: die Einnahmen flossen rasch 

weg in Pachtzinsen, Anschaffungen für Haus und Hof sowie für die Ernährung 

und Kleidung der Familie. Da die Karamurater aber gerne Herr auf eigener 

Scholle sein wollten, bevorzugten viele, auszuwandern. 

Schlußbetrachtung 

Joseph Schubert schilderte Karamurat folgendermaßen (Jb. 1970, S. 137): „Das 

Dorf mit seinem prächtigen Menschenschlag, seinem herrlichen Kirchlein, seiner 

tiefreligiösen Bevölkerung, seinen schmucken Akazienalleen, seinen weißleuch- 

tenden, blendend sauberen Häusern und Mauern ist ein wahres Schmuckkäst- 

lein und eine Perle deutschen Siedlerfleißes.“ 

Da ich als Karamurater meinen Geburtsort nicht selbst loben will, führe ich 

weitere Stimmen an, denen nicht Parteilichkeit vorgeworfen werden kann. So 

schreibt Paul Träger 1922 (a.a.O., S.88): „Karamurat hat sich mir als das 

schönste aller deutschen Dobrudschadörfer eingeprägt. Das Bild, das seine 

Hauptstraße an einem Frühsommertag bietet, ist von unvergeßlichem Reiz. Eine 

25m breite Straße, schnurgerade und eben wie ein Tisch, von jeglichem 

Schmutz und Unkraut aufs Peinlichste gesäubert. Etwa eineinhalb Meter hohe 

Mauern, blendend weiß getüncht, schließen die Gehöfte ab und bilden zwei 

lange leuchtende Linien, über die sich die frischen Kronen der dahinterliegen- 

den Akazien neigen. Monumentale Torbogen, von großen hellblauen Kugeln 

gekrönte Säulenpaare, führen ins Innere. Die hellen Wohngebäude, alle in glei- 

chem Abstand, wenden der Straße rote, braune und violette Giebelfelder zu, mit 

grünen oder blauen Fensterbogen und Hausecken. Die Dächer sind vielfach aus 

verschiedenfarbigen Ziegeln gefügt. Gegenüber im Hofe schmucke, massive 

Sommerküchen und die hohen, gleichfalls weiß oder farbig gestrichenen Ober- 

baue der Keller. Zwischen den Ästen eines Baumes guckt ein hübsch geformtes, 
bunt bemaltes Taubenhäuschen hervor. Massiv und „geweißelt“ sind meist auch 

die Ställe und Wirtschaftsgebäude im hintern Hofteil. Überall Ordnung und 

Sauberkeit und lachende Farben! Ein Bild, das nicht nur von Wohlstand und 

Lebensfreude der Bewohner zeugt, sondern auch von einem Kulturverlangen, 
wie man es gewiß nicht bei Bauern in der Dobrudscha suchen würde.“ So 

beschrieb Paul Träger kurz nach dem Ersten Weltkrieg das Dorf. Hätte er es 
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kurz vor 1940 besucht, wäre seine Darstellung gewiß noch viel begeisterter aus- 

gefallen. Welch ein Jammerbild bietet sich jedoch demjenigen, der heute die 

Stätte seiner Vorfahren besucht ... 

Erzbischof Netzhammer bestätigte („Aus Rumänien“, I, S.240): „Nur wer 

einen kirchlichen Feiertag mitgemacht hat, kann wissen, wie tief Glaube, Reli- 

giosität und Frömmigkeit in den Herzen dieser deutschen Bauern eingewurzelt 

sind. Es ist eine wirkliche Freude, in der hiesigen herrlichen Pfarrkirche einem 

Gottesdienst beizuwohnen.“ 

Die Karamurater waren in der Tat ehrlich und zuverlässig, fleißig und spar- 

sam, religiös und sittsam. Der Schulz mit seinen beiden Beisitzern hatte nicht 

nur die Hirtengelder und die Kirchensteuer einzuziehen usw., er sorgte auch für 

die Heiligung des Sonntags. Wie Peter Menges im Jahrbuch 1959 (S. 104 £.) 

erwähnt, wurde derjenige mit einer Geldstrafe — 2 Lei — bestraft, welcher am 

Sonntag irgendeine Knechtsarbeit verrichtete oder durch sein Benehmen Ärger- 

nis erregte. Er fügte hinzu: „Die Jugend hatte damals großen Respekt vor den 

Alten, ja vor den Verheirateten überhaupt.“ Es herrschten also recht strenge 

patriarchalische Gesetze innerhalb der deutschen Kolonie, die sogar erreichten, 

daß Säufer und Raucher während der Advents- und Fastenzeit dem Alkohol 

und Nikotin strikt entsagten. 

Und was sagten die Landsleute in der Dobrudscha über die Karamurater? In 

deren Augen waren sie „stolz“, eingebildet und spöttisch („verspottet“). Ja, die 

Karamurater waren stolz, weil sie ihr Dorf als die größte und reichste Kolonie 

in der Dobrudscha ansahen; weil sie glaubten, daß es nirgendwo so eine schöne 

Kirche, so schmucke Häuser und so saubere Straßen gäbe wie in Karamurat, 

daß nirgendwo die Wagen so schön „klingelten“ und die Pferde so rassig seien 

wie bei ihnen; weil sie wußten, daß keine andere deutsche katholische Ortschaft 

so viele Priester und Ordensleute hervorgebracht hatte wie eben Karamurat. 

Die Pfarrer von Karamurat 

Von 1878 bis 1881 wurde Karamurat von den Kapuzinern der Apostolischen 

Präfektur Trapezunt betreut. 

1881 — 1889 Willibald Steffen, Schweizer Kapuziner aus Trapezunt; 

1889 — 1890 Emanuel Mierczowski (Erzdiözese Bukarest); 

1890 — 1904 Luigi di Benedetto; 

1904 — 1910 Julius Dwucet; 

1910 — 1915 Hugo Bannerth; 

1915 — 1916 Franz Paterock; 

1916 — 1925 Heinrich Overbeck (71941); 

1925 — 1931 Joseph Schubert (74. 4. 1969); 

1931 Karl d’Andrä; 

1931 — 1932 Robert Lenz (1960); 

1932 — 1936 Bruno Falewski (71970); 

1936 — 1937 Oreste Tuschinski (71954); 

1937 — 1940 Andreas Horn (71958); 

1940 — 1945 Johannes Tuchscherer. 
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Kulelie 
Blättert man in den Jahrbüchern der Dobrudschadeutschen, so findet man 

wenige Hinweise oder gar ausführliche Darstellungen über Kulelie. Soweit ich 

nicht selbst in die dortigen Verhältnisse Einblick hatte, dienten mir vor allem 

die Hinweise von Hochw. Herrn P. Dr. Raphael Haag SJ und Frau Agathe 

Kosolovski als Quelle. Wenn dieser und folgende Abschnitte knapper ausfallen 

als die beiden ersten, so hängt das nicht nur damit zusammen, daß diese Ort- 

schaften zahlenmäßig kleiner waren als jene, sondern auch, daß viele, was über 

Malkotsch und Karamurat gesagt worden ist, auch auf die übrigen katholischen 

deutschen Dörfer der Dobrudscha zutrifft. 

Gründung des Dorfes und seine Entwicklung 

28km von Karamurat und 53km von Konstanza entfernt, liegt in hügeliger, 

karger Gegend die Ortschaft Kulelie. Einst wohnten dort Tataren, die vor 1878 

das Land verließen. Von den Familien, die die Kolonien Mannheim und Krasna 

verließen, ließen sich nach 1880 acht von ihnen hier nieder. Die Familie Haag 

stammte aus Emedovka, einem Vorort Odessas (Timotheus Haag mit Frau 

Franziska, geb. Heintz). 

Zuvor hatten einige Familien anderswo versucht Fuß zu fassen, etwa in Poßla 

bei Tultscha, aber das Klima war ungünstig, so daß die Leute vom Fieber 

bedroht wurden. Andere Familien hielten sich einige Zeit in Caraibil auf, wie- 

der andere waren aus Malkotsch hinzugekommen. 

Unter den Familiennamen begegnen solche, die auch in anderen deutschen 

Dörfern vertreten waren, daneben solche polnischer Herkunft. 

Obwohl die deutschen Auswanderer aus Bessarabien in eine trockene, steinige 

Gegend gelangt waren, ließen sie sich nicht entmutigen, dem Boden so gut es 

eben ging, bescheidene Erträge abzugewinnen und ein sauberes Dorf mit einem 

Kirchlein aufzubauen. 1893 zählte die Gemeinde bereits 40 Familien, am Ende 

des Ersten Weltkriegs 57 Familien mit 283 Seelen, 1931 64 Familien mit 314 

Seelen und 1940 gar 80 deutsche Familien mit insgesamt 364 Einwohnern. Meh- 

rere Familien sind im Laufe der Jahre nach Nord- und Südamerika ausgewan- 

dert. 

Die Kriegsfurie hatte 1916 in diesem Dorf schrecklich gewütet. Die Russen 

brannten eine Reihe von Häusern nieder — darunter die Kirche und das Pfarr- 

haus, raubten, plünderten, vergewaltigten Frauen und Mädchen und verschlepp- 

ten einige davon. 

Von der verhältnismäßig kleinen Gemeinde hatten die Rumänen neun Män- 

ner als Geiseln inhaftiert. Es waren das 1. Sebastian Ternes (f1917 bei Krasna), 

2. Josef Ternes (71917 bei Krasna), 3.Ludwig Jahner (verschollen), 4. Karl 

Friedrich (1917 bei Krasna), 5. Anton Ternes (f1917 bei Krasna), 6. Andreas 

Kreß, 7. Johannes Hoffart, 8. Josef Ruscheinski und 9. Friedrich Ruscheinski. 

Mehr als die Hälfte der Inhaftierten kehrte also nicht mehr nach Hause. 

Während die Soldateska im Dorf wütete, flohen die Deutschen zum größten 

Teil, konnten aber noch Ende 1916 zurückkehren. Durch ihren Fleiß und ihre 

Ausdauer gelang es den Hartgeprüften, ihre Häuser, ihre Schule und Kirche 

sowie ihre Landwirtschaft wieder aufzubauen, so daß sie sich die Anerkennung 

ihrer Landsleute erwarben: sie erreichten unter den gegebenen Voraussetzun- 

gen wirklich das Beste. 
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Kirche und Schule 

Schon in den ersten Jahren der Besiedlung Kulelies durch die Deutschen 

wurde eine kleine Kirche mit einem Zimmer für den Pfarrer und eine Schule 

gebaut. Ältere Leute unterrichteten die Kinder im Lesen und Schreiben, wobei 

der Pfarrer die Oberaufsicht führte oder selbst den Deutschunterricht neben 

dem Religionsunterricht übernahm. 1928 wurde mit dem Rumänen Ion Filip ein 

eigener Lehrer angestellt. 

Zunächst wurde die Gemeinde seelsorgerlich durch den Pfarrer von Karamu- 

rat betreut. 1893 wurde in Kulelie eine eigene katholische Pfarrei gegründet, die 

damals 40 deutsche Familien umfaßte. Erster Pfarrer wurde Heinrich Kapitzki 

(1893 — 1900), der ebenso wie seine beiden Nachfolger aus Schlesien stammte: 

Franz Schindzielorz aus Kosel (1900 — 1902) und Johann Dudzik (1902 — 1905), 

der aus Lohnau — Schlesien stammte. Von 1906 bis 1908 wirkte Heinrich Over- 

beck aus Mönchen-Gladbach, der 1916 nach Karamurat kam, als Pfarrer von 

Kulelie. Nach ihm kam Franz Schindzielorz zum zweitenmal von 1908 — 1914. 

Von 1914 bis zur Umsiedlung der Deutschen an 1940 war schließlich Joseph Pol- 

gari Pfarrer von Kulelie. Dieser Bukarester, ungarischer Abstammung, wurde 

durch seine lange Amtszeit praktisch ein Stück Geschichte von Kulelie. 

Pfarrer Polgari war es, der sich tatkräftig für seine Gemeinde einsetzte. 

Unter seiner Leitung wurde 1927 ein geräumiges Pfarrhaus und 1930 — 1934 

eine große Kirche gebaut. Da die finanziellen Mittel der eigenen Gemeinde für 

solch umfangreiche Bauvorhaben nicht ausreichten, bat er die anderen deut- 

schen Katholiken um Mithilfe. 

Der Schematismus hält für das Jahr 1931 15 Taufen, vier Trauungen und 200 

Osterkommunionen fest. Schulz war damals Joseph Fr. Lauber, Sänger: Bene- 

dikt und Anton Lauber. Von den 314 Gläubigen (64 Familien) gehörten 264 der 

Bruderschaft des Heiligsten Herzen Jesu an; die Kirche von Kulelie war näm- 

lich dem Heiligsten Herzen Jesu geweiht. Zur Pfarrei Kulelie gehörten die 

Filialen Domnesti mit 27 Gläubigen in sieben Familien und Casimcea mit sieben 

Gläubigern in zwei Familien (alle Angaben für das Jahr 1931). 

Wirtschaftliche Lage 

Kulelie ist von der Natur nicht gerade bevorzugt: Der Boden ist steinig, das 

Klima trocken. Die Siedler ließen sich wohl wegen des Bachs in jener Gegend 

nieder, der auch im Sommer nicht austrocknete und sogar einst drei Mühlen 

betrieb; später blieb nur noch eine Mühle übrig. Zu den größten Landbesitzern 

gehörten die Familien Theis, Riffel und Kosolovski, die bis zu 100 ha bearbeite- 

ten. Man baute Weizen, Gerste, Hafer und viel Mais an und war stolz auf die 

gepflegten Wein- und Gemüsegärten. Leider war Konstanza so weit entfernt, 

daß die Leute große Absatzschwierigkeiten hatten. Besondere Hervorhebung 

bedarf auch hier die Pferdezucht, die die Besucher in Verwunderung versetzte. 

Ein Reisebericht des Bukarester Erzbischofs Netzhammer vom Sommer 1908 

verdeutlicht die harten Verhältnisse, in welchen die Deutschen von Kulelie zu 

wirtschaften hatten (‚Aus Rumänien“, I, S.378ff.): „Der Anblick der Dörfer 

war ein trostloser, ein wirklich herzzerreißender ... Die Dorfweiden waren völ- 

lig ausgebrannt ... Ganz diesen Eindruck machte auch unser deutsches katholi- 

sches Dorf Kulelie ... Als unser Wagen um halb sechs Uhr durch die breite 

Dorfstraße rasselte, sprang man da und dort aus den Häusern und zeigte sich 

über unsere Ankunft höchst verwundert. Auch selbst der Pfarrer Schindzielorz 

war überrascht von unserem frühen Erscheinen, denn vor dem Einnachten 

erwartete niemand im Dorfe die Rückkehr des abgesandten Wagens. 
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Nachdem wir den Dobrudschastaub etwas von uns geschüttelt hatten, machten 

wir einen kurzen Gang durch das Dorf, welches durch seine gut gebauten Stein- 

häuser und durch die geräumigen, von der Straße durch regelrechte Mauern 

abgegrenzten Hoffluren eine gewisse Wohlhabenheit zur Schau trägt ... Beim 

Eindunkeln versammelten sich alle Bewohner in der Kirche zur Heiliggeistan- 

dacht als Vorbereitung auf das hochheilige Pfingstfest. Wenn auch der geistliche 

Herr das eine oder das andere an seinen Pfarrkindern auszusetzen hatte, so gab 

er ihnen doch dieses Lob, daß sie eifrige Kirchgänger seien und sozusagen voll- 

zählig erscheinen, so oft er die Glocke läute. Es war für mich eine besondere 

Freude, an das brave Völklein einige Worte richten und trösten zu können in 

diesem Unglücksjahr der Dürre.“ 

Und wieder war der Bischof zur Stelle, als es galt, mit den geprüften Bewoh- 

nern von Kulelie brüderlicher Verbundenheit zu zeigen: Es war zu Kriegsende, 

als die Ortschaft noch starke Wunden aufwies (Raymund Netzhammer im 

„Vaterland“, 1920): „Wie lieb die Kulelier auf dem Felde grüßten, als wir in 

ihren Bereich kamen! Das freundliche Lächeln galt nicht nur mir, sondern in 

erster Linie meinem Begleiter, dem Pfarrer Nötges. Dieser war in den 

schlimmsten Zeiten, nachdem meine Priester entweder interniert oder von ihren 

Posten fern waren, nicht nur in Kulelie, sondern in allen katholischen Dörfern 

der Dobrudscha ein wahrer Schutzengel. Allüberall versammelte er die zer- 

streuten Herden, hielt in jeder Pfarrgemeinde zweimal monatlich Gottesdienst 

ab, tröstete die Betrübten und stand den Armen und Bedrängten hilfreich bei. 

Beständig war er mit seinem Wagen auf der Fahrt und keine Witterung war 

ihm zu schlecht und kein Weg war ihm zu weit, wenn es galt, da oder dort Hilfe 

und religiöse Tröstung zu bringen. Wohl nirgends war seine Anwesenheit so 

notwendig wie in Kulelie, weil dieses von allen katholischen Dörfern am mei- 

sten gelitten hatte. Bevor das Dorf in die Feuer- und Frontlinie kam, mußten 

die Leute die Gegend verlassen, und als sie wieder zurückkamen, fanden sie die 

Hälfte der Häuser in Asche gelegt, darunter auch die Schule und das Pfarrhaus. 
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Andern Tags nahm ich selbst alles in Augenschein und in der Tat war der 

Anblick des früher so schönen Dorfes tieftraurig, denn allzuviele kahle Giebel 

ragten in die Luft. Die Leute halfen sich gegenseitig aus und jetzt wohnen zwei 

und drei Familien im gleichen Hause zusammen. Nach und nach kehrten Mut 

und Zuversicht zurück und so schaut man auch in Kulelie wieder mit Hoffnung 
in die Zukunft. 

Meine christlich archäologischen Gedanken und Nebenabsichten bei der dies- 

maligen Firmungsreise hatten mich auch nach dem einsamen Kulclie begleitet. 

Da mir der ganze Mittwoch frei zur Verfügung stand, bat ich den Dorfschulzen 

um zwei Pferde nach dem acht Kilometer von hier entfernten Ceatalorman. Er 

vermutete sogleich, daß ich die dortige Grabungen besuchen wollte. Um 10 Uhr 

rollte der Wagen mit Herrn Nötges und mir aus dem Dorfe. Wenn es sich auch 

nur darum gehandelt hätte, um des Weges willen den Ausflug zu machen, so 

hätte sich die Fahrt gelohnt. Man kommt an einem kleinen Flüßchen mit Müh- 

len und Gärten vorbei, man fährt zwischen schönen Feldern, durch Engtäler 

und über Höhen und kann dabei sehen, wie hübsch Kulelie im Gelände liegt ... 

Als wir nach Kulelie zurückkamen, war auch Pater Lucius mit seinem etwas 

langsamen Gefährt da, so daß die kleine Karawane wieder beisammen war. 

Nachmittags hielten wir langen Schulbesuch ab. Ich mußte dabei wirklich über 

die großen Erfolge staunen, die der Pfarrer, der hier einziger Schullehrer ist, 

mit den Kindern in jedem Fach erzielt hatte. Abends machte ich dem Manne der 

Regina Pfeifer, in deren saubern Maienstube ich einquartiert war, einen 

Besuch. Dieser sitzt sicher am schönsten Plätzchen von Kulelie, nämlich in der 

Mühle. Ist das ein prächtiges Idyll! Ein schmales, von Bäumen eingefaßtes 

Bächlein und neben diesem ein Sträßchen führen zu ihr. Die Mühlsteine und 

Zubehör stehen in einem kleinen Häuschen mit niederm und engem Eingang 

und die Bäume breiten über sein moosgrünes Schilfdach schützend ihre Kronen 

aus. Die Mühle ist zwar klein, aber sie ist doch eine richtige Wassermühle und 

besitzt infolgedessen alle Reize einer solchen. In ewig gleichem Laufe dreht sich 

an ihrer Seite das große Rad, sie klappert, das Wasser plätschert und bisweilen 

zeigt sich im winzigen Fensterchen der Kopf des Müllers. Wenn einmal das 

Töchterchen der Regina größer geworden ist und sich auch im kühlen Grunde 

zu schaffen machen kann, werden für die Poeten und für den Maler auch in 

Kulelie alle Elemente beisammensein, daß aus seiner Mühle ein Iyrisches 

Kunstwerk entstehen kann. 

Ich setzte mich neben den Müller auf das Bänklein vor der Klappermühle und 

erkundigte mich über den Mühlenbetrieb. Es bedurfte von meiner Seite vieler 

Fragen, bis der junge kräftige Mann, der in einem größern Geschäfte die Mülle- 

rei gelernt hatte, aufging und erzählte. Ich konnte dem Erzählen nicht lange 

zuhören, denn es schnürte mir das Herz zusammen, als ich vernahm, daß so und 

soviele Familien in Kulelie nichts mehr zu mahlen und nichts mehr zu essen 

haben, und die anhaltende Trockenheit gab auch dieses Jahr keine Aussicht auf 

eine ordentliche Ernte. Ich stand auf und stellte mich an den Zaun des kleiner 

Gärtleins. Es war noch wenig darin angebaut, immerhin sah man aus zwei gut 

gepflegten und begossenen Beetchen Pflanzen aufsprießen. Auf meine Frage, 

was denn das sei, erhielt ich die etwas kleinlaute Antwort: ‚Wissen Sie, oft 

kann man es machen ohne Essen, nicht aber ohne Rauchen. Obgleich ich Nicht- 

raucher bin, wagte ich doch nicht, zu widersprechen, denn ich habe zu Hause 

zwei Brüder, die gewiß nicht anders urteilen als mein Müller von Kulelie. Die 

Regina aber hat einen für das Wohl seiner Mitbürger besorgten Mann, denn 

nach seiner Versicherung kann er das ganze Dorf mit Tabaksetzlingen versehen. 

Andern Tags war Christi Himmelfahrt. Wir setzten den Beginn der Festlich- 
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keit schon auf 7 Uhr an. Man steht ja auf dem Dorfe sehr zeitig auf. Da ich die 

Kulelier vorgestern mit meinem vorzeitigen Erscheinen überrascht und sie so 

um die Freude des Empfanges und des Aufzuges in die Kirche gebracht hatte, 

gestattete ich gerne, daß mich heute die ganze Gemeinde in meinem Quartiere 

abholte, So konnten in Anwesenheit des ganzen Volkes einige Sprüche aufge- 

sagt und von dem Schulchor das gut eingeübte ‚Gott grüße Dich‘ gesungen wer- 

den. Mit Wohlgefallen und Zufriedenheit ruhten die Blicke der Eltern auf ihren 

Kindern. Feierlich und ernst bewegte sich dann der Zug zur Kirche. Nach dem 

pontifikalen Gottesdienste, während welchem viele der armen Leute weinten, 

wurde die Abfahrt vorbereitet. Sie erfolgte angesichts der versammelten Pfarr- 

gemeinde und war sehr bewegt. Einige Bauernwagen gaben uns das Geleite bis 

ins zweitnächste Dorf nordöstlich von Kulelie.“ In seinen Notizen über einen 

Besuch der Dobrudschadörfer im Mai 1923 bemerkte Erzbischof Netzhammer 

ausdrücklich, daß es besonders in Karamurat und Kulelie bestens geklappt 

habe. 

Schlußbetrachtung 

Man wird nicht bezweifeln können, daß die Deutschen von Kulelie zu den 

frömmsten und rechtschaffensten Leuten der Dobrudscha gehörten. Sie waren 

bescheiden, friedlich und fleißig. Das ganze Dorf bildete eine große Familie, 

deren Haupt der gestrenge Pfarrer war, der gleichzeitig die Ämter des Lehrers, 

Richters und Arztes versah. Seine Autorität war bei einer Persönlichkeit, wie es 

Pfarrer Polgari war, unbestritten. Er ordnete an, daß jeder einmal im Monat zu 

beichten hatte und er erteilte ab und zu für den Sonntagnachmittag die Tanzer- 

laubnis. Getanzt wurde nicht in einem Wirtshaus — ein solches existierte in 

Kulelie nicht —, sondern in einem Privathaus, dessen Besitzer verantwortlich 
’ 

war, daß es zu keinen Auswüchsen kam. 

Mehrere Ordensfrauen gingen aus Kulelie hervor sowie drei schr tüchtige 

Priester: P. Dr. Raphael Haag SJ, Pfarrer Johannes Tuchscherer und Prof. 

Raphael Friedrich, der im Mai 1969 auf tragische Weise ums Leben kam. 

Die Pfarrer von Kulelie 

Bis 1893 wurde Kulelie vom Pfarrer aus Karamurat betreut; 

1893 — 1900 Heinrich Kapitzki; 

1900 — 1902 Franz Schindzielorz; 

1902 — 1905 Johann Dudzik; 

1906 — 1908 Heinrich Overbeck; 

1908 — 1914 Franz Schindzielorz; 

1914 — 1940 Joseph Polgari. 

Mandschapuar (Costinesti) 

Über Mandschapunar konnte ich viel in Erfahrung bringen, u.a. von Prälat 

N. Pieger, Pfarrer Anton Hornung und Frau Gertrud Zehner, geb. Buchwald. 

Außerdem handelt Adolf Meschendörfers Roman „Der Büffelbrunnen“ von die- 

ser deutschen Siedlung und sorgte dafür, daß Mandschapunar in deutschen 

Kreisen Rumäniens bekannt und als Urlaubsort beliebt wurde. 
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Gründung des Dorfes und seine Entwicklung 

Als die Dobrudscha 1878 an Rumänien fiel, erhielten hier verdiente Beamte 

und hohe Offiziere Güter zugeteilt, so General Costinescu jenen Landstrich 

28km südlich von Konstanza am Ufer des Schwarzen Meeres. Da die neuen 

Gutsherren jedoch nur Einkünfte erwarten konnten, wenn ihre Güter bebaut 

wurden, warben sie um Pächter und Siedler. Die meisten brachten Rumänen 

aus Siebenbürgen mit, die jedoch fast alle Schafzüchter waren. Emil Costinescu 

hatte jedoch die Deutschen als zuverlässige und tüchtige Siedler kennengelernt 

und warb in ganz Rumänien und Bessarabien um sie. Seit 1895 folgten diesem 

Ruf Deutsche aus Bessarabien, Karamurat und Malkotsch, besonders aber aus 

Valala, wo sich 1890/91 29 katholische deutsche Familien niedergelassen hatten, 

aber von rumänischen Veteranen verdrängt worden waren. Der Bojar versprach 

den Neuankömmlingen 1896 mündlich: 

1. Er wolle sein über 7000 ha umfassendes Gutsland an solche deutsche Katho- 

liken verpachten, die ihm die Hälfte des Ertrags ablieferten. 

2. Jeder Siedler sollte 5000 qm für Hof und Garten erhalten. 

3. Diese Fläche von 5000 qm sollte nach Ablauf von 20 Jahren in den Besitz 

der Siedler übergehen, das Gebiet des Dorfes also, nicht aber das Ackerland. 

Die unternehmungsfreudigen Deutschen waren mit diesen Bedingungen 

zufrieden und begannen in gewohnter Weise ein stattliches Dorf mit breiten 

Straßen und sauberen Höfen anzulegen. An 1901 war die Kirche für die 

Gemeinde, die inzwischen 48 Familien umfaßte, vollendet. 

Die Schwierigkeiten ließen nicht lange auf sich warten: Manchem deutschen 

Bauer sagte das Klima nicht zu, Dürrezeiten bewirkten Mißernten und die 

Unzufriedenheit des Gutsherrn. Mit General Emil Costinescu wären die Pächter 

wohl ausgekommen, aber seine Schwiegersöhne drangen auf eine Verschärfung 

der Pachtbedingungen. 1906 kam ein neuer Vertrag zustande, der die Pacht auf 

22 Lei pro Hektar erhöhte und acht Jahre Geltung behielt. Der alte Bojar starb; 

unter seiner Tochter, die mit dem General Berindei verheiratet war, nahmen 

die Schwierigkeiten zu. Als die Dobrudscha im Ersten Weltkrieg Frontgebiet 

wurde, gerieten die Verhältnisse vollends ins Rutschen; die Ortschaft löste sich 

praktisch auf. Peter, August und Heinrich Serr sowie Friedrich Hinz, Jakob 

Weber, Johannes Schmidt, Christian Hörner und Philipp Keller waren inter- 

niert worden; letzterer blieb verschollen. Im Herbst 1916 gelangte das Gut unter 

deutsche Verwaltung; ein Teil der früheren Bewohner kehrte wieder zurück, so 

daß die Gemeinde mit 34 Familien 181 Seelen zählte. 

Meschendörfer läßt in seinem Roman (S. 132f.) einen der ersten Siedler von 

Mandschapunar, Peter Brandt, folgendermaßen erzählen: „Ich bin aus Rußland 

gekommen, aus der Gegend von Odessa. Da sind fünf Schwabendörfer: Karls- 

ruhe, Sulz, Speyer, Kathreinsdorf und Landau. Landau ist sieben Kilometer 

lang. Ich bin mit meiner Frau aus Karlsruhe herübergekommen, weil für uns 

kein Land da war. Leute aus der Dobrudscha erzählten, hier gäbe es Land auch 

für die Deutschen. So fuhren wir auf zwei Wagen mit fünf Pferden bis Ismail; 

das war die Grenze. Wir hatten Schwierigkeiten und sagten, wir gingen nur zu 

Besuch hinüber. Da behielten sie unsere Wagen, und wir gelangten auf dem 

Schiff ins Land. Wir arbeiteten ein Jahr lang bei einem Deutschen in Enges. Da 

kam ein Äpfel verkaufender Mönch, ... der erzählte, daß ein Bojar hier am 

Meer 30 Familien ansiedeln will; es müssen aber alles Deutsche sein und alle 

katholisch. Der Mönch hatte schon 26 Familien geworben, und so kamen wir 

her. Im Vertrag standen nicht nur Pacht und Land, sondern auch, wie wir die 
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Häuser bauen mußten: alle gleich groß und sauber getüncht, damit es ein schö- 

nes Dorf gebe. In zwei Jahren konnte jeder die Hilfe vom Bojaren abarbeiten. 

Im Vertrag stand auch, daß alle gegenseitig füreinander einstehen müssen: 

stirbt einer oder wandert er weiter, dann muß ein Ersatzmann gestellt werden. 

Im achten Jahr des Vertrages starb der Bojar, und seine Tochter erbte. Wir 

hatten uns Geld gespart und wollten jetzt Land kaufen, aber die Tochter 

erkannte den Vertrag nicht an und behauptete, alle Häuser gehörten ihr, denn 

ihr Vater habe sie gebaut. — Mit seinen Händen hat sie jeder gebaut, Herr, und 

abgezahlt, aber wir haben uns keine Papiere machen lassen für die Gerichte, 

denn der Bojar hatte immer sein Wort gehalten ... Da hat man uns die Pacht 

erhöht und jedes Jahr mehr erhöht und jetzt will man uns aus den Häusern 

jagen. Das ganze Dorf hat sich zusammengetan und wir halten uns in Bukarest 

einen Advokaten. Der frißt uns das Huhn aus dem Topf und die Seele aus dem 

Leib, aber solange wir zahlen, behalten wir die Häuser; denn er ist ein angese- 

hener Advokat ...“ 

Soweit die Schilderung durch den Mund des Romanschreibers, die die Situa- 

tion der Leute von Mandschapunar atmosphärisch erfaßt. 

Der unterschwellige Streit brach aus, als Otto Schiel, Papierfabrikant aus 

Busteni, dem Pächter Georg Mack 1442 qm Land abkaufte, um sich am Meeres- 

strand ein Sommerhäuschen bauen zu können. Die Generalin Berindei erfuhr 

davon und strengte gegen die Bewohner des Dorfes einen Prozeß an. Sie 

behauptete, das Land, auf dem sich die Gehöfte der Pächter befänden, gehörte 

ihr, und nur sie habe das Recht, davon ein Stück zu verkaufen. Die Bedingung, 

20 Jahre ununterbrochen in Mandschanunar zu arbeiten, sei durch die Kriegs- 

zeit unterbrochen worden. Mit juristischen Spitzfindigkeiten setzte sie zum 

Angriff auf die gutgläubigen Bauern an, die keine „Papiere“ besaßen, auf denen 

ihr Recht hätte fixiert sein können. Man nahm sich also, wie Peter Brandt in 

Meschendörfers Roman erzählte, einen Rechtsanwalt, der die deutschen Siedler 

von Mandschapunar während des langen Prozesses von 1921 bis 1936 in Buka- 

rest vertrat, der schließlich zugunsten der Klägerin ausfiel. Das Rechtsempfin- 

den der deutschen Bauern war zutiefst verletzt; man fand keine Freude mehr 

am heimatlichen Herd. 

In dieser Situation schaltete sich Pfarrer Pieger ein. Er verhandelte mit Frau 

Berindei, die sehr gut deutsch sprach, da sie in München aufgewachsen war. 

Schließlich bot die Generalin das Dorf zum Kauf an. Hochwürden Pieger 

besprach die Angelegenheit mit dem Bukarester Erzbischof Alexander Theodor 

Cisar, und dieser erklärte sich bereit, die Garantie für die Bezahlung zu über- 

nehmen. Am 4. April 1936 wurde der Vertrag zwischen dem Ehepaar Berindei 

und Erzbischof Cisar abgeschlossen, am 1. Juni 1936 waren die deutschen Bauern 

von Mandschapunar Eigentümer ihres Hofgrundstücks. Neuer Lebensgeist 

erwachte, frische Initiative brach wieder auf; die Häuser wurden ausgebessert 

und getüncht, die Gärten bepflanzt; der Fremdenverkehr brachte Geld ins Dorf, 

denn aus ganz Rumänien kamen — meist deutsche — Sommergäste, die sich in 

den Privathäusern einmieteten. Die glücklichen „Landbesitzer“ vergaßen nicht, 

in einem feierlichen Gottesdienst dem Himmel für die glückliche Lösung zu 

danken. 

Bei der Umsiedlung an 1940 zählte die Gemeinde 391 Personen in 85 Familien, 

die alle deutsch und katholisch waren. Sie kehrten 1940 alle nach Deutschland 

zurück, nur wenige verschlug es im Zuge des Zusammenbruchs 1945 wieder ans 

Schwarze Meer. 
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Kirche und Schule 

Sobald die Siedler in Mandschapunar ein Dach über dem Kopf hatten, began- 

nen sie eine Kirche zu bauen. Das Grundstück, auf welchem die Kirche stand, 

schenkte Frau Berindei 1936 der Gemeinde. Mandschapunar konnte sich lange 

Zeit keinen eigenen Pfarrer leisten; es war daher Filiale der katholischen Pfar- 

rei Konstanza. Der dortige Pfarrer besuchte jede zweite Woche das Dorf, feierte 

in der Kirche inmitten der Gemeinde die hl. Messe, spendete die Sakramente 

und unterwies die Kinder im katholischen Glauben. Recht bald hatten sich die 

Bewohner einen Friedhof angelegt. 

Der Schematismus der Erzdiözese Bukarest nennt für das Jahr 1931 354 Gläu- 

bige in 61 Familien, 29 Taufen, sechs Trauungen, vier Begräbnisse und 268 

Osterkommunionen. 

Als Pfarrer Pieger 1932 nach Rumänien kam, kümmerte er sich bevorzugt um 

die deutschen Dörfer der Dobrudscha, besonders um Mandschapunar. Schon im 

nächsten Jahr, 1933, ließ er eine Schule samt Lehrerwohnung errichten und ver- 

mittelte der Gemeinde in der Person des Banaters Herrn Friedrich einen Leh- 

rer. Da dieser jedoch nach einem Jahr zum Militär gehen mußte, rückte an 

seine Stelle im November 1934 Fräulein Gertrud Buchwald, die bis 1938 blieb. 

Fräulein Buchwald, die spätere verheiratete Frau Zehner, war mit Leib und 

Seele Lehrerin in Mandschapunar: Sie unterrichtete die Kinder, veranstaltete 

mit der Jugend Sing- und Tanzabende und genoß das Vertrauen der ganzen 

Ortschaft: Die Leute kamen mit ihren Sorgen zu ihr, luden sie an Sonn- und 

Feiertagen sowie zu Familienfesten ein und waren auch sonst um das leibliche 

Wohl ihrer Lehrerin bestens besorgt. 

Eine gewisse Vorliebe empfanden die Deutschen von Mandschapunar für das 

Theaterspielen. Als einmal Pfarrer Pieger mit einem Kollegen aus Deutschland, 

Hochwürden Gabriel, das Dorf besuchten, führten die Kinder das Märchenspiel 

„Rumpelstilzchen“ auf — zur freudigen Begeisterung aller Zuschauer und zur 

Anerkennung des Gastes aus Deutschland: Nie habe er soviel Spaß und Freude 

bei einer Kinderaufführung empfunden. 

Frau Zehner schrieb mir von einer Kasperltournee, die sie zusammen mit den 

Lehrern von Tekirghiol, Fräulein Titti Müller, und Großpallas, Herrn Friedrich, 

unternahm: „Am Fastensonntag spielten wir in Pallas Kasperltheater, am Mon- 

tag in Tekirghiol; dann ging's zu Fuß nach Mandschapunar (18km). Ein Bauer, 

auf seinem leeren Mistwagen stehend, lud uns ein, mitzufahren. ‚Besser schlecht 

gefahren, als gut gelaufen‘, dachten wir, stiegen auf den Mistwagen und hielten 

uns an des Vordermanns Schultern fest. Wenn’s durch ein Loch ging, purzelte 

die ganze Kolonne durcheinander ... Wir hatten viel Spaß! In Mandschapunar 

spielten wir, wie in den beiden vorigen Ortschaften, Kasperl und feierten 

anschließend meinen Geburtstag.“ 

Fräulein Buchwald verließ an 1938 schweren Herzens Mandschapunar; sie zog 

nach Malkotsch um. Mandschapunar aber erhielt nun einen ständigen Pfarr- 

herrn in dem jugendlichen Anton Hornung. Schon im Sommer 1934 wirkte Pfar- 

rer Anton Söhn in der Gemeinde als Seelsorger, wurde jedoch nach dem Tode 

des Dekans Constantin Bibiella im Oktober nach Konstanza versetzt. Erst seit 

dem Amtsantritt Pfarrer Hornungs am 6. August 1938 konnte eine effektive 

Seelsorge aufgebaut werden. Pfarrer Hornung brachte für seine Aufgabe die 

besten Eigenschaften mit: Er vereinte in sich gediegenes Wissen und Können 

mit einem warmen Herzen für die Sorgen seiner Gläubigen und einem Blick für 

das Notwendige. Überall packte er kräftig zu: Er renovierte die Kirche innen 

und außen, umgab den Friedhof und den Kirchhof mit einer schönen Mauer und 
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Deutsche Schule in Mandschapunar, 1939 

errichtete am Ortseingang ein hohes Kreuz. Ich selbst überraschte ihn einmal, 

als er — schweißgebadet — im Friedhof arbeitete, alte Akazienbäume entfernte 

und Steine für die Umfriedung herbeitrug. Das besondere Augenmerk des jun- 

gen Pfarrers galt jedoch der Unterrichtung der Jugend, der Pflege des Kirchen- 

chors und des Theaterspiels. „Der Lernwille der Jugend“, schrieb er mir, 

„spornt mich an, so daß es mir große Freude bereitete, mich mit ihr zu beschäf- 

tigen. Ich erinnere mich noch lebhaft an die allgemeine Begeisterung im Dorf, 

nachdem ich das erste Stück mit den Jugendlichen aufgeführt hatte; es hieß: 

‚Das Opfer des Beichtgeheimnisses.‘ Die Erwachsenen hatten es kaum für mög- 

lich gehalten, zu welchen Leistungen die Jungen fähig waren.“ 

Wenden wir uns wiederum den Berichten des Bukarester Erzbischofs Netz- 

hammer zu. Dieser gebürtige Badenser, einst Benediktiner in Maria Einsiedeln, 

besaß einen Blick für die Besonderheiten der Dobrudschadeutschen und ver- 

stand es, seine Eindrücke farbig und fesselnd wiederzugeben. Im „Vaterland“ 

schrieb er über Mandschapunar („Auf Firmungsreise durch die Dobrudscha 

1918“): „Wenn auch nicht so großartig wie in Karamurat, war dennoch auch die 

Firmungsfeier in dem drei Wagenstunden südlich von Konstanza gelegenen 

Mandschapunar sehr schön und rührend. Das bald von sanftem Wellenschlag 

und bald von der tosenden Flut des Schwarzen Meeres beleckte und bedrohte 

Dörfchen ist mir schon längst das liebste katholische Plätzchen im Bereiche der 

Dobrudscha. Ich freute mich recht sehr auf das dortige Wiedersehen. Nötges und 

Lucius waren schon tags zuvor für den letzten Unterricht, für die Abnahmen 

der Beichten und für die übrigen Vorbereitungen dorthin gefahren. Ich folgte 

am Sonntag früh, den 5. Mai (1918), begleitet von Herrn Gorsemann. 

Ein frischer und gesunder Tag mit einem wolkenlosen Himmel und einer gol- 

denen Sonne war aus dem Meere aufgestiegen, als wir um 6 Uhr in Konstanza 

in den mit geschmückten Pferden bespannten Wagen stiegen. Wir waren in 

gehobenster Sonntagsstimmung ... 
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Es ging gegen 9 Uhr, als sich unten am Meere das in grünen Baumschmuck 

gehüllte Dorf zeigte. Lustig flatterten dort vom Kirchturm die Fahnen. Der 

Empfang und die Prozession zur Kirche, der Gottesdienst und die Firmung von 

64 Kindern vollzogen sich ordnungsgemäß und feierlich. Vor dem Mittagstisch, 

an dem auch mehrere Bauern saßen, nahm ich vor unserem Quartier die Buben, 

die Mädchen und die Erwachsenen in drei gesonderten Gruppen auf. Diese Bil- 

der sind mir liebe Andenken an einen schönen Tag. 

Heute saß ich mit der Uhr in der Hand bei Tisch. Genau um 12 Uhr stand ich 

auf, denn nur unter genauer Einhaltung der abgemachten Programmstunden 

konnten die für den Nachmittag in Aussicht genommenen Fahrten ausgeführt 

werden. Als wir im Wagen saßen, stülpten die Mädchen den breiten Kranz über 

uns, in dem ich heute früh den Einzug gehalten, und überschütteten den Wagen 

förmlich mit schönsten Blumen aus Garten, Wiese und Feld. Bei der Vorüber- 

fahrt knieten Leute vor ihren Häusern fromm zum Empfang des heiligen 

Segens nieder. Solche Stunden bleiben unvergeßlich ...“ 

Im Herbst 1918 bot sich dem Bischof wiederum eine Gelegenheit, „den südli- 

chen Teil meines Lieblingslandes, das mir die Dobrudscha schon längst gewor- 

den war“, zusammen mit dem Bildhauer Ernst Gorsemann zu bereisen. Auf der 

Straße von Mangalia her, wurde er von einem Bauern aus Mandschapunar 

erkannt, der nach Hause eilte, um den Besuch des Erzbischofs zu melden. „Als 

wir in die breite, mit hohen Akazienbäumen flankierte Dorfstraße einfuhren, 

läutete die Glocke vom Turme, jede Familie stand vor der Umfriedung ihres 

Hofes und alle grüßten durch freundliches Nicken und Hüteschwenken. Gorse- 

mann, der mit mir auch zur Firmung hier war und der sich nicht wenig über die 

Herzlichkeit wunderte, womit mich die deutschen Bauern von Mandschapunar 

begrüßten und behandelten, flüsterte mir bewegt zu: ‚Man sieht, hier sind Sie 

zu Hause!‘ Diesmal waren die Leute womöglich noch zutraulicher als bei früher 
offiziellen und nichtoffiziellen Besuchen; alle leuchteten vor heller Freude, als 

ich ihnen andern morgens nach Besuch und Prüfung in der Schule Gottesdienst 

hielt und sie in der Ansprache für die rasch und gut vollzogene Ausbesserung 

des Filialkirchleins (Mandschapunar ist Filiale von Konstanza) belobte, die ich 

ihnen im Frühjahr anempfohlen hatte. Beim Abschied drängte sich groß und 

klein um den Wagen; alle wollten mir nochmals die Hand küssen. 

Bei der Weiterfahrt ließ ich noch lange meine Blicke auf dem wunderschön 

am rauschenden Meere gelegenen Dorfe mit seinen guten Leuten ruhen, die 

dieses Jahr wenigstens eine Mittelernte gehabt hatten.“ 

Am 1. Oktober 1918 hielt sich Raymund Netzhammer wiederum am Schwarzen 

Meer auf: „Nachdem wir auch das Meer reichlich genossen, welches heute nur 

sanfte und leicht gekräuselte Wellen ans Ufer trieb, nehmen wir den Weg auf 

unser Dorf Mandschapunar zu. Aufs beste werden wir aufgenommen und in 

aller Augen zeigt sich Freude über unseren Besuch. Gleich nach der Ankunft in 

der kleinen Gemeinde erschienen Schulze, Beisitzer und Bauern. Diese und alle 

Bewohner befinden sich wegen dem plötzlichen Abmarsch der deutschen Solda- 

ten in großer Aufregung. Sie fürchten jedoch den Bulgaren ausgeliefert zu wer- 

den. Da gerade auch der Soldatenlehrer Befehl bekommen hat, mit Sack und 

Pack sofort das Dorf zu verlassen und nach Konstanza zu kommen, ruft ein 

Bauer in seinem Idiom wehmütig aus: ‚Ja, so haben wir also auch unseren Leh- 

rer verloren!’ Die Bauern erzählen, daß P. Nötges vorgestern da war und 

Gottesdienst abgehalten habe; nachher habe er von ihnen Abschied genommen. 

Zur Trauer gesellt sich noch die Sorge: man stehe wegen des Fehljahres vor der 

Hungersnot und man besitze keine Saatfrucht. Arme Leute! ...“ 
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Wirtschaftliche Lage 

Die wirtschaftliche Lage der Deutschen in Mandschapunar ist einerseits 

gekennzeichnet durch das Pächterschicksal, andererseits durch die einmalige 

Lage am Sandstrand des Schwarzen Meeres. Außerdem war die Ortschaft durch 

eine Chaussee erster Klasse und durch eine Eisenbahnlinie mit der Hafenstadt 

Konstanza und mit Mangalia verbunden. 

Eigener Landbesitz fiel nicht ins Gewicht; Pferde, Kühe, Schweine und Klein- 

vieh wurden fast ausschließlich für den Eigenbedarf gehalten. Wie Fräulein 

Buchwald versicherte, war die Nahrung „ziemlich einfach, aber schmackhaft und 

ausreichend. Fleisch gab es nur vom selbstgemästeten und selbstgeschlachteten 

Vieh; solange es ausreichte, bildeten Kartoffelbrei mit Schweinefleisch und 

Sauerkraut ein beliebtes Sonntagsessen. Gingen nach Ostern die Fleischvorräte 

aus, begnügte man sich mit Bohnensuppen u. dgl. Gerne aß man auch Nudeln 

und Strudel und trank viel Sauermilch. Aufs Feld nahm man Oliven, Halva, 

Käse, Zwiebeln und Brot. Ich sah Kinder in eine Zwiebel beißen, als wäre es ein 

Apfel — und alle Kinder waren körperlich und geistig gesund.“ Ganz so 

schlimm, wie Meschendörfer die Leute in seinem Roman „Der Büffelbrunnen“ 

sah (S. 244), war es denn doch nicht: „Arm, arm sind die Leute“, sagte Antonia. 

„Für zehn Franken sind sie imstande, sich gegenseitig zu erschlagen. Alle bear- 

beiten die Ländereien des Bojaren und bezahlen von ihrer Ernte die Pacht in 

seine Scheune. Eigenes Land besitzen die wenigsten. Daher wandern die Jun- 

gen, sobald sie das Reisegeld beisammen haben, ab — hinunter über die bulga- 

rische Grenze oder hinüber nach Amerika. Niemand hält sie, denn ihre Väter 

und Großväter haben es auch nicht anders gewußt.“ 

Der große Reichtum von Mandschapunar lag in seiner Eigenschaft als idealer 

Bade- und Ferienort. Hierauf stellten sich die Bewohner immer mehr ein, was 

sich bezahlt machte. Natürlich steckte in den Jahren vor 1940 der Fremdenver- 

kehr noch in den Kinderschuhen, er erlebte aber einen zusehends starken Auf- 

trieb. Schon um Weihnachten gingen bei den Leuten Zimmerbestellungen für 

den kommende Sommer ein. Jeder verfügbare Raum wurde daher als Frem- 

denzimmer eingerichtet; die Familien rückten während der Besuchssaison 

zusammen oder mußten gar auf Räume im Schuppen ausweichen. 

Eine gute Vorstellung über die Ferienfreuden jener Zeit in Mandschapunar 

vermittelt uns Dimonita in der „Bukarester Post“ vom 1.7.1934 (vgl. Jb. 1967, 

S. 73): „Von Tekirghiol kommend, gelangten wir zum ‚Schwabendorf' Mand- 

schapunar, einem weltfremden, an wundervollem Strand gelegenen Eiland des 

Friedens, der Reinlichkeit und Ordnung. Da gab es herrliches Hausbrot, gute 

Butter und bestes Trinkwasser. Und das Meer! — Ich konnte mich kaum von 

ihm trennen! — Diese Ruhe, diese Bläue, dieses feine, zarte und doch so gewal- 

tige Rollen zu unseren Füßen, das kaum den bunten Sand von der Stelle rückte. 

Da kann man ruhen und träumen und die Welt vergessen, die so wenig Erfreu- 

liches zu bieten vermag. 

Im Dorf gibt es kein Wirtshaus! — Da werden die Durstigen ein langes 

Gesicht machen, nicht wahr? Aber feine Buttermilch haben die Hausfrauen von 

Mandschapunar! Hochw. Pater Pieger hat einen guten Einfall gehabt, als er die 

Ferienkolonie der katholischen Knaben in diesem musterhaft reinen Schwaben- 

dorf, in der neuerbauten Schule errichtete.“ 

Die meisten Sommergäste von Mandschapunar waren Deutsche aus Sieben- 

bürgen, dem Banat, aus Bukarest und dem übrigen Land. Und wer einmal in 

Mandschapunar Ferien gemacht hatte, kam in der Folgezeit wieder. Auch der 
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heutige ferienhungrige Mensch wird das glauben, wenn er obigen Bericht aus 

der „Bukarester Post‘ liest: In jener Idylle mußte man sich erholen! Und 

heute? Ein überlaufener Strand und Hochhäuser (Mamaia!), die einen auch noch 

im Urlaub an das Getriebe der Großstadt erinnern sollen ... 

Vernehmen wir zum Schluß einen weiteren Bericht von Erzbischof Netzham- 

mer, der sichtlich gerne nach Mandschapunar reiste („Aus Rumänien“, I, S. 265): 

„Schon von weitem bemerkte ich auf dem höchsten Punkte des schwach anstei- 

genden Geländes eine Gruppe lebhafter Pferde. Als wir in die Nähe kamen, 

warfen sich kräftige Bauernjungen auf sie, jagten uns entgegen und begrüßten 

uns nach echt deutscher Sitte. Ich warf dem Pfarrer von Konstanza einen vor- 

wurfsvollen Blick zu, denn ich wollte diesmal die guten Leute von Mandschapu- 

nar ohne allen Empfang mit einem kurzen Besuch überraschen. Ohne sich 

irgendwie beirren zu lassen, meinte der gutmütige Herr mit dem Pfeifchen im 

Munde, man wisse offenbar im Dorfe, daß wir kommen. Ich hatte übrigens 

meine helle Freude an diesen jugendlichen fünfzehn- und sechzehnjährigen 

Reitern, welche ohne Sattel ihre feurigen Rosse ritten. Und welch’ stramme 

Ordnung herrschte nicht unter dicser jugendlichen Eskorte, welche von einem 

Vorreiter mit mächtiger Fahne kommandiert ward. Die wilden Pferde schnaub- 

ten vor Übermut und Erregung, und die buntfarbigen Schärpen und Fähnchen 

der Reiter flatterten lustig im Winde. Ich wünschte, Maler gewesen zu sein, um 

dieses sonnenbeschienene, farbenprächtige Bild urwüchsiger Bauernburschen- 

freude festhalten zu können. Die unermeßliche Wasserfläche und das am Mee- 

resufer im dunklen Grün üppiger Bäume versteckte Dorf Mandschapunar hät- 

ten den wirksamsten Hintergrund zum reizendsten Gemälde geboten. 

Bei der Einfahrt ins Dorf knallten rechts und links Flintenschüsse, die Häuser 

waren beflaggt, die breite Dorfstraße war mit Gras bestreut, und die Bauern 

standen bei ihrer neugebauten Kirche. Der Pfarrer war sichtlich zufrieden, daß 

nicht ich Mandschapunar, sondern daß dieses mich mit ihrem Empfang über- 

rascht hatte. 

Nach kurzem Gottesdienst wurde bei recht lieben Leuten in Anwesenheit der 

Dorfältesten ein Imbiß eingenommen. In der heimeligen Bauernstube flogen 

meine Gedanken heimwärts, und liebe Erinnerungen aus froher und glücklicher 

Kinderzeit tauchten in mir auf. Allzubald fuhr unser mit frischen Pferden 

bespannter Wagen im Bauernhof vor, um die angenehme Unterhaltung zu stö- 

ren und die dreiköpfige Gesellschaft an die Fortsetzung ihrer Reise bis nach 

dem 18km entfernten Mangalia zu erinnern. Wir nahmen indes nur vorläufig 

Abschied von den guten Leuten, denn der Rückweg sollte uns nachmittags noch 

einmal nach Mandschapunar bringen.“ 

Schlußbetrachtung 

Die Deutschen von Mandschapunar haben das Urteil kritischer Zeitgenossen 

nicht zu fürchten! Bei wem ich auch anfragte: überall erhielt ich lobende Ant- 

worten. Das stimmt mit meinem persönlichen Eindruck überein, den ich mir 

besonders in der Zeitspanne zwischen dem Oktober 1937 und dem Juli 1938 

bilden konnte. Ich war damals Theologieprofessor in Bukarest und besuchte 

allmonatlich die deutschen Katholiken von Mandschapunar, Pallas und Tekirg- 

hiol. Sie waren sehr umgänglich und absolut ehrlich. Auf letztere Eigenschaft 

kommt auch Adolf Meschendörfer in seinem Roman von 1935, S. 144 zu spre- 

chen: Die Tore zum Hof und die Türen zu den Häusern waren überall offen, 

Wäschestücke und Wertgegenstände benötigten nicht einer eigenen Beaufsichti- 

gun8. 
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Der Ordnungssinn und die Reinlichkeit der Leute von Mandschapunar waren 

vorbildlich: Wie auch in anderen deutschen Gemeinden wurde wenigstens drei- 

mal jährlich getüncht — vor Weihnachten innen, vor Ostern und vor Beginn der 

Feriensaison sowohl innen wie auch außen. 

Erstaunlich war die tiefe Religiosität der Gemeinde, gleichwohl sie lange Zeit 

seelsorglich vernachlässigt worden war. Läuteten die Glocken zum Gebet, hiel- 

ten sich alle daran. Das Abendgebet wurde von der ganzen Familie vorgenom- 

men, wobei die Nennung der 10 Gebote Gottes, die Kirchengebote sowie die 7 

Sakramente hinzugefügt worden sind. 

Pfarrer Hornung betonte in einem Schreiben an mich: „Die Leute waren flei- 

Big, vor allem die Frauen. Sie waren reinlich und ordnungsliebend. Dank ihrer 

Ehrlichkeit und Gläubigkeit habe ich mich unter den Leuten sehr wohl gefühlt 

und ich war ihnen so zugetan, so daß ein Feriengast gegenüber dem Kirchen- 

pfleger die Vermutung aussprach, die Leute könnten auch Holz auf meinem 

Rücken hacken ...“ Dies war natürlich nur bildlich gemeint und sollte aus- 

drücken, daß Pfarrer Hornung nicht in erhabenen Höhen über seiner Gemeinde 

schwebte, sondern mit ihr lebte, wie das auch umgekehrt der Fall war. 

Vertrag zwischen dem katholischen Erzbistum Bukarest und Frau Gen. Joh. 

Berindei 

Frau General Johanna Berindei nimmt das ihr vom Erzbistum Bukarest 

gemachte Angebot betreffs der deutschen Siedler vom Dorfe Costinesti (Mad- 

schapunar) an, welches Angebot durch folgende Bedingungen garantiert wird: 

De 

Mamaica 1970 — aber auch Mandschapunar, das ehemalige deutsche Bad am 

Schwarzen Meer, heute Costinesti, ist überlaufen. 

1971 waren fast 200 000 Urlauber aus Westdeutschland in der Dobrudscha. 
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1.Frau Joh. Gen. Berindei ist einverstanden, den deutschen Siedlern von 

ihrem Landgut von Costinesti (Madschapunar) auf Grund eines authentischen 

Verkaufsaktes, den Boden, den sie laut der beigelegten Liste bewohnen, und 

welche Liste als Ergänzungsteil dieses Aktes gilt, zu verkaufen. 

2.Der authentische Verkaufsakt wird für jene Fläche gegeben, die für jeden 

einzelnen festgelegt wird, indem die Fläche, die Grenzen und die Nachbarschaf- 

ten jedes einzelnen verkauften Grundstückes gezeigt werden. 

Auf keinen Fall werden diese Grenzen die alten Linien überschreiten, die vom 

verstorbenen Emil Costinescu 1896 mit den alten Siedlern festgelegt wur- 

den. 

3.Für jeden Käufer und jeden Verkaufsakt wird von einem Kadaster-Inge- 

nieur, der von beiden Vertragspartnern gewählt und gleichartig bezahlt wird, 

ein Plan erarbeitet, der Fläche, Grenzen und Nachbarschaften des verkauften 

Grundstückes angibt. 

Dieser Plan gehört als Ergänzungsteil des betreffenden Verkaufsaktes. 

4.Der Herr General Grigore Berindei verpflichtet sich solidarisch mit Fr. 

Joh. Gen. Berindei für alle Verpflichtungen, die Fr. Joh. Gen. Berindei über- 

nommen hat und die ihr vom Gesetz als Verkäuferin auferlegt sind. Die Kinder 

der Fr. Joh. Gen. Berindei erklären sich einverstanden mit diesem authenti- 

schen Akt des Verkaufs des Bodens, der heute von den deutschen Siedlern 

bewohnt wird. 

Durch den Verkauf wird versichert, daß der Grund, der verkauft wird von jeg- 

licher Hypothek frei ist. 

5.Es wird in dem Akt jedes einzelnen vorgesorgt, daß Fr. Joh. Gen. Berindei, 

als Verkäuferin, im Falle des vollen oder teilweisen Preisverlustes für die Spe- 

sen des Aktes und den Wert der Gebäude zur Zeit der Entwertung aufkommt. 

6. Die Beurkundung der Akte wird in Konstanza von den Rechtsanwälten 

Diaconescu und I. Birsan gemacht, wie bestimmt wurde. 

Die Entwürfe der Akten werden zeitig dem .H Rechtsanwalt I. Birsan vorgelegt 

werden. 

7. Alle Stempel- und Registrier-, Beurkundungs- und Einschreibungsspesen 

werden von den Käufern bezahlt. Fr. Joh. Gen. Berindei ist einverstanden, dem 

Rechtsanwalt I. Diaconescu, auf Grund des Tarifs, die Hälfte des Honorars für 

alle Akten zu bezahlen. 

8. Bevor die Akten beurkundet werden oder am Tage der Beurkundung, müssen 

die Berechtigten verlangen, daß der Beruf zurückgezogen und der Dossier Nr. 

708/936 beim Berufshof Konstanza, der den Gegenstand des Dossiers mit der 

Berufung gegen die Entscheidung des Tribunals Konstanza, gelegentlich der 

Beanstandung bei der Vermessung des Kadasters, bearbeitet, geschlossen wird. 

9. In jedem Verkaufsakt wird die Klausel bezüglich der Tilgung jedes Prozesses: 

Berufes, der Beanstandung, Anfechtung u. jeder andern Aktion jeglicher Natur, 

die noch vor dem Tribunal Konstanza, Gericht, Berufshof oder jeder andern 

Instanz besteht, in dem Sinne hinzugefügt werden, daß keiner der Kontrahen- 

ten noch etwas gegen den andern zu beanstanden hätte. Es wird auch die 
Schließung jedes Dossiers verlangt. Bevor die Beurkundung des Aktes gemacht 

wird, müssen sich alle auf die verkaufte Fläche, die von den fixierten Grenzen 

umfaßt ist, zurückziehen. 

10.Der Verkaufspreis jeden Quadratmeters ist Lei 5,50 (fünf, fünfzig) fol- 

gendermaßen bezahlbar: a) Lei 100000 (ein hundert tausend) bei der Unter- 

178 

  
 



1 
zeichnung und Entgegennahme dieses Vertrages. b) Den Rest bis zur Beurkun- 

dung der Akte, die am selben Tag mit der Schließung des Dossiers am Berufs- 

hof und spätestens am 1. Juni 1936 gemacht werden wird. Der Gesamtpreis der 

verkauften Grundstücke wird auf Lei 100000 (ein hundert tausend) begrenzt. 

Die Auszahlung wird in der Wohnung der Fr. Joh. Gen. Berindei erfolgen. 

11. Dieses Verkaufsprojekt benachteiligt in nichts die Rechte und Haltungen der 

Kontrahenten, die jeder augenblicklich durch die gegebenen Entscheidungen 

besitzt, — es verschafft auch keine Art der Anerkennung von Rechten des 

einen Kontrahenten zugunsten des andern. 

12.Im Falle, daß der Rest des Preises nicht bezahlt wird bis zur Beurkundung 

der Akte, die spätestens am 1. Juni 1936 gemacht wird, ist der Verkaufsvertrag 

voll rechtlich gelöst: ohne Aufforderung, ohne Aufschub, ohne Gericht, und die 

Summe von 100000 Lei hat Fr. Joh. Gen. Berindei mit vollem Recht erhalten, 

ohne jedes Recht, sie ganz oder teilweise zurückzuverlangen, denn nur so kom- 

men wir überein. Ebenfalls und ganz unter denselben Bedingungen wird dieser 

Vertrag gelöst, im Falle der Nichtbeachtung oder Übergehung jedweder Klausel, 

die im gegenwärtigen Vertrag festgelegt wurde. | 

Dieser Vertrag wurde in zwei Exemplaren angefertigt, in rumänischer und i 

deutscher Sprache. | 

Bukarest, den 4. April 1936. 

Frau Gen. Johanna Berindei. Alexander Theodor Cisar 

H. General Grigore Berindei. Erzbischof von Bukarest 

P. Nikolaus Pieger. 

Kalfa 
Herr Ferdinand Bernhard, Wien, stellte mir freundlicherweise seine Untersu- 

chung über sein Heimatdorf Kalfa zur Verfügung, der ich viele Angaben für 

dieses Kapitel entnehmen konnte. Die Studie Bernhards wird übrigens ebenfalls 

im Jahrbuch der Dobrudschadeutschen erscheinen. Zu Recht kann hierin Herr 

Bernhard feststellen: „Vierzig Jahre lang, von 1903 bis 1943, hat hier eine kleine 

deutsche Mustersiedlung mit Schule und Kirche deutsche Sitten und deutsche 

Tüchtigkeit unter Türken und Bulgaren zur Schau getragen.“ 

Gründung des Dorfes und seine Entwicklung 

Die zunehmende Landknappheit in den deutschen Siedlungen Bessarabiens 

und der Ukraine ließen das Problem der Auswanderung stets aktuell bleiben. 

Man hielt daher Ausschau nach neuen Ansiedlungsmöglichkeiten. Durchzie- 

hende Kaufleute informierten die auswanderungswilligen Leute in der Gegend 

um Charkow — nach anderen Quellen sollen die Familien Kalfas aus Mann- 

heim, dem russischen Chersones, stammen — über die Verhältnisse in der südli- 

chen Dobrudscha, wo sich die türkische Bevölkerung zurückziehe und unbe- 

wohnte Gegenden zurücklasse. Überhaupt werde der Boden in den bezeichneten 

Gebieten nicht durch Ackerbau ausgenützt, sondern lediglich durch Schafzucht. 

Auf derlei Auskünfte hin machten sich im Frühjahr 1903 drei erfahrene Män- 

ner — Ferdinand Bernhard, Johannes Zerr und dessen Sohn Anton Zerr — auf 

den Weg, um sich von der Stichhaltigkeit der Kunde zu überzeugen. Sie gelang- 

ten nach Kalfa und verhandelten über die Kaufbedingungen, die tatsächlich 

sehr günstig waren. 
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Im Spätjahr desselben Jahres zogen 58 Deutsche, die 11 Familien — andere 

Quellen sprechen von 16 Familien — angehörten, in dem verwahrlosten, ehe- 

mals türkischen Dörfchen Ali-Anife, das die Bulgaren nach der 11km entfern- 

ten Hauptgemeinde „Kalfa“ nannten, ein. Sie hießen Bernhard, Eppinger, Grü- 

newald, Herrling, Glaßner, Weisser und Zerr. Während des ersten Winters 

suchten die Neuankömmlinge Unterschlupf in den türkischen Hütten. Sobald es 

wieder wärmer wurde, begannen sie mit dem Bau ihrer Häuser und Wirt- 

schaftsgebäude; Höfe und Gärten und eine breite Straße mit Spalierbäumen 

wurden angelegt sowie die jeweiligen Grundstücke mit weißgetünchten Bretter- 

zäunen voneinander abgetrennt. 

In der Nähe der neuen deutschen Siedlung wohnten vier bulgarische Klein- 

bauern und Schafzüchter sowie eine russische Familie und eine Zigeunersippe. 

18— 20 km südlich lag das türkisch-bulgarische Städtchen Basardschik (Bazar- 

gic); Konstanza war ca. 160 km weit entfernt. Basardschik war Sitz der Kreisbe- 

hörden und bot gute Absatzmöglichkeiten für die landwirtschaftlichen Pro- 

dukte. Nicht weit entfernt lagen in nördlicher Richtung die beiden deutschen 

evangelischen Dörfer Tschobankuius und Mamuslie, mit denen Kalfa bald in 

Verbindung trat; so kamen die Musikanten unter Kolbeck, der Violine und 

Akkordeon spielte, aus diesen Dörfern zu festlichen Anlässen nach Kalfa. Mit 

den bulgarischen Behörden kamen die Deutschen von Kalfa gut überein, ebenso 

mit der bulgarischen Bevölkerung, mit der sie sich, des Russischen mächtig, 

ziemlich gut verständigen konnten. In kürzester Zeit hatten sich die Deutschen 

hohes Ansehen erworben, da ihre Höfe, ihre Pferde — die Einheimischen arbei- 

teten fast nur mit Ochsen — und ihre Landwirtschaft bewundert wurden. 

Die kriegerischen Auseinandersetzungen und die Zuteilung der südlichen 

Dobrudscha an Rumänien beendeten die glückliche Aufbauphase der deutschen 

Kolonie Kalfa. Als Rumänien 1916 den Mittelmächten den Krieg erklärte, ver- 

gruben die Siedler ihre Wertgegenstände und brachten ihre Frauen und Kinder 

am 8. September 1916 nach Basardschik, wo sie zwei Wochen blieben. Dennoch 

konnten sie dem Zugriff der Rumänen nicht entkommen: mehrere Männer wur- 

den interniert; vier davon — Gottlieb Herrling sowie Valentin, Anton (jung) 

und Peter (jung) Zerr kamen in den Internierungslagern in der Moldau um — 

ein schwerer Schlag für diese kleine Gemeinde! 

Im Oktober 1916 wurde das Gebiet um Kalfa wieder von den Deutschen und 

Bulgaren eingenommen, so daß wiederum ein geordnetes Leben im Dorf 

gewährleistet war. 

Noch während des Krieges stieß Johannes Bernhard auf seinen Reisen durch 

Bulgarien auf eine deutsche Siedlung namens Endscheköi, die von Landsleuten 

aus dem Banat bewohnt war. Dort existierte ein Kloster der Benediktinerinnen, 

die aus Deutschland stammten. Auf die Initiative Bernhards hin errichteten die 

Schwestern im Schuljahr 1917/18 für die Kinder aus Kalfa ein Internat. Als 1919 

die südliche Dobrudscha Rumänien zugesprochen wurde, ward die Verbindung 

zu diesem Kloster, das bulgarisch blieb, zerschnitten. 

Die neuen Machthaber gingen mit ihrer „Kriegsbeute“ nicht zimperlich um. 

Manch einer, der geglaubt hatte, in Kalfa eine dauernde Bleibe gefunden 

zu haben, trug sich mit dem Gedanken der Auswanderung nach Deutschland 

oder Amerika. 

Ein gewisser Trost bildeten die Bande, die sich nunmehr zwischen Kalfa und 

Karamurat ergaben; man fühlte sich nicht mehr einsam und verlassen unter 

lauter fremden Völkern. Die Bekanntschaft mit Karamuratern war eigentlich 

zufällig zustande gekommen, als jene nach Kalfa kamen, um Weizen zu kaufen. 

In der Folgezeit wurde die Verbindung aufrecht erhalten, so daß es auch zu 
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Verheiratungen kam. Bald wurden gleichfalls zu anderen deutschen Zentren 

Rumäniens Brücken geschlagen: Der Pfarrer brachte aus Bukarest deutsche 

Kalender, Bücher und das deutsche Sonntagsblatt, manche Bauern bestellten die 

„Banater deutsche Zeitung“ aus Temesvar und schickten ihre Söhne in das 

katholische Gymnasium nach Bukarest. 

Die rumänischen Behörden hatten ein Interesse daran, das neugewonnene 

Gebiet vollständig in das übrige Staatsgebiet einzugliedern und die bulgarische 

Bevölkerung in Schach zu halten. Sie beobachteten daher mißtrauisch jede 

Regung, die als antirumänische Erhebung gedeutet werden konnte, nahmen 

Verhaftungen vor und gewährten den rumänischen Gendarmen freie Hand. Neu 

angesiedelte Rumänen und Mazedonier sollten die Garanten für eine sichere 

Staatsgrenze bilden. 

Diese Eingriffe wirkten sich auf die Atmosphäre der Gemeinde aus, die vor- 

mals rein deutsch gewesen war. Man rückte angesichts der Eingriffe von außen 

nur noch mehr zusammen und bildete eine harmonische Familie. Valentin 

Eppinger und Anton Zerr galten als fesselnde Erzähler, wenn sie über Sibirien 

bzw. über China sprachen, wo sie tatsächlich gewesen waren. Besonders im 

Winter, wenn es weniger Arbeit in der Landwirtschaft gab, saß man in der 

warmen Stuben beisammen und pflegte Geselligkeit. Alle Feste wurden gemein- 

sam gefeiert, an Leid und Unglück nahm ebenfalls die ganze Gemeinde teil. Auf 

der anderen Seite beleidigte die Polizeiwillkür den stolzen Freiheitssinn der 

Deutschen, und wieder erwachte der Gedanke der Auswanderung. Von Deutsch- 

land hörte man in wirtschaftlicher Hinsicht nichts Gutes; so hielt Johannes 

Bernhard bis nach Ankara hin Ausschau nach neuen Siedlungsmöglichkeiten. 

Der Zweite Weltkrieg brachte die politischen Verhältnisse in jenem Grenzge- 

biet wieder ins Schwanken: An 1940 wurden die meisten Deutschen der Dobrud- 

scha ins Deutsche Reich zurückgeholt; 1943 erfaßte die Umsiedlung Kalfa, das 

damals 350 Einwohner zählte. Der alte Pfarrer, der über dreißig Jahre das 

Schicksal seiner Gemeinde geteilt hatte, kehrte in sein Kloster zurück, wo er 

bald starb. — Erloschen war das Leben der reichen deutschen Kolonie Kalfa. 

Kirche und Schule 

Sobald sich die Deutschen in Kalfa einigermaßen eingerichtet hatten, erbaten 

sie in Warna seelsorgliche Betreuung. Man verwies sie auf eine Missionspfarrei 

der Passionisten in Schumen, das ca. 50 km südlich von Kalfa lag. Allmonatlich 

besuchte „Pater Franz“ die Siedler, zelebrierte in einem Privathaus die hl. 

Messe und spendete den Gläubigen die Sakramente. An 1908 begannen die 

Leute mit dem Bau einer Kirche, die drei Jahre später mit ihrem Turm vollen- 

det wurde. Die Kirche wurde dem hl. Johannes dem Täufer geweiht; sie enthielt 

einen schönen geschnitzten Hochaltar, im neugotischen Stil, der die Wappen der 

edlen Spender aufwies; Spenden für den Bau der Kirche waren u.a. aus Hol- 

land, der Heimat des Pfarrers sowie von deutschen Mitgliedern des kgl. Hofes 

von Sofia gekommen. 1909 wurde die Pfarrei gegründet, P. Alexius Shoenma- 

kers C.P. wurde Pfarrer von Kalfa. Der aus Holland stammende Priester kam 

aus dem Passionistenkloster von Rustschuck, einer Missionszentrale für den 

Balkan, und sprach sehr gut deutsch. Seine musische Veranlagung, die sich in 

hoher Musikalität, in Geschick für Holzarbeiten und in seiner Vorliebe für hol- 

ländische Gärtnerei äußerte, schuf vor den Augen der Siedler ein Beispiel, das 

sie nachahmten. Pater Alexius förderte nicht nur den Bau der Kirche, sondern 

sorgte für die Errichtung einer Schule und eines Pfarrhauses. 1932 besuchten die 

Pfarrschule 21 deutsche Kinder, die von Johannes Blasius Lukäcs unterrichtet 
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wurden. Gemeinderäte waren an 1932 Gregor Weiser und Aloisius Bernhard. 10 

Taufen, 3 Trauungen, 4 Begräbnisse und 2032 Osterkommunionen hält der Sche- 

matismus der Erzdiözese Bukarest, zu welcher die Pfarrei seit 1913 gehörte, fest. 

Die Zahl der Gläubigen wird für jenen Zeitpunkt folgendermaßen angegeben: 

in der Mutterkirche Kalfa 143 in 25 Familien, in den Filialen Basardschik 25 in 

6 Familien, Karabalar 25 in 5 Familien, Hasarlik 20 in 3 Familien. 

Pater Alexius organisierte einen Kirchenchor und baute die Pfarrbibliothek 

gut aus, so daß die Gläubigen deutsche Literatur für die wichtigsten Wissensge- 

biete vorfinden konnten. 

Pater Alexius verwuchs mit seiner Gemeinde im Laufe seiner seelsorgerlichen 

Tätigkeit dermaßen, daß keine trennende Wand zwischen dem Priester einer- 

seits und der Gemeinde andererseits bestand. Der Pfarrer ging bei seinen Leu- 

ten wie ein guter Bekannter ein und aus, die Türe des Pfarrhauses stand ebenso 

jedermann offen. Die Leute aus Kalfa werden sich gerne daran erinnern, wie 

Pater Alexius die Jugend um sein Harmonium versammelte, um Lieder mit 

ihnen einzuüben. Sie werden an die hohen kirchlichen Festtage denken und an 

den Monat Mai, als die Lourdesgrotte mit Blumen geschmückt war und Prozes- 

sionen durch das Dorf und die Fluren abgehalten wurden. 

Kam der Erzbischof von Bukarest zu Besuch, befand sich das gesamte Dorf in 

Feiertagsstimmung. Raymund Netzhammer notierte im Mai 1922 über Kalfa fol- 

gendes: „Auf der Station Casim erwartete Herr Bernhard den Erzbischof und 

dessen Sekretär, P. Lucius. Der 16 km weite Weg führte uns durch die schönsten 

und üppigsten Getreidefelder und zeigte uns anschaulich, welch reiche Getreide- 

kammer Rumänien hier als Ergebnis der Balkankriege gewonnen hat. Vor dem 

Dorfe Ali-Anife holten uns 10 jugendliche Reiter ein, und von der Pfarrkirche 

weg bewegte sich die Prozession, welche uns zur Begrüßung entgegenschritt. 

Da der ganze Nachmittag frei war, konnte er nicht besser verwendet werden 

als zu einem Ausflug nach der unter Humus und Schutt begrabenen Römerstadt. 

Als wir nach Ali-Anife zurückkamen, erwartete uns der Pfarrer Overbeck 

von Karamurat. Er hat heute die weite Strecke von seiner Pfarrei bis hierher in 

einem Bauernwagen zurückgelegt. Morgen wird Pfarrer Overbeck bei der Fir- 

mungsfeier Festprediger sein... 

Um 7 Uhr früh standen die Reiter und sechs mit Bauersleuten besetzte Wagen 

bei der Dorfkirche von Ali-Anife bereit. Alle diese gaben uns bis zum nächsten 

Bulgarendorf das Geleit. Hier schieden sich unsere Wege. Die Bauern suchten 

ein nahes Gehöft und Wäldchen auf, wo sie mit ihrem Pfarrer und jenem von 

Karamurat einige frohe Stunden im Rahmen eines Maifestes verbringen woll- 

ten; wir fuhren indes der Distrikstadt Bazargic zu.“ 

Lehrer Johann, wie Herr Lukacs genannt wurde, erzielte gute Erfolge. Die 

Schülerzahl war klein genug, daß er sich jedem Kind widmen konnte. 20 Jahre, 

von 1920 — 1940, wirkte er in Kalfa, wohin er aus dem Banat gekommen war. 

Über seine Vergangenheit, seine Interessen und Sorgen wußte niemand etwas, 

denn Lehrer Johann war ernst und zurückhaltend. Neben dem Pfarrer galt er 

als eine Respektsperson. Im Zuge der Besiedlung der südlichen Dobrudscha 

durch Rumänen wurde eine rumänische Staatsschule errichtet, die alle Kinder 

obligatorisch zu besuchen hatten. Lehrer Johann unterrichtete weiterhin in der 

Pfarrschule deutsch. 

Ein gewisser kultureller Mittelpunkt wurde das Vereinshaus im Pfarrgarten, 

wo sich die Bibliothek befand, wo man Radio hören, Geselligkeit pflegen und 

Theater spielen konnte. Auch in Privathäusern legte man sich Bücher zu, so 

etwa bei Familie Eppinger bereits seit der Gründung des Dorfes die beliebte 

Karl-May-Serie. 
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In Kalfa nach dem Gottesdienst, 1940 

Wirtschaftliche Lage 

Als die Deutschen in Kalfa ankamen, erwarben sie große Flächen Ackerland, 

etwa 200 bis 300ha pro Familie. In wenigen Jahren verwandelten sie die 

Steppe, auf der bisher nur Schafherden gegrast hatten, in ein fruchtbares Para- 

dies und ihre Siedlung in ein Musterdorf, das schon in den Gründerjahren 

Reichtum ausstrahlte. Daher konnte sich die kleine Gemeinde einen eigenen 

Pfarrer und einen eigenen Lehrer leisten. 

Auf den Feldern gedieh praktisch alles: Weizen, Hafer, Gerste, Mais, Sonnen- 

blumen, Raps u.v.a. In den Stallungen stand ansehnliches Groß- und Klein- 

vieh; wie in anderen deutschen Siedlungen erregten auch hier besonders die 

Pferde die Bewunderung der Besucher. Allmählich stellte man den landwirt- 

schaftlichen Betrieb auf Maschinen um. 

Jakob Weisser und sein Sohn Nikolaus arbeiteten in ihrer Schmiede, Raphael 

Glaßner war gar Tischler, Maurer, Mechaniker und Metzger in einer Person. 

Ein Wirtshaus gab es in Kalfa nicht. Jeder hatte ja seinen eigenen Weinberg, 

brannte selbst Schnaps und besaß ein gastliches Haus. Nikolaus Weisser richtete 

jedoch in der Nähe seiner Werkstatt ein gemütliches Cafe ein, wo man sich zum 

Kartenspielen traf. Anton Zerr war nebenberuflich ein tüchtiger Imker, Simon 

Zerr Schnitzer und Bildhauer, Bastler und Friseur. Alle übrigen Künste wurden 

von Hans Eppinger besorgt: er konnte einfach alles! 

Die Weltwirtschaftskrise um 1930 warf ihre Schatten bis in das kleine Dorf in 

der Süddobrudscha: In der vorausgegangenen Hochkonjunktur wurden die Bau- 

ern zu umfangreichen Neubauten und Neuanschaffungen animiert, nun war das 

Geld ausgegangen, und man konnte nicht bezahlen; die Preise für Ackerland 

waren auf ein Minimum abgesunken. Man war gezwungen, Butter und Käse, 

Hühner und Eier auf den Markt zu tragen, um die Geldknappheit zu beheben. 

Mancher Bauer sank zum Knecht ab; viele Mädchen nahmen in der Stadt eine 

Stellung an. 

183 

  

  

 



  
  

Nicht genug damit! Als in der Süddobrudscha Rumänen angesiedelt wurden, 

enteignete man jeden um ein Drittel seines Besitzes, wobei man den Deutschen 

nur das minderwertige Land beließ. So wurde den Deutschen in Kalfa nach und 

nach die einst so reiche wirtschaftliche Grundlage entzogen. 

1943 wurden die Deutschen in das alte Vaterland zurückgebracht, aber mehr 

und mehr in alle Winde zerstreut — wie es auch mit den übrigen Landsleuten 

der Fall war. Das Schicksal der Leute von Kalfa spiegelt sich wieder in jenem 

der gegenwärtig ältesten noch lebenden Kalfaer, dem Ehepaar Gregor und Eli- 

sabeth Weisser (Diedelsheim/Baden), die die Gründung von Kalfa 1903 miter- 

lebt hatten. Gregor Weisser hat den Großteil seiner Jugend in Rußland verlebt 

und war später bulgarischer Soldat. Seine Söhne marschierten unter rumäni- 

scher und deutscher Fahne. Seine Enkel lepen in Amerika. — Man fühlt sich 

erinnert an den Ausspruch vom „Volk ohne Raum“, der freilich von den Natio- 

nalsozialisten mißbraucht worden ist. 

Schlußbetrachtung 

Kalfa ist ein Beispiel dafür, wie eine reiche deutsche Kolonie durch Einwir- 

kungen internationaler Verwicklungen und Majorisierung durch das herr- 

schende Staatsvolk in wirtschaftlicher Hinsicht allmählich ausgetrocknet wurde. 

Andererseits ist diese katholische Ortschaft ein Beispiel dafür, wie sich eine 

kleine Gemeinde — ganz allein auf sich gestellt — hinsichtlich ihrer deutschen 

Kultur und ihres katholischen Glaubens nicht nur behaupten, sondern sich reich 

entfalten konnte. Die Bauern von Kalfa standen im Ruf gläubiger und tüchtiger 

Menschen, die mit beiden Füßen auf der Erde standen. Durch die Kontinuität 

der religiösen und schulischen Betreuung sowie durch das Aufeinanderangewie- 

sensein entwickelte sich eine harmonische Dorfeinheit, die ihresgleichen sucht. 

Tekirghiol 

Die Ortschaft liegt 12 km von Konstanza entfernt an dem gleichnamigen, 

durch einen Landstreifen vom Meer getrennten See, der durch seine Heilkraft 

bekannt ist. Über die einst dort existierende deutsche Kolonie gibt es kaum 

irgendwelche Aufzeichnungen. Daher bin ich Frau Titti Rösner, geb. Müller, der 

ehemaligen Lehrerin von Tekirghiol für ihren Bericht zu besonderem Dank 

verpflichtet. 

Gründung des Dorfes und seine Entwicklung 

Wie anderwärts war es auch hier der Mangel an Ackerland, der junge Fami- 

lien aus den älteren katholischen deutschen Dörfern veranlaßte, sich nach einer 

Bewerbsgrundlage umzusehen. Seit dem Jahre 1907 kamen also Familien aus 

Malkotsch, Kulelie und Karamurat zum Tekirghiol-See und pachteten sich 

einige Äcker. Außer ihnen wohnten Tataren und einige Rumänen im Dorf, so 

daß eine systematische Anlage der Ortschaft mit breiten Alleen, wie es sonst in 

deutschen Dörfern Sitte war, sich nicht verwirklichen ließ. Allerdings hoben 

sich die deutschen Gehöfte mit den weißgetünchten Häusern und mit den einge- 

zäunten Gärten recht bald von jenen der Tataren und Rumänen ab. 
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Am Ende des Ersten Weltkrieges lebten 97 katholische Deutsche in 16 Fami- 

lien in Tekirghiol, 1931 sind es schon 268 in 46 Familien; 1940 schlossen sich 256 

Personen der Umsiedlung an, 19 blieben zurück. 

Durch das Zusammenleben mit anderen Volksgruppen vermochte sich nur 

schwerlich ein einheitliches deutsches Gemeindeleben zu entwickeln. Der 

Umstand, daß die Siedler von verschiedenen Ortschaften kamen, erschwerte den 

Zusammenhang zusätzlich. Dadurch spielte diese deutsche Gemeinde innerhalb 

der deutschen Dobrudschadörfer nicht die Rolle, die ihr zahlenmäßig zugekom- 

men wäre. Als Margot Staub-Zehnder im Hauskalender des Deutschen Volks- 

bildungsvereins zu Bukarest 1910 einen Aufsatz über den Tekirghiol-See ver- 

faßte (S.61ff.), war ihr gar nicht aufgefallen, daß in dem gleichnamigen Dorf 

Deutsche wohnten: Auch Erzbischof Netzhammer, der ein Mann der Feder war, 

geht nur selten auf die deutsche Gemeinde Tekirghiol ein. Über den See 

bemerkt er: „Dieser Sce, welcher meist Tekirghiol genannt wird, ist unstreitig 

der eigenartigste der Dobrudscha. Sein Wasser enthält nicht nur freien Schwe- 

felwasserstoff, der sich in der Nähe des Sees sofort bemerkbar macht, sondern 

auch Bromverbindungen und eine beträchtliche Anzahl Natrium-, Calcium- und 

Magnesiumsalze. Dieses eigenartige Seewasser ist viermal salzhaltiger als das 

gewöhnliche Meerwasser, besitzt eine bedeutend größere Dichte als letzteres 

und bildet namentlich in der Nähe des Dorfes Tekirghiol, das wir bald von 

einer Anhöhe aus sehen, einen Schlamm, der zu Heilzwecken verwendet wird. 

Die Benutzung dieser Schlammbäder ermöglicht unter anderem auch das Sana- 

torium Movila, für welches eben auf der Straße ein schwerer Dampfkessel her- 

beigeschleppt wurde, vor dem unsere Pferde scheu zu werden drohten. Die 

nackte Anlage, an der wir vorbeifuhren, macht durch das Fehlen jeglichen 

Schattengartens einen wenig einladenden, um nicht zu sagen trostlosen Ein- 

druck. Die Schuld aber trägt hier nicht der Unternehmer, sondern vielmehr die 

Natur, welche in dieser Gegend Bäume nicht absonderlich zu lieben scheint... 

Der Anblick des schmutzig dunklen Tekirghiol-Sees mit seinem salzigen und 

äußerst bitteren Wasser rief mir den Ovidschen Seufzer ins Gedächtnis, der 

klagt, daß in diesem Lande zum ‚Trunke der Sumpf sich mische mit dem Salze 

der See‘.“ 

Unter dem 5.Mai 1918 notiert der Erzbischof in seinem Tagebuch: „Im 

Tekirghiol-Dorf gab es noch einen recht lieben Aufenthalt. Pfarrer Nötges, der 

von Mandschapunar direkt hierher gekommen war, erwartete uns an der Spitze 

der kleinen katholischen Gemeinde deutscher Ackerbauern. Ihre Kinder hatten 

sie entweder in die Pfarrkirche nach Konstanza oder heute in die Filiale Mand- 

schapunar zur Firmung geschickt. In einem Bauernhaus mit weinumrankter 

Vorlaube war hochzeitlich gedeckt. Man würde den braven Menschen wehe 

getan haben, hätte ich mich nicht an ihren Tisch gesetzt. Nachdem man den 

ganzen Tag über das aufgestellte Programm bis auf die Minute genau eingehal- 

ten hatte, durfte man bei der letzten Etappe schon eine Verspätung von einer 

halben Stunde zugeben. Diese wurde ausgeführt durch eine kleine Feier in der 

Kapelle, die in einer Ansprache, in einer kurzen Maiandacht und in der Spen- 

dung des bischöflichen Segens bestand. Hirt und Herde waren gleich glücklich. 

Bei der Abfahrt war schon Dunkelheit eingebrochen und als wir in Konstanza 

ankamen, war 10 Uhr vorüber. Ich hatte einen meiner schönsten Dobrudscha- 

tage hinter mir.“ 

Während des Ersten Weltkrieges teilten die Deutschen von Tekirghiol das 

Schicksal ihrer Landsleute in anderen Dörfern. Zwei Männer — Eduard Jahn 

und David Klein — wurden von den Rumänen interniert und starben im Inter- 

nierungslager. 
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Kirche und Schule 

Bald nach 1907 errichteten die Deutschen von Tekirghiol ein kleines Bethaus 

und 1923 eine stattliche Kapelle, zu welcher der Bukarester Architekt Fakler 

einen Plan geliefert hatte. Die Leute bauten jedoch nach ihrem Kopf. Erzbischof 

Netzhammer erinnert sich am 23. Oktober 1923: „Von Großallas ging es über 

Konstanza mit einem Dorfwagen des Herrn Fix nach Tekirghiol. Die Leute 

benutzten das warme und trockene Wetter und waren stramm am Kapellenbau. 

Auch hier schenkte man den übersandten Plänchen des zünftigen Baumeisters 

keine Achtung, sondern verfuhr so wie in Großpallas. Immerhin macht die 

Arbeit einen bedeutend besseren Eindruck als dort. Die Wände sind dick unter- 

mauert und dann bis zur Dachhöhe aus gestampfter Erde hergestellt. Herr Fix 

brachte zur Kontrolle das Rechnungsbuch samt den Belegen auf den Bauplatz. 

Bis jetzt hat man 31000 Lei verausgabt. Weil die Katholiken in Tekirghiol 

friedlich zusammenarbeiteten, erhielten sie außer den ausgehändigten 10 000 Lei 

nochmals ein Geschenk von 5000 Lei für den Kapellenbau. Sagen muß man sich 

doch, daß der schmucke Plan des Architekten mit den gleichen Kosten hätte 

ausgeführt werden können wie der jetzige viereckige Kastenbau.“ 

Weiter unten werden wir uns dem Bau der neuen, schönen Kirche von 

Tekirghiol zuwenden. 

Großen Aufschwung erlebte das Gemeindeleben auf Grund der Bemühungen 

Pater Piegers, der im Spätjahr 1932 eine Mission in Tekirghiol durchführte. In 

den übrigen katholischen deutschen Gemeinden hatten die Steyler Missionare 

diese Aufgabe übernommen, nach Tekirghiol wollten sie aber nicht gehen. Pater 

Piegers seelsorgliche Bemühungen hatten vollen Erfolg. Es zeigte sich, daß die 

Leute durchaus guten Willens, aber bisher weitgehend vernachlässigt waren. 

Wie in Mandschapunar und Großpallas ging Pater Pieger daran eine neue 
Schule sowie auch eine neue Kirche samt Lehrerwohnung zu bauen. Als Lehre- 

rin engagierte er Fräulein Titti Müller aus Azuga. Die deutsche Gemeinde 

umfaßte damals 300 Personen in ca.50 Familien. Der Schematismus der Erzdiö- 

zese Bukarest (1933) nennt für das Jahr 1931 268 Gläubige in 46 Familien, 13 

Taufen, 3 Trauungen, 3 Beerdigungen und 183 Osterkommunionen. Die 20 deut- 

schen Kinder wurden 1931 in der Staatsschule unterrichtet und vom Pfarrer aus 

Konstanza katechisiert. 

Fräulein Titti Müller nahm ihre Arbeit Ende 1933 in Tekirghiol auf und hatte 

sofort großen Zulauf: Über 100 Kinder kamen, um von der deutschen Lehrerin 

unterrichtet zu werden; viele von ihnen waren gar keine Deutschen. Auch 

Erwachsene bewarben sich um Privatstunden. Die rumänischen Lehrer unter- 

stützten ihre deutsche Kollegin wo sie nur konnten, vor allem aber das Bürger- 

meisterehepaar, bei welchem Fräulein Müller oft eingeladen war. 

Die neue Lehrerin von Tekirghiol wohnte zunächst bei einem reicheren 

Bauer, bei Stefan Becker. Die Wirtsleute waren sehr nett und zuvorkommend 

zu ihr, aber sie konnten ihr nur das bieten, was sie selbst hatten. Im Hause gab 

es kein elektrisches Licht, kein fließendes Wasser, keine Toilette — für eine 

junge Dame aus der Stadt lauter Selbstverständlichkeiten. Da die Fenster 
außerdem sehr niedrig waren, schaute in das Zimmer von Fräulein Müller, die 

eine panische Angst vor Pferden hatte, immer wieder unvermutet ausgerechnet 

ein Pferd durchs Fenster ... Die junge Lehrerin pochte daher energisch auf eine 

Veränderung der Verhältnisse; die Neubauten von Kirche und Schule wurden 

daher schleunigst vorangetrieben. Architekt war der aus Deutschland stam- 

mende Architekt Böhm (Bukarest), dessen Bruder Dominikus als Kirchenbau- 

meister weltweiten Ruf genoß (Kirchen in Köln, Neu-Ulm, Amerika u.a.m.). 

Bauherr war die Erzdiözese Bukarest, Baumeister der Tekirghioler Maurer 
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Anton Bobolowski, dessen Schwiegervater Adam Götz der reichste Bauer des 

Dorfes war; die Bauleitung aber lag bei der Lehrerin, deren Stolz daher, wie sie 

mir schrieb, keine Grenzen kannte. Im Herbst 1934 konnte Fräulein Müller in 

eine hübsche Zweizimmerwohnung im neuen Schulhaus einziehen. Daneben 

lagen die beiden Schulräume, die sich durch das Öffnen einer großen Schiebe- 

türe zu einem großen Saal verwandeln ließen. Im Tiefparterre befand sich eine 

Hausmeisterwohnung, in welche Fräulein Müller eine arme Familie aufnahm, 

die gerade aus Krasna gekommen war. 

Bereits im Juni 1934 konnte die Kirche eingeweiht werden. Das schöne Altar- 

bild wurde vom Münchner Maler Professor Figel geschaffen und von Prälat 

Pfaffenbüchler gestiftet. Dargestellt war der hl. Konrad von Parzham, die 

Gemeinde beschützend, welche in einer Prozession mit Fahnen aus dem alten 

Bethaus in die neue Kirche herüberzieht. 

Dimonita besuchte damals mit einer Bukarester Gruppe das Schwarze Meer 

und war auch in Tekirghiol. In der „Bukarester Post“ vom 1.7.1934 schrieb sie: 

„Tekirghiol, der alte Badeort, ist ein trostloses Fleckchen Erde — aber auch da 

konnten wir schöne Stunden verleben. Es war die Weihe der neuen katholischen 

Kirche der dortigen Schwabenkolonie. Die schöne, im bayerischen Stil erbaute, dem 

hl. Konrad von Parzham geweihte Kirche, ist ein Werk des Bukarester Archi- 

tekten Böhm, der da ein hübsches, zierliches Gotteshaus geschaffen und sich 

damit den Dank der braven Schwaben erworben hat. Hochw. Pater Pieger, 

durch dessen energische, tatkräftige Begeisterung das Werk zustande gekom- 

men ist, hat Weihe und Festpredigt gehalten sowie auch die erste feierliche 

Messe gelesen, bei der die versammelte Gemeinde das alte ‚Hier liegt vor Dei- 

ner Majestät‘ sowie andere deutsche Kirchenlieder sang. Ein junger Pfarrer 

wird sich nun ständig um diese deutschen Kolonisten annehmen, die 60 Fami- 

lien bilden und bis jetzt dem Pfarramt von Konstanza unterstellt waren. 

Das anschließende Festmahl hatte Herr Gemeinderat Klein gestiftet und 

damit bewiesen, daß Gastfreundschaft bei den Schwaben kein leerer Schall ist.“ 

Bis ein eigener Pfarrer nach Tekirghiol kam, mußte man sich leider noch bis 

1938 gedulden. Es mußte daher weiterhin der Pfarrer von Konstanza kommen; 

Ende 1937 bis zum Sommer 1938 besuchte auch ich jeden Monat einmal die 

Gemeinde von Bukarest aus. Die meiste Arbeit blieb also an Fräulein Titti Mül- 

ler hängen: Vormittags kümmerte sie sich um die kleinen Kinder, nachmittags 

erteilte sie den Schulkindern Unterricht in Deutsch und Religion, abends waren 

die großen Mädchen mit Gesang, Spiel und Handarbeit an der Reihe; zweimal 

in der Woche versammelten sich die Frauen um die Lehrerin und bisweilen 

auch die Männer, denen sie über ferne Länder, besonders über Deutschland 

erzählen mußte, das sie über alles liebten. Oft ging Fräulein Müller abends ins 

Haus der Familie Götz, wo sich stets viele Deutsche zu einem Plausch zu ver- 

sammeln pflegten. Mit dem Kirchenchor übte die Lehrerin Kirchen- und Volks- 

lieder ein, ebenso mit den Schulkindern, und zwar bis zu fünf Stimmen. Frau 

Titti Rösner (geb. Müller) schrieb mir, wie erstaunt sie über die außerordent- 

liche Musikalität der Tekirghioler war, und welche Erfolge sie gerade auf dem 

Gebiet des Gesangs mit ihnen erzielte. 

Zerstreuung bot Fräulein Müller der enge Kontakt zu den Kollegen in Mand- 

schapunar und Großpallas, Fräulein Gertrud Buchwald und Herrn Friedrich 

Diese drei Lehrer organisierten — allein oder mit ihren Schulkindern — Wan- 

derungen, Theaterspiele u. dgl.m. Gleichzeitig mit dem Neubau der Schule 

wurde eine ansehnliche Bibliothek zusammengestellt, was dem Borromäusver- 

ein aus Deutschland zu verdanken war. Diese Bibliothek wurde von Fräulein 

Müller betreut. Daneben kümmerte sich die Lehrerin um alle möglichen Dinge 
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des Alltags und Sorgen der Gemeinde: Sie beschaffte Medikamente, Schuhe, 

Kleider, Hefte und Schreibmaterial; letzteres wurde von der Papierfabrik Schiel 

(Busteni) gestiftet. 

Als im Jahre 1937 ein Pfarrer nach Tekirghiol kommen sollte, mußte Fräulein 

Müller die Gemeinde leider verlassen. Der Abschied fiel beiden Seiten schwer. 

Da jedoch die Berufung des Pfarrers um ein Jahr verschoben wurde, sprang 

Fräulein Anni Bieber für das Schuljahr 1937/38 als Lehrerin ein. Sie fand einen 

ähnlich herzlichen Kontakt zu den Leuten wie ihre Vorgängerin. 

Endlich, im Sommer 1938, erhielt die katholische deutsche Gemeinde von 

Tekirghiol einen eigenen Pfarrer: Es war das Emil Kendlbacher. Der neue Seel- 

sorger kam mit den besten Vorsätzen, fand jedoch als Bukarester nicht den 

richtigen Zugang zur Seele der einfachen Bauersleute. Mißverständnisse erga- 

ben sich, die Atmosphäre wurde vergiftet. Vergebens versuchte ich damals zu 

schlichten. Die Tage der Deutschen in der Dobrudscha waren ohnehin gezählt. 

Im November 1940 kehrten 256 Tekirghioler (andere waren schon früher ausge- 

wandert) in ihr altes Vaterland zurück; 19 verblieben am Schwarzen Meer. 

Wirtschaftliche Lage 

Im Bericht des Taxators Heinrich Lenken lesen wir: „Bäuerlicher Eigenbesitz 

war nur in geringer Zahl anzutreffen, vielmehr herrschte ein unregelmäßiges 

Pachtsystem in Form einer Naturalpacht (halb und halb) mit stets schwanken- 

den Flächengrößen. Die Wirtschaftsweise war extensiv mit ungeregelter Frucht- 

folge. Hauptanbaufrüchte waren vor allem Mais, Weizen, Gerste und in geringe- 

rem Umfange Hafer ... Stallmist zur Düngung des Bodens wurde nur in selte- 

nen Fällen in unzureichendem Maße angewandt, sonst durchweg zu Heiz- 

zwecken getrocknet (Tizic). Das Stroh fand vielfach als Brennstoff Verwendung. 

Die Haltung des Rindviehs bestand in Ermangelung einer ausdauernden Futter- 

grundlage nur in geringem Umfange ... Die Schweinehaltung deckte zumeist 

nur den Hausbedarf. Auch die Pferdehaltung beschränkte sich nur auf die aller- 

notwendigste Anspannung. Zuchtwerte waren nicht vorhanden ... 

Die Gebäude waren fast durchweg aus Lehm oder Bruchsteinen, meist mit 

Lehmverputz und Kalkanstrich, erstellt und immer saubergehalten. Als Beda- 

chung wurden im wesentlichen Zementfalzziegel vorgefunden, dann gebrannte 

Falzziegel....“ 

Die Nahrung war, wie Frau Rösner mir schrieb, sparsam und ziemlich eintö- 

nig. Es gab viel Ribbel-, Nudel- und Mehlsuppen, sodann Fleisch und Wurst von 

Selbstgeschlachtetem. 

Allgemeingültiges läßt sich schwerlich sagen, da die Skala von einigermaßen 

reichen Bauern bis zum Steinbrucharbeiter reichte. Ganz sicher jedoch ist, daß 

die Deutschen wirtschaftlich durchweg besser gestellt waren als die übrigen in 

Tekirghiol lebenden Volksgruppen. Besonders fiel Fräulein Titti Müller der 

Kinderreichtum der Familien auf. „Wenn ein Ehepaar keine eigenen Kinder 

hatte, adoptierte es eins oder auch mehrere, und diese wurden nicht schlechter 

behandelt als die eigenen. Die Eltern erzogen ihre Kinder noch recht autoritär; 

oft hagelte es Dresche. Auch zu mir sagten sie immer, ich sei mit den Kindern 

viel zu nachsichtig.“ 

Schlußbetrachtung 

Die Tekirghioler waren nicht weniger fromm und ehrlich als ihre deutschen 

Landsleute in den Nachbarortschaften. Der äußere Anschein mochte zuweilen 

anders aussehen, aber das hatte seine Ursachen in den schlechteren wirtschaftli- 
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chen und kulturellen Voraussetzungen. Durch die Vermengung mit anderen 

Volksgruppen waren die Prinzipien katholischer Frömmigkeit und deutscher 

Sitte mehr gefährdet als anderswo. Pater Pieger hatte anläßlich seiner Mission 

in 1932 feststellen können, wieviele charakterlich einwandfreie Deutsche es in 

Tekirghiol gab. Die Lehrerinnen Titti Müller und Anni Bieber sind voll des 

Lobes über die Sauberkeit, den Fleiß und den Wissenshunger der Bevölkerung, 

mit der gut auszukommen war. „Sicher war es für mich etwas völlig Neues“, 

schrieb mir Frau Rösner, „kam ich doch aus einem Stadthaushalt, und so war 

mir das bäuerliche — in diesem Falle das kleinbäuerliche — Milieu ganz fremd. 

Ich bewunderte den Fleiß der Menschen, die sich auf diesem kargen Boden 

abrackerten oder im Steinbruch arbeiteten. Vor allem imponierte mir die 

Anspruchslosigkeit und der Stoizismus, mit dem sie Schicksalsschläge hinnah- 

men — sei es nun eine ausgefallene Ernte, Krankheit und Tod eines Kindes 

oder der vielleicht einzigen Kuh. Wahrscheinlich beruhte dieser äußerliche 

Gleichmut in ihrem tiefen Glauben.“ 

Großpallas 
Großpallas lag 7km von Konstanza entfernt am Siut Ghiol. Mit dem Grün- 

dungsjahr 1909 war es die jüngste katholische deutsche Kolonie in der Dobrud- 

scha. 

Gründung des Dorfes und seine Entwicklung 

Schon 1891 hatten sich deutsche Familien aus dem russischen Cherson in der 

Nähe niedergelassen, in Osmanfac. Sie hatten von einem Gutsherrn Land 

gepachtet. Als dieser starb, und der Pachtvertrag nicht verlängert wurde, wan- 

derten 15 Familien nach Amerika aus, 13 Familien zogen nach Großpallas über 

(im Jahre 1909). Andere Familien — aus Karamurat, Kulelie und Mandschapu- 

nar — traten hinzu, und so bildete die neue deutsche Siedlung bald eine statt- 

liche Gemeinde. Schmucke, freundliche Häuser entstanden auf eigenem Grund, 

aber ansonsten mußten die Bewohner das Ackerland pachten. Wie anderswo 

kam es zu Reibereien zwischen den Pächtern und dem rumänischen Gutsherrn. 

Ein zweijähriger Prozeß noch vor dem Ersten Weltkrieg ging zu Gunsten erste- 

rer aus. 

Die heute 90jährige Salome Booth (Essen) kann sich noch an folgende Fami- 

lien erinnern, die nach 1909 von Karamurat nach Großpallas kamen: Matthias 

Weber, Bartholomäus Zibert, Vinzenz Keller, Vendelin Kuckert, Jakob Ruf und 

Elias Ruscheinski. Die Nähe der Stadt Konstanza versprach bessere Verdienst- 

möglichkeiten als das Binnenland, wo man einzig auf die Landwirtschaft ange- 

wiesen war. 

Die Bevölkerung wuchs rasch: Am Ende des Ersten Weltkriegs umfaßte sie 

147 Seelen in 25 Familien, an 1931 274 Seelen in 54 Familien. 

Am 11.November 1940 verließen alle katholischen Deutschen das Dorf, um 

nach Deutschland zurückzukehren. 

Kirche und Schule 

In den ersten Jahren seines Bestehens verfügte Großpallas weder über eine 
eigene Kirche noch über eine eigene Schule; man ging nach Konstanza. Erst 

nach dem Ersten Weltkrieg wollte man diesem Mangel abhelfen. Unter dem 
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23. Oktober 1923 notierte Erzbischof Netzhammer: „Die beiden kleinen deut- 

schen Gemeinden Großpallas und Tekirghiol, welche kirchlich von Konstanza 

aus besorgt werden, haben sich seit längerer Zeit entschlossen, Kapellen zu 

bauen. An beiden Orten wurden die Bauplätze von den Behörden geschenkt. Die 

Bauern begannen in Frondiensten die Plätze herzurichten und geschenktes und 

gekauftes Baumaterial herbeizuschaffen. Um den Gemeinden entgegenzukom- 

men und ihnen zu ordentlichen Bauwerken zu verhelfen, veranlaßten wir den 

Architekten Fakler in Bukarest, Bauskizzen anzufertigen. Er zeichnete diese als 

Baugeschenk, und wir freuten uns schon, in der Nähe von Konstanza zwei 

schöne, architektonisch richtig gegliederte Kapellen mit schmucken Türmchen 

zu besitzen, die sich sehen lassen durften. Von beiden Orten her gingen Berichte 

ein, daß man munter an der Bauarbeit sei. Gestern früh langten mein Sekretär 

und ich in Konstanza an; fuhren sogleich, vom Pfarrer begleitet, nach Pallas, 

zelebrierten dort in einem Bauernhaus zwei hl. Messen und begaben uns dann 

zum Neubau. Die Bauern erklärten, daß sie mit den Plänchen des Architekten 

nichts anzufangen wußten und deshalb bauen, wie sie es verstanden. Sie über- 

dachten ganz einfach eine rechteckige Grundfläche von 7 auf 14Meter. Die 

Wände stellten sie ganz wie bei ihren Hausbauten aus sehr dicken ungebrann- 

ten Lehmziegeln her, von welchen jede Familie so und soviele Stücke bereitzu- 

stellen hatte, und schnitten die Türe und auf den Seiten je drei Fensteröffnun- 

gen heraus. Ein Dorfzimmermann richtete den Dachstuhl auf und deckte das 

Dach mit Zementziegeln von Großpallas ein. Für die innere Einteilung und 

Ausstattung empfahl ich, den Architekten Linz in Konstanza zu befragen. Ob 

die Bauern es tun werden, ist fraglich, denn sie haben dafür schon ihre eigene 

Idee! 

Man will Kulelie nachahmen, das schön sei! Diesen Leuten ist mit Ästhetik 

nicht beizukommen! Am besten läßt man sie machen und mischt sich nicht in 

ihre Händel und Streitigkeiten. Solche sind gerade wegen des Kirchenbaues 

ausgebrochen und arteten in böse Schlägereien aus!“ 

Der Erzbischof hatte also volles Verständnis für seine Katholiken in Großpal- 
las: Schließlich sollten sie sich in ihrer Kirche wohlfühlen! 

Die Gemeinde wurde von der Pfarrei Konstanza aus betreut, von wo zu 

gewissen Anlässen — etwa bei Trauungen und Begräbnissen — oder hohen 

kirchlichen Festtagen — etwa an Ostern und zum Kirchweihfest (Rosenkranz- 

fest am 7. Oktober) — ein Priester kam. 

Im Jahre 1929 baute der Pfarrer von Karamurat, Joseph Schubert, das Schul- 

haus, das aus einem großen Schulraum, einer Kanzlei und einer Vorhalle 

bestand und in solider Weise aus Backsteinen gebaut und mit einem Dach aus 

Zementziegeln abgedeckt wurde. Seit 1933 wirkte dann ein deutscher Lehrer im 

Dorf. Für die ersten zwei Jahre war das der aus dem Banat stammende Lehrer 

Konschitzki, dem für ein Jahr sein Landsmann Friedrich nachfolgte. In den 

Jahren 1936/37 unterrichtete Fräulein Anni Bieber die Kinder der Gemeinde, 

1937/38 Fräulein Titti Müller und 1938/40 Fräulein Magdi Volkert. 

Der häufige Wechsel der Lehrer hatte seinen Grund in den Schikanen der 

rumänischen Behörden. Anni Bieber schreibt: „Dem Direktor der rumänischen 

Volksschule gefiel es ganz und gar nicht, daß ich überall und bei jeder Gelegen- 

heit versuchte, meine deutsche Saat zu hegen und zu pflegen. Wahrscheinlich 

habe ich auch oft übers Ziel geschossen; heute würde ich andere Methoden und 

Taktiken wählen. Anzeige auf Anzeige ging bei der Gendarmerie gegen mich 

ein. Natürlich kamen sie in meinen Unterricht, zu unserem abendlichen Beisam- 

mensein. Eines schönen Tages sollte ich sogar abgeführt und verhaftet werden.“ 
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Auch Frau Rösner bestätigte mir in ihrem Schreiben, daß die rumänischen 

Behörden den deutschen Lehrern die Hölle in Großpallas heiß gemacht haben, 

so daß es niemand lange aushielt. 

Ich selbst begegnete, als ich die Gemeinde vom Herbst 1937 bis zum Sommer 

1938 und vom Sommer 1940 bis zur Umsiedlung im November des gleichen Jah- 

res seelsorglich betreute, den gleichen Schwierigkeiten. Ich besprach die Lage | 

daher mit dem deutschen Konsul in Konstanza, der den Polizeipräfekten zu | 

einer Untersuchung der Angelegenheit veranlaßte. Es trat eine Besserung ein, | 

nicht aber eine wirklich befriedigende Lösung. 

| 
, Fräulein Anni Bieber berichtet über ihre Lehrtätigkeit in Großpallas: „Meine 

Arbeit erfüllte mich vom ersten Tage an mit sehr großer Freude. Vormittags 

besuchte ich die einzelnen Familien, nachmittags kamen die katholischen deut- 

schen Kinder zu mir, in unser schönes, neues Schulhaus. Deutsch und Religion 

durfte ich sie laut des Minderheitengesetzes unterrichten. Welch zwei schöne 

Fächer! Was ließ sich nicht alles in sie einbauen?! Und die Kinder kamen gerne, 

aber heute weiß ich, daß ich nur ein Lehrling war. Wieviel besser hätte man es 

machen können! Gute und schöne Bücher, alle aus Deutschland, standen uns zur 

Verfügung. Nur mit der Fibel, es war die von Kern, „Ganzheitsmethode“, wußte 

ich nichts anzufangen. Sie war für uns damals noch zu modern, zu neu in ihrer 

Art. 

Am Abend kam die schulentlassene Jugend zu Spiel und Tanz, zu Religion 

und Lesestunde. Fast gleichaltrig mit den meisten, fiel es mir nicht schwer, den 

Ton und die Art zu finden, sie für ihr Volkstum und ihren Glauben zu begei- 

stern ... Sonntags trafen sich die meisten Glieder der Gemeinde in unserem 

schlichten kleinen Gotteshaus. Oft war ich der Pfarrer, Kantor und Küster in 

einer Person.“ (Jb. 1960, S. 158 £.) 

Ich selbst machte die Feststellung, daß die Kinder von Großpallas in der 

deutschen Sprache besser unterrichtet waren als jene in großen Dörfern, wo auf 

einen Lehrer mehr als 100 Kinder fielen. 

Die deutschen Lehrer in den katholischen Dörfern wurden auf Vermittlung 

von Pater Pieger vom Reichsverband für die katholischen Auslandsdeutschen 

bezahlt (anfangs 1500 Lei); für Wohnung und Kost mußte das jeweilige Dorf 

aufkommen. Dr. Scherer von genanntem Reichsverband war sehr großzügig, 

erhöhte das Lehrergehalt und unterstützte auch die Pfarrer der deutschen 

Gemeinden. In der Zeit vor der Umsiedlung im November 1940 verwaltete ich 

diese Gelder des Reichsverbandes und ließ mir die ausreichende Versorgung der 

katholischen deutschen Pfarrbüchereien mit Büchern vom Borromäusverein 

angelegen sein. 

Wenden wir uns zum Schluß dieses Abschnittes der Schilderung von Erzbi- 

schof Netzhammer zu, in dessen Tagebuch sich sorgenvolle Gedanken über 

Großpallas finden; anders im „Vaterland“ („Auf Firmungsreise durch die 

Dobrudscha“): „So etwas hatte ich in Konstanza noch nicht erlebt! Als ich dort 

am 17. April 1918 abends 5 Uhr einem Abteil der Holzklasse des Cernavodazuges 

entstieg, wurde ich von Freunden auf der Einsteigehalle festgehalten. Ein Licht- 

bildner hatte Dreibein und Kasten aufgepflanzt, und ich mußte herhalten. 

Andere Male schritt ich unbekannt durch die Menge, heute aber gab es von 

allen Seiten Gruß und Verbeugung. Die Anfahrtstiege vor dem Bahnhof war 

dicht besetzt, und auf dem Platze stand eine Volksmenge, die mich mit Hoch- 

und Hurra-Rufen empfing. Eine ganze Reiterei stand bereit. Ich wußte nicht, 

was ich denken sollte. Aber gerade diese kräftigen Burschen mit Schärpe und 

Fähnchen, welche die Pferde statt im Sattel auf buntfarbenen Teppichen ritten, 
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sodann da und dort in der Menge rasierte Männer mit breiten Bauernmützen 

und Weiber mit schwarzen Kopftüchtern und mit an Kettchen getragenen 

Brustkreuzen gaben mir des Rätsels Lösung: der Militärgeistliche, Jesuitenpa- 

ter Nötges, der neben mir im Wagen Platz nahm, hatte das ganze katholische 

Dorf Großpallas neben Konstanza zum Empfang auf die Beine gestellt. Der 

Aufzug dieser Leute hatte zur Folge, daß die ganze Stadt für eine Stunde in 

Aufregung kam. Als ich wegen der programmwidrigen Veranstaltung mit einem 

leisen Vorwurf herausrücken wollte, sagte man mir ganz einfach, daß es die 

Leute durchaus so gewünscht haben, und daß sie mich dadurch veranlassen wol- 

len, auch ihr Dorf einmal mit einem Besuch zu beehren. 

Hell dröhnte der Hufschlag der Pferde durch die Straßen und über den 

Ovidsplatz hin und lockte viele Neugierige aus ihren Wohnungen heraus. Über- 

allhin mußte man den Gruß erwidern, und es blieb kaum ein Augenblick Zeit, 

das Auge mit einem Blick auf die blaue Flut des Schwarzen Meeres zu 

beglücken, das da und dort als Abschluß einer Straße erschien. Bei unserer 

Pfarrei am nahen Meeresstrande verabschiedete ich die junge Reiterei und gab 

ihr die bestimmte Versicherung meines baldigen Besuches in Großpallas mit auf 

den Heimweg.“ (S. 1— 2.) 

Am Sonntag spendete der Bischof in der Pfarrkirche zu Konstanza 65 Kin- 

dern die hl. Firmung; die meisten Kinder stammten aus Großpallas. Kurz ent- 
schlossen revanchierte er sich für den spektakulären Empfang am Bahnhof und 

fuhr am nächsten Tag in die wenige Kilometer weit entfernte deutsche Kolonie. 

„Bald kam der Süßwassersee Siut Ghiol, der vom Meer nur durch eine schmale 

Sankbank getrennt ist, in Sicht und mit ihm auch das liebliche, am Wasser 

gelegene Großpallas. Die guten Leute hatten zu meinem Empfang ihr Dorf mit 

Fahnen und Girlanden geschmückt und sie geleiteten uns prozessionsweise 

unter Absingen des ‚Grüß Gott, wir loben Dich!‘ durch die breite Dorfstraße. 

Die Kinder wurden in die Schule, d.h. in das große Zimmer eines Bauernhau- 

ses, hineinkommandiert, und Pfarrer Nötges nahm sofort in meiner Anwesenheit 

die Religionsprüfung ab. Die Eltern standen an den Fenstern und im Hausgang 

und drängten auch in die vollgestopfte Stube hinein; sie hatten sichtlich Freude, 

daß ihre Kinder, die erst seit einem Jahr Schulglück genießen konnten, uner- 

schrocken und gut antworteten. 

Nachdem die Kinder entlassen waren, kamen die Bauern und Bäuerinnen zu 

Wort und diese wußten gar viel von den durchgemachten Kriegsängsten und 

Kriegsnöten zu erzählen. ‚Am besten waren mit uns die Russen‘, behauptete ein 

Weib mit gellender Stimme, und alle im Umkreis bestätigten ihre Aussage. Die 

Erklärung für dieses gute Einvernehmen, das auch in den übrigen deutschen 

Dörfern der Dobrudscha stattgefunden hatte, liegt wohl darin, daß sich unsere 

deutschen Bauern mit den Russen verständigen konnten. Viele dieser sogenann- 

ten Schwaben lebten in ihrer Jugend in Bessarabien, von wo sie später in die 

Dobrudscha ausgewandert sind, und konnten somit etwas Russisch. Das hatte 

zur Folge, daß sie von den Russen gleichsam als Stammesgenossen behandelt 

wurden. Die Siedlung der Deutschen von Großpallas reicht erst auf wenige 

Jahre zurück, und darin liegt auch der Grund, daß sie bis jetzt noch kein Got- 

teshaus hat. 

Die Bauern luden mich ein zu einem Gang durch jenen Teil des Dorfes, den 

ich noch nicht gesehen hatte, und zu einem kurzen Spaziergang zum Liman 

hinunter, wie sie den großen Süßwassersee nennen. Auf den abgeweideten Wie- 

sen, die sich vom Dorf zum Wasser ziehen, ging man so angenehm wie auf 

einem Samtteppich. Hier am Ufer sieht man auch noch ein Hauptwerk der anti- 

ken Kultur von Tomi, nämlich ein großes Stück der eignartigen Wasserleitung, 
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die die Stadt mit dem köstlichen Quellwasser vom nahen Canara versorgt hatte. 

Die Leitung bestand aus einem in Mörtelguß bearbeiteten Kanal von halbkreis- 

förmigem Querschnitt. Bei Großpallas war der Kanal unterirdisch durch die 

Landzunge getrieben, auf welcher ein Teil des Dorfes steht; er trat dann in das 

seichte Wasser hinaus und wurde in diesem bis zu den Quellen weitergeführt. 

Im Wasser ist heute der Kanal eingebrochen, man kann aber in demselben auf 

eine weite Strecke die Bodenfläche der einstigen Leitung verfolgen.“ 

Am 30. April 1922 kam Erzbischof Netzhammer wieder nach Großpallas, da er 

sich für ein Grundstück interessierte. Im nächsten Jahr kaufte er ein solches 

mit der Fläche von zweieinhalb Hektar auf der erhöhten Landzunge, die in den 

Süßwassersee hineinragt. Dort sollte ein großes Kloster der englischen Fräulein 

mit einem Internat entstehen. Aber im Sommer 1924 mußte Erzbischof Ray- 

mund Netzhammer Bukarest verlassen; bis zu seinem Tode an 1946 lebte er auf 

der Insel Werd/Stein am Rhein, wo ich ihn 1937 besuchte. 

Wirtschaftliche Lage 

Reichtum gab es in Großpallas nicht. Mehr als die Hälfte waren Kleinbauern. 

Der Ackerboden war fruchtbar, wurde aber nicht intensiv ausgenutzt. Auch die 

Viehzucht fiel nicht ins Gewicht, von den Pferden abgesehen. Der Wein-, Gar- 

ten- und Obstbau diente nur den eigenen Bedürfnissen. Dennoch waren die 

Höfe schön angelegt und eingezäunt; die Häuser mit den spitzen Giebeln waren 

peinlich sauber und immer frisch getüncht. Daß es den Leuten von Pallas den- 

noch nicht schlecht ging, bedingte die nahe Stadt Konstanza: In aller Frühe 

brachten sie Milch, Butter, Eier, Hühner und Obst auf den Markt. Andere gin- 

gen nach Konstanza zur Arbeit. Dadurch besaßen die Leute immer einiges Geld 

und konnten, da sie an Bescheidenheit gewöhnt waren, gut auskommen. 

Verständlicherweise bildete die Verbindung zur Stadt für viele junge Leute 

ein Sprungbrett zur Abwanderung. 

  

   



  

Schlußbetrachtung 

Nicht nur in wirtschaftlicher Beziehung wurde die Gemeinde durch die Stadt 

geprägt. War man in anderen deutschen Kolonien ganz und gar auf die Gemein- 

schaft angewiesen, konnte man es sich hier erlauben, mit einem Bein außerhalb 

der Gemeinde mit deren Pflege des katholischen Glaubens und der deutschen 

Gebräuche zu stehen. Für die Seelsorge und den deutschen Zusammenhalt ent- 

standen dadurch manche Schwierigkeiten, auf der anderen Seite konnte diese 

Situation eine gewisse Aufgeschlossenheit zur Folge haben. Jedenfalls muß auch 

den Deutschen von Großpallas eingeräumt werden, daß sie tüchtige und gute 

Menschen waren. Man lese nur den Bericht von Fräulein Anni Bieber, die sich 

wunderte, wie man ein so bescheidenes Leben frohen Herzens ertragen könne. 

„Heute begreife ich es, denn Häuser, Feld, Geld und Gut machen die Herzen 

hart und satt. Nirgends als in Großpallas habe ich bisher klarer erlebt, wie 

leicht und gerne Menschen schenken können. Es war Östersonntag, ein liebli- 

cher Frühlingsmorgen mit einem hohen tiefblauen Himmel. Zaghaft klopft es 

an meine Tür. Xaverl, ein kleiner Junge, steht vor mir mit zwei bunten Eiern 

und einem Stück ‚Cosonac‘. Wortlos streckt er es mir entgegen. Er war der erste 

einer langen Reihe. So viele Eier, so viel Kuchen, so viel Liebe habe ich im 

reichen Banat und in der Bundesrepublik — selbst in der Zeit des Wirtschafts- 

wunders — noch nicht erlebt.“ (Jb. d. Ddn. 1960, S. 159.) 

3 

Wenn der Verfasser den Versuch unternahm, die Geschichte der katholischen 

deutschen Dörfer der Dobrudscha zu skizzieren, ist er sich der Lücken voll 

bewußt, die seiner Darstellung anhaften. Es wäre begrüßenswert, wenn die 

Leser auf Grund eigener Erlebnisse diese Lücken durch eigene Beiträge im 

Jahrbuch der Dobrudschadeutschen füllen und Unklarheiten beseitigen würden! 

Man könnte einwenden: „Warum all das, nachdem diese deutschen Dörfer 

längst nicht mehr existieren?“ Die Antwort ist eine zweifache: Zunächst besteht 
ein reines Wissensbedürfnis hierfür — bei den Dobrudschadeutschen selbst und 

bei den Historikern, die ersehen können, wo und wie sich deutsches und katho- 

lisches Leben in fernen Ländern entfaltete. Sodann können uns Dobrudscha- 

deutschen diese Fragen nicht unberührt lassen. Gheorghe Välsan sagte: „Cine 

cunoaste Dobrogea, o iubeste pentru totdeauna — Wer die Dobrudscha kennt, 

liebt sie immerdar!“ Und Erzbischof Netzhammer notierte, als er im Sommer 

1924 Rumänien verlassen mußte, in seinem Tagebuch: „Vor dem Scheiden sende 

ich noch einen Gruß in die Dobrudscha. Sie ist mir Lieblingsland. Dort leben in 

Städtchen und Dörfern katholische Stammesgenossen, die in Wahrheit zu den 

Treuen meiner Herde gehörten!“ So kann auch uns jenes Land zwischen Donau 

und Schwarzem Meer nicht gleichgültig werden: Dort sind wir oder unsere 

Eltern geboren, dort liegen unsere Vorfahren begraben; wir aßen von den 

Früchten jenes Landes; wir erlebten mit ihm Zeiten der Fruchtbarkeit und 

Dürre, des Friedens und des Kriegs; wir wurden selbst ein Stück dieses Land- 

strichs. 

Andererseits haben wir unter Mühen und Plagen in den Jahren bis 1940 der 

Dobrudscha in verschiedenen Gegenden den Stempel deutscher Tüchtigkeit und 

katholischen Lebens aufgeprägt; sie wurde dadurch in gewissem Maße Teil 

unserer Arbeit und Liebe, Teil unser selbst. 
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Kalfa 
Von Ferdinand Bernhard,Kalfa 

Kalfa liegt in der südlichen, in der bulgarischen Dobrudscha. In türkischer 

Zeit hieß es Ali-Anife. Die Bulgaren nannten es Kalfa, aber die umwohnenden 

Völker und später auch die Rumänen hießen es Ali-Anife bzw. Calfa nemfesc 

(= Deutsch-Kalfa). Als eine Episode während des Zweiten Weltkrieges sind 

auch noch die Namen Hitlero von 1940 — 1942 und dann Germantsi ab 1942 zu 

nennen. 

Kalfa bestand als deutsches Dorf in der Dobrudscha 40 Jahre lang. 

Es wurde im Jahre 1903 von einer Gruppe rußlanddeutscher Bauern gegrün- 

det. 

1911 wurde die Kirche eingeweiht. 

1913 kommt Kalfa nach dem 2. Balkankrieg, durch den Frieden von Bukarest, 

zu Rumänien. 

1916 — 1918 Erster Weltkrieg. 

1940 Rückgliederung der Süddobrudscha an Bulgarien. 

1943 Umsiedlung nach Deutschland: Ende des deutschen Dorfes. 

Die Anfänge 

Um die Jahrhundertwende hatten die fast 100 Jahre alten deutschen Siedlun- 

gen Mannheim und Kostheim in der Ukraine sowie Lilienfeld bei Simferopol 

(Krim) schon mehrere gute Ernten hinter sich. Es gab viel Geld, doch war das 

Ackerland wegen der großen Kinderzahl schon lange zu knapp. Von reisenden 

Kaufleuten hörte man: in Bulgarien, am Schwarzen Meer, gäbe es genug billi- 

ges Land, da ein großer Teil der türkischen Bevölkerung in die Türkei auswan- 

dere. Jedenfalls sei der Boden gut und wenig verbraucht, weil er meistens nur 

großen Schafherden zur Weide gedient hatte. 

Im Frühling des Jahres 1903 begaben sich drei ältere, erfahrene Männer, 

Johann Zerr, sein Sohn Anton Zerr und mein Großvater Ferdinad Bernhard, in 

die gepriesene Gegend der bulgarischen Dobrudscha. Nach kurzen Erkundigun- 

gen konnten sie sogar günstige Kaufbedingungen besprechen. Noch im Novem- 

ber desselben Jahres zog eine lange Wagenkarawane in ein verwahrlostes, spär- 

lich bevölkertes, ehemaliges türkisches Dörfchen ein. Es waren im ganzen 58 

Seelen — elf Familien mit sieben Familiennamen: Zerr, Bernhard, Weißer, 

Grünewald, Eppinger, Herrling und Glaßner. Das Dörfchen hieß türkisch Ali- 

Anife, wurde von den Bulgaren aber Kalfa genannt, nach der größeren 11km 

entfernten bulgarischen Hauptgemeinde. Den Winter verbrachten die Neusied- 

ler in den kleinen türkischen Hütten. Die äußerst primitiven Verhältnisse 

schreckten jedoch die Pioniere nicht ab. 

Im nächsten Frühling begann der Aufbau. Man fertigte Lehmziegel an, kaufte 

Pferde und Pflüge, nahm Kontakt mit der bulgarischen Bevölkerung und 

regelte den Kauf mit den Ortsbehörden. Die patriarchalischen Schafzüchter und 

Halbbauern der Gegend staunten bald über die stattlichen Häuser, die weißge- 

tünchten Holzzäune und die breiten, mit Bäumchen bepflanzten Straßen. Ihre 

Bewunderung aber galt den gut gepflegten großen Pferden, denn die Eingebo- 
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renen selbst spannten stets sechs bis zehn Paar Ochsen an den wackeligen 

Pflug. 

Allmählich entdeckten die Aktivsten der Siedler auch die Umwelt ihres 

erschlossenen Neulands. Rings um Kalfa wohnten vier bulgarische Halbbauern 

und alte Schafzüchter, eine vielköpfige Russenfamilie sowie eine urwüchsige 

türkische Zigeunergruppe. Karani, der große, pockennarbige Stammvater der 

Zigeuner, waltete im nahen Steinbruch und versorgte die baulustigen Deutschen 

mit gutem Baumaterial. Da die Neuangekommenen gut russisch sprachen, 

gewöhnten sie sich recht bald an das Bulgarische. 

Zwanzig Kilometer südlich lag das türkisch-bulgarische Städtchen Basard- 

schick, von den Bulgaren Dobritsch genannt, — der zukünftige Kauf- und 

Absatzmarkt und Sitz der Kreisbehörden. Schon von ferne erblickte man die 

hohen, spitzen Minaretts, und jeden Mittag hörte man die summende oder krei- 

schende Fistelstimme des Hodschas und des Muezzins. Man grüßte türkisch und 

kaufte bulgarisch; man trank Busa, ein süßsaures Hirsenbier; man aß Kaschka- 

wal und ließ sich den türkischen Honig, „Lokum“, schmecken. 

Die zweite Entdeckung der Kalfaer waren die deutschen Dörfer weiter nach 

Norden: Tschobankujus und Mamuslie. Leider kam nur zu schnell die ernüch- 

ternde Enttäuschung: diese Dörfer waren evangelisch. In jener Zeit waren, 

selbst unter Deutschen, konfessionelle Unterschiede unüberwindbare Mauern. 

Trotzdem zögerte man nicht, bei Festlichkeiten von dort altbewährte Musikan- 

ten einzuladen. Noch heute erinnern sich die Jünglinge von damas gerne an den 

alten, lustigen Kolbeck, der Geige und Ziehharmonika wie kein anderer 

beherrschte. 

Schon im ersten Jahr fuhren zwei Männer nach Warna, um vom dortigen 

Bischof geistliche Hilfe zu erbitten. Dieser verwies sie nach Schumen (50 km 

südlich von Kalfa), wo sich eine Missionspfarrei befand. Der gute, leutselige 

„Pater Franz“ kam von nun an monatlich, um die kleine Herde zu betreuen. 

Bau der Kirche 

Schon im Jahre 1908, also fünf Jahre nach der Ansiedlung, hatten die Kalfaer 

den Bau einer Kirche geplant und 1911 konnte diese dann eingeweiht werden. 

Diese Kirche war nur klein, hatte aber doch einen gotischen Turm mit Kreuz 

und Wetterhahn. Der Altar, ein geschnitztes, richtiges Kunstwerk, trug die Zei- 

chen und Wappen der vielen Spender vom königlichen Hof in Sofia, wo ja 

manche deutsche katholische Hofdame tätig war. 

Zur allgemeinen Freude kam auch bald ein junger Pfarrer nach Kalfa, der 

dann mehr als 30 Jahre lang der „gute Pater Alexius“ des Dorfes werden sollte. 

Die heute in aller Welt zerstreuten Kalfaer nennen diesen Namen gar nicht 

anderslautend als so, wenn sie von der alten Heimat sprechen. 

Pater Alexius Shoenmakers war geborener Holländer, sprach flie- 

ßend deutsch und kam aus dem Passionistenkloster von Rustschuk, einer Mis- 

sionszentrale für den ganzen Balkan. Sein musikalisches Talent, seine Vorliebe 

für holländische Gärtnerei und seine Geschicklichkeit in Holzarbeiten verwan- 

delten bald die Umgebung der Pfarrei in ein wahres Museum des Geschmackes 

und der Behaglichkeit. Für die Kinder war der Blumen- und Obstgarten mit 

der schwarzen Gestalt des guten Mannes stets eine märchenhafte Wunderwelt. 

Als Meßdiener und Chorknaben wandelten sie stolz in ihrer bunten Engels- 

tracht der Prozession voran, schwenkten hochherzig das, Weihrauchfaß“ ... und 

labten sich aber auch oft und gerne an dem köstlichen Obst ihres Pfarrers. 

196 

 



Das neuerbaute Gotteshaus in Kalfa, 1912 

Der geschnitzte Altar 

und Pater A. Shoenmakers 

Anton Zerr, einer der Gründer, 

und Frau Kunigunde geb. Pfeifer 
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Pater Alexius besuchte die Familien, setzte sich ohne weiteres an den gedeck- 

ten Tisch, ohne jedoch viel zu kosten, tröstete die Kranken und segnete die 

Kinder. In der Adventszeit versammelte er unermüdlich Burschen und Mädchen 

um sein geliebtes Harmonium, um schöne Chöre einzuüben. Weihnachten, 

Ostern, der Monat Mai mit der blühenden Lourdesgrotte, Prozessionen durchs 

Dorf oder auf das Feld, alles das waren großartige, zu Herzen gehende, wunder- 

volle Feste, die stets auch viele fremde Zuschauer heranlockten. 

Das Musterdorf 

Kalfa wurde ein Musterdorf. Fuhr man von der Kreisstadt mit den üblichen 

Pferdewagen heimwärts zuerst durch Distelfelder, verwahrloste türkisch-bulga- 

rische Dörfer und kahle Steppenlandschaften, so erblickte man plötzlich eine 

scharf abgegrenzte grüne Bauminsel, aus der ein spitzer Kirchturm mit Kreuz 

hervorragte. Wenn dann noch die klangvolle Abendglocke die nahende Dämme- 

rung verkündete, entblößte der Bauer sein Haupt und sprach mit halbgeschlos- 

senen Augen die Worte, die jetzt alle im Dörfchen flüsterten: „Der Engel des 

Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing vom Heiligen Geist...“ 

Kalfa lag im Tal. Saß man in solcher Abendstunde auf der Bank des Hügel- 

friedhofes, so hörte man auch bald tief unten den Ausklang des Arbeitstages. 

Heimkehrende Kühe brüllten, Kälber blöckten, Pferde wieherten, Hunde bell- 

ten, Kinder lachten, Tore kreischten in den Angeln. Dann war bald alles ruhig 

und still, — es dunkelte — nur noch irgendwo der schrille Signalpfiff eines 

übermütigen Burschen. Es kam die Nacht mit Tausenden von Grillen. Das war 

der Hauch der Steppe. „Genau wie bei uns in Rußland!“ sagten die Alten. 

Der Schreiber dieser Zeilen denkt an dieser Stelle an jene Kalfaer, die viel- 

leicht diese Worte lesen. Sicher atmen sie dabei tief und nicken bejahend oder 

sagen verträumt: „Ja, so war es in Kalfa bis zu den dreißiger Jahren. Dann aber 

wurde manches anders: Sorgen, Zweifel, Entmutigung, Ärger und Streit.“ 

Man schrieb das Jahr 1916. Nach 13 Jahren ergiebiger Ernten, mancher Hoch- 

zeit und reichem Kindersegen, fühlten sich die Kalfaer mit der neuen Heimat 

verwurzelt. Auf dem nahen kleinen Friedhof zählte man kaum drei Kindergrä- 

ber. Man hatte nur noch praktische Wünsche: Mehr Land, mehr Pferde, mehr 

Scheunen, vielleicht auch eine von den neuen Mähmaschinen. — Aber schon 

erschienen am Horizont unheilverkündende Wolken ... Die Verwandten aus 

Rußland schrieben sorgenvolle Briefe. Man hörte von Krieg zwischen Deutsch- 

land und Frankreich. Empörte Bulgaren schimpften und wetterten über die 

rumänischen Ansprüche auf die südliche Dobrudscha ... 

Der Erste Weltkrieg 

August 1916. Die Ernte war mehr als gut. Scheunen und manches Wohnzim- 

mer waren voller Weizen. Da zog die Schreckenskunde von Hof zu Hof: Krieg! 

Rumänen und Serben haben Bulgarien den Krieg erklärt! — Schwere Kämpfe 

südlich von Dobritsch, die grausame Schlacht bei Tutrakan (Turtucaia). Die 

ersten marodierenden serbischen Horden zogen plündernd und drohend durch 

Kalfa! 

Die Ältesten der Siedlung besprachen die Notmaßnahmen. In Eile wurden 
nachts tiefe tonkrugförmige Gruben gegraben, deren Erdwände ausgebrannt 

und mit Strohmatten tapeziert, um Weizen, Hausgeräte und sonstige Schätze zu 

verbergen. Frische Rasen verwischten endlich die letzte Spur. Frauen, Kinder 

und Pferde wurden nach Dobritsch gebracht. Das war am 8. September 1916. 
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Gott sei Dank herrschte nach zwei Wochen wieder Ruhe in der Gegend, und 

die Flüchtlinge kehrten in ihr Heim zurück. Noch waren alle vollzählig, außer 

einigen Großjährigen, welche weit im Süden als bulgarische Soldaten weilten. 

Doch diese hatten Glück und betrachteten später diesen Umstand als besonde- 

ren Schutz Gottes. Kaum meinte man, das Ärgste sei vorbei, da erschienen 

rumänische Gendarmen, füllten alle aufzutreibenden Fuhrwerke mit Weizen 

und zwangen halbstarke Burschen und einige verheiratete Männer, mitzufah- 

ren. Diese erlitten das bittere Los der Internierung. Im Norden der rumänischen 

Moldau starben sechs von ihnen am Flecktyphus, unter ihnen die Familienvä- 

ter: Gottlieb Herrling, Valentin Zerr, Anton Zerr II. und Peter Zerr II. Das 

berichteten die vier Heimkehrer, welche ganz unverhofft nach zwei Jahren wie- 

der zurückkehrten. Für das kleine Dorf war der Verlust junger Männer ein 

Rückschlag und das traurige Schicksal der Witwen und Waisen noch lange 

Grund zu tiefer Trauer. 

Trotzdem hatten die Bauern wenig Zeit, über die Heimsuchungen nachzuden- 

ken. Das günstige Wetter und Aussicht auf eine gute Ernte spornte die Leute 

an, ihre Wirtschaften auszubauen. Man pachtete wieder das billige Land der 

Bulgaren, züchtete Kühe und kaufte die ersten Nähmaschinen für die Haus- 

frauen. 

Jakob Weißer und sein Sohn Nikolaus hämmerten unaufhörlich in der 

Schmiede und verbesserten die Pflüge und Mähmaschinen der bulgarischen 

Großbauern. Rafael Glaßner, Tischler, Baumeister, Mechaniker und Metzger, 

war in allen Jahreszeiten voll beschäftigt. Die Kinder gingen fleißig in die 

Schule des Dorfes, geführt von einer bulgarisch und deutsch sprechenden Frau 

aus Dobritsch. 

Johann Bernhard, der wanderfreudige Landwirt, reiste manchmal nach 

Warna, Rustschuk oder sogar nach Sofia. Er unterhielt gute Beziehungen zu den 

Behörden, las die Zeitungen und vertrat in vielen Fällen mit Nutzen die Inter- 

essen der Ortschaft. Tiefer im Süden, nahe bei Schumen, entdeckte er mit Freu- 

den eine schwäbische Siedlung mit aus dem Banat stammenden Bauern. End- 

scheköi, — so hieß das Dorf. Es war sogar der Sitz eines kleinen Klosters, wo 

reichsdeutsche Benediktinerinnen neben einer bescheidenen Wirtschaft auch ein 

Waisenhaus besorgten. Im Schuljahr 1917/1918 bestand dort sogar ein kleines 

improvisiertes Internat für Kinder aus Kalfa. Ja, man plante schon eine Ver- 

schwesterung zwischen Kalfa und Endsche, und sicher hätte es bald gemeinsame 

Hochzeiten gegeben. Aber die kommenden Ereignisse machten all dem ein Ende. 

Das deutschfreundliche Bulgarien stand 1918 vor einem verlorenen Krieg, und 

die Rumänen besetzten auch die südliche Dobrudscha. Kalfa war von Endsche 

durch die neue Grenze getrennt. 

Die Stimmung der Siedler war gemischt, fast traurig. Der Krieg, ein Alp- 

traum kleiner, fleißiger Bauern, war zu Ende, aber das Mißtrauen den neuen 

Behörden und ihren groben Gendarmen gegenüber war die tägliche Sorge der 

Siedler. Noch mehr: Die Hiobsnachrichten aus Rußland — die Heimat ihrer 

Brüder, Schwestern, Väter und Großeltern, das Land ihrer frohen Kinderjahre 

— erfüllte sie mit Schrecken und Grauen. 

So ist es erklärlich, wenn der eine oder andere schüchtern von einer Heim- 

kehr nach Deutschland flüsterte. Sollten wohl ihre erwachsenen Kinder bulga- 

risch, türkisch oder rumänisch heiraten? 

Kontakte mit Karamurat 

Ein unerwartetes Ereignis brachte wieder Leben, Mut und Hoffnung in die 

bedrückten Gemüter. Es war an einem kühlen Spätherbstabend des Jahres 1918. 
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Eine Kolonne mit großen Pferden bespannten Wagen zog mıt klingenden 

Rädern langsam in Kalfa ein. Die Fuhrleute kamen von Norden, trugen Pelze 

und Schildkappen und baten in rumänischer Sprache um Quartier für eine 

Nacht. 

Da zog ein freudiges Raunen durch das Dörfchen: Deutsche aus dem katholi- 

schen Karamurat, nicht fern von Konstanza! Das Grüßen und Fragen wollte 

kein Ende nehmen und verblüffte die nichtsahnenden Ankömmlinge. 

„Wir suchen Weizen“, sagten sie: „bei uns war Mißernte,und jetzt herrscht 

große Not.“ 

Und Kalfa hatte Weizen im Überfluß. 

Für die Siedlung war eine neue Zeit angebrochen. Sie waren nicht mehr 

allein, verloren zwischen Türken und Bulgaren. Sie konnten wieder Gäste emp- 

fangen und Freunde besuchen. Wie wohl das tat, wieder unter gleichgesinnten 

Landsleuten zu sitzen, zwischen deutschen Burschen und Mädchen, bei gutem 

Kaffee und Kuchen, mit deutschen Liedern, mit Walzer und Polka! „So wie bei 

uns zu Hause in Rußland“, sagten die Alten. 

Die Nachkriegszeit 

Auch die Nachkriegsjahre brachten gute Ernten. Weizen, Mais, Winterraps, 

wurden sehr gut bezahlt. Vor Allerseelen kauften die Hausfrauen gut ein: Stoff 

für Kleider, Leinwand für Wäsche und Bettüberzüge. In allen Wohnzimmern 

ratterten die Nähmaschinen. Jeden Sommer johlten und sangen die Burschen 

am „Harman“ beim Pferdetreiben, während Mädchen und Frauen mit glatten 

Holzgabeln das Stroh auf dem Dreschplatz umwandten. 

Bei den Bernhards tummelte sich viel Volk um die Dreschmaschine. Die 

Dampfsirene heulte nach Garben und Wasser, während hoch auf der Batteuse 

der „Dragoman“ mit Eifer die brummende Trommel nährte. Es war der stolze 

Häuptling einer großen Zigeunersippschaft, welche in rotbunten, zerschlissenen 

Hemden die wildstäubende Spreu und Strohschwaden wegschleppten. Am 

Rande des Dorfes standen ihre Nomadenzelte, und jeden Sonntag sorgten sie 

für lustige Unterhaltung. 

Die Kalfaer Jugend hatte ihr eigenes Gepräge. Wer bei der Ansiedlung Klein- 

kind war, zählte jetzt siebzehn oder achtzehn. Alle sprachen deutsch, russisch, 

bulgarisch, türkisch und rumänisch. Sonntagnachmittags, nach dem Vesper, 

ging's zum Tanz, oder man erhitzte sich beim feurigen Schlagball. Sie besuchten 

auch gelegentlich ihre deutschen Kameraden in Tschobankujus oder feierten mit 

den Bulgaren einen festlichen „Sbor“ in Jahrmarktzeiten. Abends spät saßen sie 

dann, Sonnenblumen knabbernd, bei der Annemariebas, bei Grünewalds oder 

Weisserts, sangen mit Mädchen alte Lieder oder lauschten dem hellen Klang 

einer Ziehharmonika. 

Der Lehrer Johann 

Der alte Lehrer Johann (nach Akten: Lukas Blasius?) war für die Kleinen da. 

Er führte die Schule mit Eifer und großem Geschick. Er kam gleich nach dem 

Krieg aus dem Banat, war sehr gebildet und arbeitete gelegentlich auch als 

geschätzter Mechaniker an der Dreschmaschine. Zwanzig Jahre (1920 — 1940), 

das heißt bis zu seinem Tode, wirkte er in Kalfa mit großem Erfolg. Man hat 

aber über seine Vergangenheit nie etwas erfahren. Sein ungewöhnlicher Ernst, 

ein gewisser Zug zur Einsamkeit und seine empfindliche Art, bildeten um seine 

Person einen geheimnisvollen Nimbus, welcher allen eine respektvolle Scheu 

einflößte. Unter Kindern stellte er seinen Mann mit verblüffender Sicherheit 

und ungewöhnlicher Mannigfaltigkeit. Um alle Schülergruppen gleichzeitig im 
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Auge zu behalten, benutzte er einen einzigen Saal. Die Zahl der Kinder betrug 

nie mehr als dreißig. Die Dreijährigen (Kindergarten?) plapperten alles mit und 

lernten, ohne zu wollen, das Einmaleins. Wenn dann zu Hause kleine Geschwi- 

sterpaare beim Abendgebet alle ihre gelernten Gebete aufsagten, kam wohl oft 

auch das ganze Einmaleins dazu, falls die eintretende Mutter nicht rechtzeitig 

abwinkte. 

Die Fünfziger und Sechziger von heute, seine damaligen Schüler, erinnern 

sich gerne an seine schönen Neujahrssprüchlein und an das innige Weihnachts- 

spiel mit den schlafenden Hirten, der Herbergsuche und dem freigebigen 

Christkind mit seinen vielen singenden Engeln — oder — an den gruseligen 

„Pelznickel“, der St. Nikolaus begleitete. 

Damals war Kalfa ein Herz und eine Seele. Zu Festen wurde niemand gela- 

den, denn alle gehörten ja zur Familie. Von Weihnachten bis Dreikönig ging das 

Feiern der Reihe nach von Haus zu Haus. Jeder Bauer hatte seinen eigenen 

Wein vom eigenen Weingarten, doch in zwei Wochen wurde überall das Faß bis 

zur Hälfte geleert ... und das alles nur, solange der geschmückte Tannenbaum 

im Zimmer stand. 

Die Zwanziger Jahre 

Im Jahre 1923 verbrachte eine Anzahl Burschen aus Karamurat ihr Soldaten- 

jahr in Dobritsch und ließen sich an Feiertagen gerne in das nahe Kalfa einla- 

den. Als dann die Hochzeitsjahre begannen, war die Verschwesterung der zwei 

Siedlungen eine vollendete Tatsache. Pfarrer Overbeck war bald ein gerngese- 

hener Gast und erhöhte mit seinem rhetorischen Schwung die jeweiligen Fest- 

lichkeiten. Bei nun gemeinsamer Gesellschaft belustigte man sich oft über den 

Unterschied der zwei verschwesterten Dialekte. Das etwas rauhere Fränkische 

vom Norden und das breite Alemannische von Kalfa fiel den kleinen neuge- 

backenen Kusinchen sofort auf. Da hieß der Kuß jetzt „ein Schmutz“, 

„Hundche“ wurde „Hundele“, „das Gänsche“ wurde „Gänsele, „Mariechen 

hieß „Mariele. Und ging man heim, sagten die einen: „Ich geh hemm‘, die 

andern: „Ich geh hoom. Natürlich blieben die Karamurater immer Sieger da 

sie temperamentvoller waren und weil ja immer der größere Fisch den kleine- 

ren verschlingt. 

Die Zugehörigkeit zu Rumänien erweiterte zuerst den geistigen Horizont von 

Kalfa. Der Pfarrer verkehrte mit den neuen kirchlichen Vorgesetzten aus Buka- 

rest und brachte von dort Kalender, Bücher und das „Deutsche Sonntagsblatt‘ 

mit. Landwirt Johann Bernhard schrieb oft nach Temeswar, bestellte deutsche 

Zeitungen und landwirtschaftliche Fachbücher oder sandte sogar Artikel an die 

„Banater Deutsche Zeitung‘. Seine drei jüngsten Söhne besuchten zeitweilig das 

Bukarester katholische Gymnasium, und einer von ihnen wurde später auch 

Lehrer daselbst. 

Große Genugtuung brachte den Bauern immer der Besuch des Bukarester 

Erzbischofs. Unvergeßlich bleibt ihnen die Gestalt des leutseligen und volks- 

tümlichen Erzbischofs Raymund Netzhammer, welcher sich gerne zu Speck und 

Sauerkraut einladen ließ und die Kinder immer mit breitem alemannischem 

Dialekt anredete. Wenn er dann am Ende der „Visitation‘“ mit einem Fiaker zur 

nächsten Bahnstation abfuhr, begleitete ihn die ganze jubelnde Gemeinde bis 

zum nächsten Dorf, wo der hohe, breitschultrige und weißbärtige Oberhirte zum 

Abschied den Ältesten herzlich die Hand schüttelte und die Kinder segnete. 

In dem neuen schmucken „Vereinshaus“ im Pfarrgarten verbrachten alt und 

jung viele angenehme Stunden, besuchten die Bibliothek, hörten Radio oder 
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ergötzten sich am Spiel der Kleinen oder am Tanz der Jugendlichen. — Pater 

Alexius gab sich viel Mühe mit der religiösen Betreuung der Jugend und 

erlebte die Freude, daß eine seiner Zöglinge, Maria Eppinger, bei den Nonnen in 

Endsche den Schleier nahm. Aber auch schon vor der Gründung des Vereins gab 

es in Kalfa viele unterhaltende Bücher in verschiedenen Familien. Schon 1903 

besaß Familie Eppinger einen ansehnlichen Kasten Karl-May-Bücher, welche 

fleißig von der männlichen Jugend gelesen wurden. Vater Valentin hatte sie aus 

Sibirien mitgebracht, wo er viele Jahre in einer deutschen Siedlung bei Omsk 

gewirtschaftet hatte. Sibirien war bei den Eppingers ein beliebtes Gesprächs- 

thema, weil sie alle dort ihre Kinderjahre zugebracht hatten. Leider hat die 

Familie zu früh ihren musikalischen Vater durch einen Unfall verloren. Er 

spielte nämlich Geige und Zither. 

Einer der besten Erzähler des Dorfes war auch Vater Anton Zerr, welcher vor 

Jahren als russischer Soldat den Feldzug nach China mitgemacht hatte. 

Jeder Spätherbst brachte die unterhaltsame Schlachtezeit. Klemens Bernhard, 

beliebt im Dorf durch seinen Frohsinn und seine Hilfsbereitschaft, machte 

immer den Anfang, da er am 21. November Geburts- und Namenstag feierte. Da 

schwänzten sogar die Kinder den Unterricht, wenn der alte Lehrer Johann nicht 

wohl selbst dazu geladen war. Es roch nach frischem Fett, geschmortem Schwei- 

nefleisch, nach Schnaps und Kaffee. Und während Männer und Frauen frischen 

Speck zerkleinerten, spielten die Alten des Dorfes Karten im Nebenzimmer und 

sangen bei qualmendem Tabakrauch ihr Lieblingslied: „Röslein, Röslein, Rös- 

lein rot... .“ 

Der nun selbständige Schmiedemeister Nikolaus Weisser, nach russischer Art 

kurz „Kolja“ genannt, richtete in der Nähe seiner Werkstatt ein gemütliches 

Kaffeehaus ein. Das Lokal entlastete besonders an langen Winterabenden das 

vielbesuchte Vereinshaus und wurde bald die beliebte Schreihöhle der streitlu- 

stigen Karten- und Tablaspieler, an Sonntagen aber ein gemütlicher Plauderort 

für zünftige Hausfrauen vor oder nach dem Kirchenbesuch. Hätte es je eine 

Zeitung in Kalfa gegeben, dann hätte sie hier ihre Zentrale gehabt. 

Man kann löblich hinzufügen, daß die Siedlung keine Schenke besaß, da jeder 

Bauer seinen eigenen Wein im Keller hatte. Dafür konnte man aber bei Vater 

Anton Zerr guten Honig holen, da er ein begeisterter und vielerfahrener Imker 

war. An seinem reichen Blumengarten ging wohl kaum jemand ohne Bewunde- 

rung vorbei. Simon Zerr war eine wahre Künstlernatur, ein geschickter Bastler, 

Schnitzer und Bildhauer. Wollte jemand recht feierlich frisiert sein, dann fand 

er ebenfalls beim jungen Simon den rechten Mann. Als Tausendkünstler galt 

Hans Eppinger, der bei Hochzeiten einen Tisch mit einem Eimer Wein nur mit 

den Zähnen herumtrug. 

Veränderte Zeiten 

So verging in Kalfa das „Goldene Jahrzehnt“ in fleißigem und zufriedenem 
Schaffen, aber auch frohem Genießen. Im Tal hinter dem Steinbruch blühten 

jeden Frühling die vielfarbigen „Posserenie“ (Krokusse) zwischen wohlriechen- 

dem Quendel und Thymian. Im nahen Friedhof aber lag schon eine beträcht- 

liche Anzahl Gräber. Das allmähliche Verschwinden der guten Alten gab den 

Kindern erst den richtigen Begriff der wandelnden Zeit und der Vergänglich- 

keit des Lieben, Schönen und Behaglichen. — Und die Zeit flog wirklich dahin! 

Burschen vergossen eine Träne, wenn der Soldatenrock fällig war. Sie heirate- 

ten, wurde junge Männer, bauten ein Haus und bestellten bei Raffael Glaßner 

oder Simon Zerr eine Wiege. 
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In der Dobrudscha war die Möglich- 

keit, Brunnen zu graben, die Voraus- 

setzung für eine Dorfgründung. 

  

Pater Alexius war ergraut, hatte Geldsorgen und spendete schon fast mehr 

Tadel als Trost. Sein letztes Kulturwerk war ein stattlicher Garten an der 

Westseite des Dorfes. Mit Zustimmung des türkischen Mufti von Dobritsch ver- 

wandelte er den alten, verwahrlosten, ehemaligen türkischen Friedhof in einen 

schönen Schaupark. Die alten formlosen Grabsteine verwendete er zum Bau 

einer niedlichen Lourdesgrotte. 

Der alte Lehrer Johann wandelte nicht mehr mit seinem feierlichen, stram- 

men Schritt durchs Dorf. Gebückt, auf seinen Stock gestützt, den unebenen Weg 

vorsichtig abtastend, schritt er langsam zur Schule. 

Im Dorf begannen manche zu kritisieren. Man hatte zu wenig Land. Teilungen 

oder ungünstige Heiraten hatten manche Gemüter erhitzt. Einige klagten über 

Tratscherei oder Verleumdung und bildeten Sondergruppen mit eigenem 

Stammlokal. 

Und am Horizont der dreißiger Jahre standen wieder drohende Wolken. — 

Die rumänischen Behörden, die sich zehn Jahre lang wenig um das kleine 

Kalfa gekümmert hatten, begannen sich zu regen; denn sie spürten Aufruhr in 

der bulgarischen Bevölkerung. Das bulgarische Gymnasium in Dobritsch ent- 

puppte sich als kommunistisches Nest. An der nicht fernen Grenze im Süden 

wurde es unruhig. Es folgten Verhaftungen in der Kreisstadt. Rumänische Gen- 
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darmen schlugen blanke Münze aus ihrer „Verantwortung“ und nannten sich 

gerne „den zweiten Herrgott“. 

Kalfa aber lag im Zentrum des Kessels und mußte mitkochen. Die Grün- 

jacken verlangten Trinkgelder, sammelten Hühner und Schweinchen und ver- 

kündeten Erlässe zu neuen Bürgerpflichten: wie unbezahlte Arbeit und Fuhr- 

dienst an Landstraßen oder Gemeindebauten. Und das türkische Wort „Angara“ 

wurde zum Fluchwort der Zeit. 

1931 war ein trauriges Jahr. Die Weltwirtschaftskrise wirkte sich überall aus. 

Das Getreide wurde dreimal billiger. Von den vorherigen guten Jahren ermu- 

tigt, hatten die Banken ihre Türen weit geöffnet, und die Bauern hatten leicht- 

fertig zugegriffen. Jetzt aber konnten sie die Neubauten, die teuren Mähma- 

schinen und sonstigen Geräte auf einmal nicht mehr bezahlen. In Bukarest 

schmiedete man in Eile Notgesetze, und die Banken verkündeten 50% Ermäßi- 

gung für die Sofortzahler. 

Auch in Kalfa hatte man kein Geld mehr, dafür aber große Schulden. Die 

Felder hatten über Nacht ihren Wert verloren. Außerdem waren sie schon viel- 

fach an die Erben verteilt und zerstückelt. Weniger begüterte Bauern wurden 

die Knechte der andern. Junge Mädchen suchten Dienst in der Stadt und wur- 

den Mägde bei reichen Kaufleuten. So brachten neue Zeiten neue Sitten. 

„Die Zeit der Bauern ist zu Ende!“ sagten diejenigen, die traurig zu den Müh- 
len, Autos und Traktoren der Staatswirtschaften hinüberschielten. Es entstand 

ein kleiner, aber bitterer Nothandel. Man brachte Hühner, Eier, Butter und 

Käse in die Stadt oder verkaufte eine Kuh. Das Dorf verarmte zusehends. 

In Bukarest sah man ein, daß man das „Cadrilater“ (die südliche Dobrudscha) 

ohne rumänische Bevölkerung auf die Dauer nicht halten könne, und man 

beschloß eine massive Kolonisierung mit Bauern aus Oltenien. Durch einen 
schnell durchgeführten Kadaster legte man zuerst die zerstreuten und zer- 

stückelten Felder der Eingesessenen zusammen, enteignete dann aber ohne 

irgendeine Entschädigung ein Drittel jeden Besitzes. Alle Dörfer bekamen je 

vierzig rumänische Familien zugeteilt. Jeder Neusiedler erhielt zehn Hektar 

vom neuen Land und dazu noch das nötige Geld für den Bau eines Hauses. 

Unsere Kalfaer hatten nun weniger Land, aber auch schlechteres; denn der 

bessere Landstreifen war den Rumänen zugeteilt. Die deutschen Kinder mußten 

die neugebaute rumänische Schule besuchen, und wer deutsch lernen wollte, 

mußte zusätzlich zu dem alten Lehrer Johann gehen. 

Die bulgarische Bevölkerung war bis zum Äußersten erbittert. Im Grenzge- 
biet erhitzte sich die Lage noch mehr durch die Ankunft rumänischer Siedler 

aus Mazedonien, die man als Bollwerk den bulgarischen Terroristen entgegen- 

stellen wollte. So hörte man Jahre hindurch von regelrechten Bauernschlachten 

im Süden. 

Kalfa zählte nun über 300 deutsche Seelen. Man hatte sich an die Luchsaugen 

der unduldsamen Gendarmen und an ihre „Angara‘“ gewöhnt. Noch feierte man 

die alten Feste, besuchte regelmäßig die Kirche, heiratete und begrub die Toten. 

Aber die Freude am Aufbau war dahin. Es gab zuviel Ärger von außen und von 

innen. 

Allmählich machte sich bei einigen der Wandertrieb der Ahnen wieder spür- 

bar. Aber wohin? — Deutschland steht vor einem neuen Krieg, rechts oben sind 

die Bolschewiken, und hier in der südlichen Dobrudscha ist der Teufel los. „In 

die Türkei!“ meinten jene, die mehr Unternehmungsgeist hatten. Und Vater 

Johann Bernhard fuhr wirklich bis Ankara, um sich nach Umsiedlungsmöglich- 

keiten zu erkundigen. 
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Der Zweite Weltkrieg 

1940 verlor Rumänien an die Sowjetunion, an Ungarn und an Bulgarien 

Bessarabien, halb Siebenbürgen und die südliche Dobrudscha. Über 100 000 

rumänische Siedler, Beamte und Soldaten verließen die Süddobrudscha. Aus 

Bessarabien und der Norddobrudscha zogen Tausende ausgewiesener bulgari- 

sche Bauern samt ihren Schafherden nach Süden, um die herrenlosen Felder zu 

besetzen. Wochenlang waren die Kalfaer Zeugen dieser neuen Völkerwande- 

rung. Noch konnten sie ruhig aus ihren Fenstern zuschauen, aber in den müden. 

trostlosen Augen der Wanderer lasen sie wohl auch ihr eigenes zukünftiges Los. 

Die Bessarabiendeutschen und dann auch die Dobrudschadeutschen waren 

nach Deutschland umgesiedelt worden. Das Schwesterdorf Karamurat hatte auf- 

gehört als deutsche Siedlung zu bestehen. In die schmucken Häuser der Freunde 

zogen die von Süden geflüchteten mazedonischen Kolonisten ein. 

Für Kalfa aber wehte einstweilen, wenn auch kein frischer, so doch ein neuer 

Wind. Viele hofften, von den deutschfreundlichen Bulgaren ihr geraubtes Land 

zurückzuerhalten. Die neuen bulgarischen Herren in Dobritsch nannten sie „ihre 

geliebten deutschen Brüder“ und tauften das Dorf mit einem neuen Namen: 

„Hitlero“ soll es heißen. Nach einem Jahr aber entschloß man sich für „Ger- 

mantsi“. 

Auch reichsdeutsche Besucher stellten sich in Kalfa bald ein. Sie sammelten 

die Jugend und erzählten von den ruhmreichen Taten und Plänen des Führers 

und von den tapferen deutschen Soldaten. 

Anfang November marschierte ein „siegreiches‘ bulgarisches Regiment durch 

Dobritsch weiter nach Norden, um das Gebiet in Besitz zu nehmen. Schon 

näherte sich die Kolonne dem deutschen Dorf Hitlero. Die Bauern in Festklei- 

dern, allen voran die berittenen Burschen mit deutscher Fahne, warteten vor 

dem Triumphbogen am Rande des Dorfes. — Mädchen empfingen den voranrei- 

tenden Offizier mit dem üblichen Willkommzeichen: Brot und Salz. Die Fahnen 

senkten sich auf beiden Seiten, während der Oberst feierlich die Gaben kostete. 

Es folgte eine laute Lobrede, und die bulgarischen Soldaten musterten neugierig 

ihre „deutschen Brüder und Schwestern“. 

Die neue Bruderschaft brachte jedoch für Kalfa keine Vorteile. Im Gegenteil, 

niemand bekam sein Land zurück, die Steuern waren höher und wurden rigoros 

eingetrieben, die Ernte vom Staat selbst heimgefahren, das Getreide schlecht 

bezahlt, die Hausreserven und das Saatgut auf Notwendiges eingeschränkt. 

Selbst die bulgarische Bevölkerung war enttäuscht und murrte. Bald mußten 
auch schon die wehrtauglichen Burschen einrücken und die Kinder bulgarische 

Schulen besuchen. 

In Deutschland aber hatte man Kalfa und seine Leute nicht vergessen. In 

Warna bildete sich schon ein Rat von deutschen Beamten und Fachleuten, 

welche die Heimkehr aller Deutschen aus Bulgarien vorbereiten und später 

auch ausführen sollten. 

Im Herbst des Jahres 1943 erfolgte die Umsiedlung ins Reich und Kalfa war 

kein deutsches Dorf mehr. Nur die Toten auf dem Friedhof waren zurückgeblie- 

ben. Der alte Pfarrer Alexius Shoenmakers zog sich in sein Kloster nach Rust- 

schuk zurück und entschlief daselbst. 

Was aber die ehemaligen Kalfaer nach ihrer Heimkehr ins alte Mutterland 

alles erlebt haben, das ist eine eigene Geschichte, die wohl nicht so bald ver- 

gessen sein wird. 
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Nachklänge 

In Deutschland besuchen sich die alten Veteranen aus Kalfa auch heute noch 

gerne, ob sie nun bei Regensburg, bei Stuttgart, bei Karlsruhe, am Chiemsee 

oder an der Ruhr wohnen. Sie feiern und singen dann wie einst in Rußland, 

Bulgarien oder Rumänien ... Kommt es dann wieder zum Scheiden, dann sin- 

gen sie gerne das alte Lied ihrer Ahnen: 

„Es kann ja nicht immer so bleiben, 

hier unter dem wechselnden Mond. 

Der Krieg muß den Frieden vertreiben, 

vom Scheiden bleibt keiner verschont!“ 

Im badischen Diedelsheim bei Bretten lebt still und zufrieden das Ehepaar 

Gregor und Elisabeth Weisser, die vor einem Jahr ihre diamantene Hochzeit 

feiern durften. Sie sind die ältesten noch lebenden Kalfaer und waren schon 

1903 bei der Gründung dabei. Großvater Gregor hat den größten Teil seiner 

Jugend in Rußland verbracht und wurde später in Kalfa der erste bulgarische 

Soldat. Seine ältesten Söhne dienten unter rumänischer Fahne, sein Sohn 

Gabriel fand in deutscher Uniform den Tod in Rußland, seine Enkel aber leben 

heute in Amerika. 

Großmutter Elisabeth nennt Sibirien das Land ihrer Jugend. „Es war gut, daß 

wir die Dobrudscha verlassen haben“, sagt sie, „die Russen hätten uns alle ver- 

schleppt. Gottes Wege sind geheimnisvoll aber wunderbar!“ 

Ja, Kalfa war klein. Im Schicksalsjahr 1943 zählten die Heimkehrenden kaum 

350 Seelen. Und doch haben diese Deutschen bis heute drei Erdteile durchwan- 

dert. 

Im Jahre 1950 wanderten mehrere Kalfaer Familien aus Deutschland in die 

Vereinigten Staaten aus. Dort in Amerika fanden sie manche Verwandten aus 

Karamurat wieder. In Chicago oder anderswo kommen sie oft zusammen, und 

in den Gesichtszügen der vielen Kinder, die jetzt schon gut englisch zwitschern, 

kann man so manchen aus Kalfa oder Karamurat wieder erkennen: hier: 

Ruscheinski — Müller — Bachmeier; dort: Bernhard — Zerr — Eppinger. Und 

jedesmal hört der Besucher aus Europa die Lieder der alten Heimat am Schwar- 

zen Meer: 

„In Rumänien um Mitternacht, 

stand ein Soldat wohl auf der Wacht. 

Die Sterne hoch am Himmelszelt, 

sie bringen Grüße aus weiter Welt!“ 

Im Monat Mai des Jahres 1968 besuchte Klemens Bernhard aus Chicago mit 

seiner Frau Monika nach einem Treffen in Deutschland auch seine ehemalige 

bulgarische Heimat, die er vor 25 Jahren verlassen hatte. Da er seinen Jugend- 

freund Mitjo Todorov aus Dobritsch vorher brieflich verständigt hatte, wurde 

das amerikanische Paar in der Kolchose Kalfa feierlich empfangen. Todor 

Dimov, der ehemalige Hirtenknabe des Dorfes, war nun ein strammer Leiter 

der Kolchoswirtschaft. Inmitten des staunenden Volkes begrüßte er mit Tränen 

in den Augen den einst so beliebten Landsmann und Brotgeber. Man hielt 

Reden, man fragte viel und sprach von vergangenen Zeiten. Der treue Todor 

bat die Gäste, auch den deutschen Friedhof zu besuchen. Dieser war wirklich 

sorgfältig umzäunt und gut gepflegt, da sich die guten Bulgaren stets gerne an 

ihre deutschen Freunde erinnerten. 

Im Jahre 1965 weilte der Schreiber dieser Zeilen nach langen Kerkerjahren 

als letzter Heimkehrer ein halbes Stündchen im badischen Bruchsal. Vom Bahn- 
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Sippe Zerr aus Kalfa in Schwerte, Ruhr, 1969. 

hof begab er sich in die alte Peter- und Paulskirche, wo vor genau 165 Jahren 

sein Urahne für immer von der deutschen Heimat Abschied genommen hatte. 

Während er nachdenklich im Halbdunkeln des Gotteshauses saß, hörte er drau- 

ßen die frohen Stimmen kleiner, spielender Kinder. Er traute seinen Ohren 

nicht! Das war genau die Mundart, die Melodie, der Tonfall seines Dialektes aus 

Kalfa! — Und er fühlte sich wie jemand, der wieder zurückbrachte zur Quelle, 

was ein Ahne vor so vielen Jahren hinaus in die weite Welt getragen hatte. Ein 

Kreis hatte sich geschlossen. 

Jetzt, am Ende dieser Kalfa-Ballade, schließen wir auch den Kreis unserer 

Geschichte, indem wir noch einmal die Namen jener drei Pioniere nennen, die 

im Frühling des Jahres 1903, aus Rußland kommend, zuerst den Boden von 

Kalfa betreten haben. 

Ferdinand Bernhard übergab seinen zwei Kindern das erworbene 

Neuland und kehrte im selben Jahr zu seiner großen Sippschaft nach Rußland 

zurück, wo er als hochbetagter Greis im Jahre 1917 starb. 

Johann Zerr hatte in Kalfa mehrere Söhne und Töchter und sah noch 

die Kinder seiner Kinder. Als einst Pater Alexius den Schwerkranken besuchte, 

bat der Pfarrer die Großmutter das Fenster zu öffnen. Der Alte aber sagte 

abwinkend: „Bei uns in Rußland hat man das nie getan!“ Der gute Stammvater 

starb siebzehn Jahre nach der Gründung und ruht auf dem Kalfaer Friedhof. 

Anton Zerr, sein ältester Sohn, Großbauer, begeisterter Imker, improvi- 

sierter „Tierarzt“ und ehemaliger Soldat im Japanfeldzug, war Vater vieler 

Kinder. Er starb in Deutschland, nachdem er die Heimkehrer ins Mutterland 

zurückgebracht hatte. 

Zwischen den Gräbern der drei Gründer liegen viele tausend Kilometer: Ruß- 

land, Dobrudscha, Deutschland. 
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Zur Geschichte der Baptistengemeinde Katalui 
Von Elsbeth Rauschenberger, Katalui 

jetzt Elsbeth Highfield, Prince Rupert, B. C., Kanada 

Als 1940 mit der großen Umsiedlung auch die Einwohner von Katalui umge- 

siedelt wurden, befanden sich unter ihnen auch die Mitglieder der dortigen 

Baptistengemeinde. Als gleich wertvolle Mitglieder der dobrudschadeutschen 

Volksgruppe ist über sie, die Baptisten, bisher noch nicht viel berichtet worden. 

Wohl deshalb, weil einige von unseren lieben Alten, die so lebhaft und interes- 

sant erzählen konnten, was sie einst alles erlebt haben, nicht aufschrieben, um 

es uns weiterzugeben. Nun sind sie nicht mehr unter den Lebenden. 

Dann müssen die Berichte belegt werden können, um als „Geschichte“ Gel- 

tung zu haben, und die wenigen, noch vorhandenen Dokumente sind schwer 

aufzufinden. Das wohl wertvollste Dokument für unsere baptistische als auch 

für unsere Dobrudschageschichte, unser altes Kataluier Gemeindebuch, ist, 

nachdem es den deutschen Behörden ordnungsgemäß zur Verwahrung überge- 

ben wurde, durch Kriegseinwirkung verloren gegangen. 

Nun gelang es mir, nach langer Zeit zu dem, was mein lieber Mann, Jakob 

Rauschenberger, noch zu seinen Lebzeiten zu diesem Zweck gesammelt hatte, 

einiges dazu zu finden, so daß nun ein abgerundetes Bild, längst kein vollkom- 

menes, gezeichnet werden kann. In der neueren Zeitspanne sind noch viele 

Lücken zu füllen, und das möchte ich euch, ihr lieben Jahrbuchempfänger und 

Leser überlassen, sie anzufüllen. Um der Ursprünglichkeit willen bringe ich, wo 

immer nur möglich, die Originalberichte, die vielfach nüchtern und trocken er- 

scheinen. Das dazugehörige sprudelnde Leben, das ihr ja alle aus der Erfahrung 

kennt, muß sich eure Phantasie dazu malen. 

Und dann kann ich nur über Katalui selbst berichten, über die Stationen 

Tschukurow und Atmadscha ist nur wenig Material da, und leider gar nichts 

über die Gemeinden in Kodschalak mit Tariverde, Kodschalie und in Mangalia 

mit Stationen. Wer irgend kann, sollte doch dafür sorgen, daß unsere Enkel und 

Nachfahren später einmal nachlesen können, was der Herr einmal dort unten 

unter uns getan hat in und durch unsere Gemeinden und auch was wir tun 

konnten, wenn es auch oft nicht sehr rühmenswert war. 

Bericht von Martin Ißler aus dem Jahre 1921 

„Im Sommer 1864 kamen 5 Männer aus der Kolonie Neu-Danzig in Rußland 

nach Katalui in die damalige Türkei, um sich hier niederzulassen. Es waren 

Baptisten, die um ihrer Glaubensäberzeugung willen ins Gefängnis gebracht 

und schließlich aus Rußland verbannt worden waren. Die türkische Regierung 

nahm diese Siedler willig auf und wies ihnen Land zu. Ihnen folgten später 

noch andere Familien, die nach einer langen, beschwerlichen Reise vielfach ver- 

armt, nun dankbar und froh waren, daß Gott ihnen wieder zu einer Heimat 

verholfen hatte, in der sie im Frieden ihrer Glaubensüberzeugung nach leben 

konnten. Unter diesen Familien sind besonders zu nennen: Jakob Klundt, 

Friedrich Engel, Martin Engel, Joseph Edinger, Georg Leitner, Martin Heringer 

und seine Eltern. 

Der Schreiber dieses Berichtes hat mehrere Jahre noch mit ihnen zusammen 

gelebt und gearbeitet im Werke des Herrn. (Martin Ißler, langjähriger Prediger 

und Missionsarbeiter). Nun sind sie alle daheim beim Herrn, von dem sie so 
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viel gezeugt haben und ruhen von ihrer Arbeit. Bruder Jakob Klundt, der be- 

sonders viel getan hat für seinen Herrn bei der Entstehung der Gemeinde hier, 

und nachher als Prediger und Kolporteur in Bulgarien, hat sein Meister erst 

dieses Jahr in eine bessere Heimat versetzt. 

Die Liebe Christi drängte auch hier diese lieben Seelen von ihrem Herrn und 
von seiner Wahrheit zu zeugen unter ihren deutschen Dorfgenossen, hielten Ver- 

sammlungen und luden dazu ein. Mehrere kamen und wunderten sich der Din- 

ge, die ihnen ganz fremd, denn von Bekehrung und Versammlung haben die 

Leute hier in dieser verborgenen Weltecke nicht viel gewußt. Sie brachten ihre 

Sonntage in der Schenke beim Janni zu, mit Kartenspiel, Trinken und Lärmen. 

Doch der Herr hat das Zeugnis seiner Brüder reich gesegnet und einige wur- 

den zum Herrn bekehrt. Das Feuer des Geistes war angegangen und brannte 

immer heller auf. Es brach eine Erweckung aus. Männer und Frauen wurden 

zum Herrn bekehrt und nach einer Zeit von etwa zwei Jahren war das ganze 

Dörfchen mit Ausnahme einiger Familien zum Herrn bekehrt. 

Und noch eins sollte geschehen, das Gemeindehaus, wo sich die Geschwister 

versammelten, war das Kirchlein für die Lutherische Gemeinde. — Als sie nun 

aber alle gläubig waren, so benutzten sie es als ihre Versammlung. Dabei stand 

dicht an der Straße ein Holzturm mit einer Glocke. Das deuchte einem lutheri- 

schen Mann doch zu schade. Er verkauft seine Wirtschaft, ladet auch seine 

Glocke auf, was ihm ja niemand wehrte und zieht nach Tschukurow. „Bei den 

Baptisten kann ich nicht mehr leben“, sprach er — doch längst ist dieser Mann 

ein Mitglied der Gemeinde und lebt heute noch in Amerika. Er hat nachher oft 

gelacht über diese Sache — er wollte wenigstens etwas retten, doch er verlor 

auch dieses noch! Doch freut er sich heute noch, daß er dagegen viel mehr ge- 

wonnen hat. Sein Haus stand in Tschukurow dicht neben der Kirche, wo ihm 

seine Glocke immer gelitten (geläutet) hat, doch nach etlichen Jahren war er 

einer der Ersten, der dicht an der Rückseite seines Hauses das Versammlungs- 

haus bauen half. Darin hat er mehrere Jahre recht kräftig das Evangelium ge- 

predigt, bis er nach Amerika verzog und auch dort noch seinem Herrn diente. 

  

Baptistenkapelle in Katalui (links der Saal, rechts das Schulzimmer). 

Die Kinder dürfen der Predigersfrau die Gitaare tragen. 

   



    

Wir sind mit diesen Vorgängen, die sich in der ersten Zeit hier zugetragen 
haben, ein wenig voraus geeilt, um zu zeigen, wie der Herr von Anfang den 

Weg frei machte für seine Kinder, hier in der Dobrudscha, dieser verborgenen 

Ecke am Schwarzen Meer, sein Reich aufzurichten; und um so besser konnte 

auch der Erfolg sein, da die türkische Regierung ihnen vollen Schutz und Si- 

cherheit gab. 

Als nun in Katalui eine Anzahl Seelen gläubig geworden waren, begehrten 

sie die Taufe. Doch die Brüder wollten selbständig in der Sache nicht vorgehen, 
und da sie nicht wußten, daß Bruder August Liebig schon in Bukarest tätig war 

und daß sonstwo noch Baptisten sind, wandten sie sich mit einem Schreiben an 
Spurgeon nach London. Spurgeon sandte dieses Schreiben an Bruder Oncken 

nach Hamburg. Br. Oncken beauftragte Bruder August Liebig, daß er nach Ka- 
talui reise, um die Lieben dort zu taufen. Es entzieht sich unserem Wissen, zu 

welcher Zeit Br. A. Liebig nach Bukarest kam. 

Im Kataluier Gemeindebuch finden wir seine erste Taufe von 11 Personen am 
1. November 1865. — Es muß hier noch gesagt werden, daß ein Bruder namens 

Kowalsky, seines Handwerks ein Schmied, ebenfalls aus Rußland kommend, 

seinen Wohnsitz in Tschukurow hatte, und durch sein Wirken dort einige See- 
len bekehrt wurden. Die vier ersten Seelen taufte er am 16. April 1865, Alle 

übrigen Taufen wurden weiterhin von A. Liebig vollzogen. — Der Herr tat 

Wunder, viele wurden bekehrt, und es folgte ein Tauffest auf das andere. — 

Das Feuer beschränkte sich nicht allein auf Katalui, sondern (ging über) auch 

auf das Dorf Atmadscha, das 4 Stunden landeinwärts im Walde liegt, eine Stun- 

de von Tschukurow entfernt. So werden bald zwei Stationen gewonnen, beson- 

ders in Admadscha waren fast so viele Glieder als in Katalui. Es wurde dort 

auch bald ein geräumiges Versammlungshaus gebaut, welches heute noch sei- 

nem Zwecke dient. 

Auch auf die nahe gelegene Stadt Tultscha ging das Feuer des Geistes über, da 

viele Russen wohnen. Bruder Joseph Edinger, einer von den verschickten Brü- 

dern, der der russischen Sprache mächtig war, wurde von der Britischen Bibel- 

gesellschaft dort als Kolporteur angestellt. Durch sein Wirken wurden einige 

Russen gläubig, ließen sich taufen und schlossen sich der Gemeinde an. Bald 

kamen mehrere hinzu, so daß eine schöne Versammlung zusammenkam. Das 

Werk unter den Russen nahm erst langsam zu, doch es ging stetig voran und es 

war ein sehr gesegnetes Werk und breitete sich damals aus bis nach Bessara- 

bien. 

Die Brüder Joseph Edinger und Jakob Klundt mit etlichen anderen waren die 

Arbeiter und Leiter dieses Werkes. Doch ging die ganze Arbeit von der Gemein- 

de Katalui aus. Tultscha war lange Jahre eine Station von der Gemeinde Katalui 

bis etwa 1888. So waren es also 4 Ortschaften, wo das Evangelium festen Fuß 
gefaßt hatte. 

August Liebig siedelte etwa 1866 von Bukarest nach Katalui über, um die 
Arbeit dort zu organisieren und zu leiten. „Gewaltig, überzeugend, das Herz 

erfassend, waren seine Predigten, lehrreich im Unterricht, erfahren in Gemein- 

deleitung, war er so recht der Mann, das junge Werk zu stützen und zu stärken. 

Er war geliebt und geachtet von jedermann. Die Spuren seines gesegneten Wir- 

kens sind unverwischbar geblieben. 

So kam die längst ersehnte Zeit und Stunde, wo die Gemeinde sollte gegrün- 

det werden. Hierzu war Bruder I. G. Oncken aus Hamburg eingeladen worden, 

welcher auch wohlbehalten im November 1869 ankam. Nun war die Freude erst 
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groß, den lieben Bruder Oncken in ihrer Mitte zu haben und ihn kennenzuler- 

nen. Der Tag der Gründung wurde auf den 20. November festgesetzt. Die ganze 

Gemeinde versammelte sich. Nach Onckenscher Art und biblischer Weise wurde 

die Gründung der Gemeinde durchgeführt. Zur großen Freude und Trost der 

Gemeinde.“ 

Auszüge aus Reisebriefen I. G. Onckens von dessen Pionier- 

Missionsreise durch die Länder von Südost-Europa 

Katalui, 22. November 1869 

(damals Türkei, heute Rumänien) 

Mein innigst geliebter Bruder Schauffler! 

Freitagmorgen erreichten wir den Hafen von Tultscha, wo mich Br. Liebig am 

Ufer erwartete. Br. Flocken, Missionar der Amerikanischen Methodisten-Mis- 
sion, bewillkommnete mich gleichfalls an Bord, und in wenigen Minuten war 

ich am Lande und auf dem Wege zum türkischen Zollamt. Meine Sachen wur- 

den einfach auf die Erde gesetzt, in Gegenwart von zwei Zollbeamten, die 

freundlichsten und höflichsten, die ich auf allen meinen Reisen getroffen habe. 
Der höhere Beamte, ein stattlicher Mann mit schönem Turban, nickte sein „Ge- 

nug“, als mein Koffer kaum geöffnet war. 

Wir fuhren dann zu Br. Flocken, wo uns von seiner Frau alsbald ein guter 

Tee gereicht wurde. Nach kurzem Aufenthalt gings auf dem Wagen eines Bru- 

ders nach Katalui, wo wir nach einer raschen, anderthalbstündigen Fahrt anka- 

men und auf das herzlichste von der lieben Schwester Liebig, geb. Ratzeburg, 

empfangen wurden. Welch ein Genuß, sich einmal wieder von der größten Rein- 

lichkeit umgeben und von allen nächtlichen Gästen befreit zu sehen. Mein 

Quartier ist in dem neuen Gemeindehause, ein einfaches Gebäude mit dem Ver- 

sammlungssaal, Schul-Schlafzimmer und Küche, aus eigenen Mitteln der Ge- 

meinde errichtet. Die Gemeinde zählt 111 Mitglieder, hat zwei Stationen, in At- 

madscha mit 8 Gliedern und in Tschukurow mit 4 Gliedern. Freitag nachmittag 

reisten wir nach Atmadscha zur Einweihung der neuen Kapelle, ein ähnliches 

Gebäude wie in Katalui, nur etwas kleiner. Ich leitete den Gottesdienst und 

hatte eine zahlreiche und sehr aufmerksame Zuhörerschaft, die ich auf den le- 

bendigen Tempelbau hinwies nach Eph. 2,19 —22. Auf dem Weg hin und zurück 

begegneten uns Bulgaren, Tataren und Tscherkessen zu Pferde in ihren Natio- 
naltrachten. Die Dörfer dieser Völker sind im höchsten Grade ärmlich, die Hüt- 

ten aus Lehm mit Rohr und Stroh gebaut. Welche zeitlichen Wohltaten zeigen 

sich doch allenthalben im Gefolge des Protestantismus im Vergleich zu diesen 

und anderen nicht-protestantischen Konfessionen! 

Früh morgens am 18.11. traten wir unsere Rückreise nach Katalui an, beglei- 

tet von 4 Wagen mit Brüdern und Schwestern, welche an einer Gemeindever- 

sammlung am Sonnabend und den Gottesdiensten des Sonntags teilnehmen 

wollten. Viele geistliche Lieder wurden auf dem Wege angestimmt, welche gar 

lieblich klangen in den herrlichen Waldungen, durch die unsere Straße führte. 

Die Beratungen über Bildung der Gemeinde sowie über die Wahl des Br. 

Liebig als Ältesten und die Wahl von 6 Diakonen gingen alle friedlich und 

harmonisch vonstatten. Die Gemeinde entschied sich einstimmig für Annahme 

unseres Glaubensbekenntnisses und hat mich beauftragt, ihre Aufnahme in un- 

seren Bund zu veranlassen. Der Sonntag war für uns alle ein segensreicher Tag. 
Die Ordinationen wurden nach den nötigen Belehrungen über diese Ämter, so- 
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wohl an die zu ordinierenden Brüder als auch an die Gemeinde, vollzogen. 
Abends predigte ich, und den Schluß dieses herrlichen Tages bildete die große 

sichtbare Predigt unseres lieben Heilandes an einer reich besetzten Bundestafel. 

Ja, wahrlich, die in seinem Hause wohnen, die loben Ihn, dem wir alles verdan- 

ken, immerdar. 

Montag, den 22. November, Liebesmahl von 4 Uhr nachmittags an, und jetzt, 

um !/sll Uhr, währt es noch. Von 7 bis 8 Uhr abends hielt ich einen Vortrag 

über unsere Mission, welchem eine Kollekte folgte. Es schmerzte mich fast, daß 

Br. Liebig diese Sammlung empfahl, da die Geschwister nichts weniger als 

wohlhabend sind. 

Geschw. Liebig beweisen eine aufopfernde Liebe, die an das Unglaubliche 

grenzt. Beide sind nicht nur Seelsorger der Gemeinde, sondern auch Ärzte der- 

selben, Der Herr erwecke uns noch viele solche Arbeiter für das uns angewiese- 

ne Arbeitsfeld. 

Heute traute ich noch ein Paar, nachdem ich vormittags etwa 40 Geschwistern 

Joh. 17 auslegte, wobei ich selbst überschwenglich gesegnet worden war. 

Mittwoch gedenke ich mit dem türkischen Dampfboot über Galatz nach Buka- 

rest zu reisen, so der Herr will, wo, wie ich fürchte, unser eine saure Arbeit 

wartet. Doch der Herr hat bis jetzt auf der ganzen Reise in allem geholfen und 

kann auch dort über Bitten und Verstehen tun. \ 

Herzliche Grüße an alle Geschwister. 

Die Prediger 

Ausgangs der sechziger Jahre folgte August Liebig einem Ruf der Brüder 

nach Rußland. Er blieb aber noch lange Jahre der väterliche Betreuer und offi- 

zielle Älteste der Gemeinde und kam immer wieder einmal, um notwendige 

Dinge zu ordnen und die Brüder zu stärken, bis er im Juni 1889, er war damals 

Prediger der Gemeinde Lodsch in Polen, von dort um des Evangeliums willen. 

nach Deutschland ausgewiesen wurde. Nicht lange danach wanderte er nach 

Amerika aus. 

Sein Bruder Ludwig Liebig folgte dem an ihn ergangenen Ruf im Jahr 1873. 

In der Zwischenzeit versahen Fritz Massier und B. Klundt den Dienst, bis Br. 
Massier als Kolporteur nach der Bukowina ging und Br. Klundt in den Mis- 

sionsdienst nach Bulgarien. 

Br. Ludwig Liebigs Dienst stand unter dem sichtbaren Segen des Herrn. Viele 

Seelen wurden durch seine Wortverkündigung zu Christus geführt. Jedoch in 

der Gemeindeleitung gab es Mißverständnisse zwischen Prediger und Diakonen 

und einigen Gemeindegliedern. Es gab recht unliebsame Gemeindestunden. 

August Liebig kam, um zu schlichten. Es waren 5 Jahre, daß Ludwig Liebig im 

Dienst der Gemeinde stand, als er resignierte. Er erwarb eine Wirtschaft, stellte 

aber seine freie Zeit weiterhin dem Werk zur Verfügung. Johann Adam aus 

Atmadscha versah das Ältestenamt, den Dienst am Tisch des Herrn usw., so daß 

das geistliche Leben keinen Magel litt. Dann berief die Gemeinde Br. Ferdi- 

nand Massier aus der Bukowina. Es waren fünf gesegnete, friedliche Jahre, 

nach innen und nach außen. Der Herr tat hinzu, die da selig wurden, die Ge- 

meinde wurde reichlich genährt mit dem Lebensbrot. Dann rief ihn seine Hei- 

matgemeinde zurück. 

Sein Nachfolger wird 1884 Br. Martin Ißler, der langjährige, unermüdliche 

Missionsarbeiter und Vater in Christo, Er war schon im November 1874 als 
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gläubiger Jüngling von zwanzig Jahren aus Lichtental, Bessarabien, nach At- 

madscha gekommen. Hier kam er das erstemal mit Baptisten zusammen, deren 
vorbildliches Leben auf ihn einen starken Eindruck machte. Als er das erstemal 

in ihrer Versammlung gewesen war, wurde es ihm zur Gewißheit: „Hier ist dein 

Platz, hier ist dein Volk, dein Haus Gottes.“ Nachdem er Klarheit über die 

Taufwahrheit bekam, ließ er sich taufen. Das war im Mai 1876. Bald wurde er 

zum Dienst in der Sonntagsschule und auch zur Wortverkündigung herangezo- 

gen. 1881 siedelte er mit seiner Familie nach Katalui über, wo er neben seiner 

Bauernarbeit viel in der Gemeindearbeit mithalf und so unter Br. L. Liebigs 

und Br. Massiers Anleitung die rechte Zurüstung empfing für seinen späteren 

Dienst. — In jenen Jahren hatte sich das Werk weithin ausgebreitet nach der 

südlichen Dobrudscha, bis Warna und Silistra, wohin viele Deutsche aus Bessa- 

rabien und dem Kaspischen gezogen waren, worunter sich auch gläubige Lu- 

theraner befanden, auch waren einige Gemeindeglieder dorthin verzogen. 

Deshalb hielt die Gemeinde Ausschau nach einem neuen Prediger und Mis- 

sionsarbeiter, der seine ganze Zeit und Kraft dem Werke widme, und berief aus 

ihren Reihen Br. Martin Ißler. Am 24.9.1884 wurde er von Br. August Liebig 

zum Predigt- und Ältestenamt ordiniert. Gott schenkte der Gemeinde eine neue 
Erquickungszeit. Menschen kamen zum Glauben an Jesus Christus und wurden 

durch die Taufe der Gemeinde hinzugetan. Der Segen beschränkte sich aber 

nicht nur auf Katalui mit seinen drei Stationen, in Tariverde, Kodschalak, Kod- 

schalie, Mangalia, Kobadin, Mamuslie und mehreren anderen Orten waren 

Menschen, die das verkündigte Gotteswort willig aufgenommen hatten, das von 

Br. Ißler und den Brüdern auf ihren Missionsreisen dort ausgestreut wurde. 

Auch Mennonitenbrüder aus Südrußland wirkten einige Jahre lang daselbst 

in gemeinsamen Dienst mit den Brüdern. Br. Abraham Kroecker lebte etliche 

Jahre hier, ebenso kamen die Brüder Reimer und Schellenberg öfters und wirk- 

ten im Segen. Da gab es viele Feste, Taufen und Liebesmahle, wo der Segen des 

Herrn reichlich floß. Die Mitgliederzahl war auf nahe an 300 gestiegen. 

Das Wort Jesu an Petrus, „Ich will bauen meine Gemeinde“ kam hier so recht 

zur Erfüllung. Wie belohnte Er doch den Glauben und die Treue der Brüder! In 

Tschukurow und an mehreren anderen Orten wurden Kapellen gebaut, wo von 
den Brüdern, die am Orte wohnten, das Wort Gottes regelmäßig verkündigt 

wurde. 

In Tultscha, wohin inzwischen eine Anzahl deutscher Geschwister gezogen 

waren, tat Br. Joseph Edinger eine fruchtbare Arbeit, bis der Herr ihn heim 

rief, anfangs der achtziger Jahre. 

Die Brüder aus Katalui versahen fortan abwechselnd den Dienst, bis Gott 

einen neuen Boten sandte in Br. Joh. Wiehler. Er sprach gleich gut russisch wie 

deutsch, war ein tüchtiger Lehrer und Prediger und unter seiner Leitung gedieh 

vor allem das russische Werk. 

Neben dem alten Bethaus wurde ein neues, großes Versammlungshaus gebaut 

mit Empore und guter Predigerwohnung daneben. Die Kosten trugen die Men- 

nonitenbrüder aus Rußland und die Gemeinde Katalui. 

Gottes Segen lag auf der Arbeit. Viele Leute aus der Stadt kamen, um das 

Wort Gottes in ihrer Sprache zu hören. Es war nun an der Zeit, daß aus der 

Station Tultscha eine selbständige Gemeinde wurde, und zwar eine russische. 

Im Frieden und Einigkeit der ganzen Gemeinde wurde die Gründung unter Br. 

Wiehlers und Br. Ißlers Leitung vollzogen. „An Jesu Hand ging es über Höhen 
und durch Tiefen. Br. Wiehler starb bald. Dann wurde Br. Pawloff aus Rußland 
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gerufen und tat einen guten Dienst“, jedoch bei der Leitung der Gemeinde war 

er etwas „zu strenge“, Mißverständnisse und Unfrieden traten auf, eine 

Stockung trat ein und der Besuch von Freunden hörte auf. Die deutschen Ge- 
schwister wanderten nach Amerika aus und Br. Pawloff blieb nur mit einem 
kleinen Häuflein übrig. Er selbst ging dann bald wieder nach Rußland, etwa 

1906. 

So blieb das kleine Häuflein allein stehen bis auf diese Zeit (1921), doch Gott, 

der Herr, kann es wieder aufrichten und ihm seine frühere Herrlichkeit wieder- 

geben! 

Schon im Jahre 1885 fing eine Auswanderung der Gemeindeglieder an, die bis 

in das Jahr 1908 währte. Sie wanderten nach Amerika aus. Es gingen Familien 
aus Katalui und von allen Stationen, oft die besten Kräfte und die Wohlha- 

bendsten. So wurden die Stationen sehr geschwächt. Manche der alten Glieder 

sind inzwischen gestorben, auch haben sich mehrere von den südlichen Statio- 

nen den Adventisten angeschlossen. Doch kamen auch weiterhin Menschen zum 

Glauben und zur Gemeinde. 

Dobrudschadeutsche Baptisten in Amerika 

Wenn man nun den Spuren der Auswanderer nachgeht, die vornehmlich nach 

Nord- und Süd-Dakota gingen, einige auch in die Kanadischen Prärien, dann 

kommt einem zum Bewußtsein, wie sehr ihnen dieser Geist zur Gemeinschaft 
und zur Mission zu eigen war. Wohin auch immer diese baptistischen Pioniere 

kamen, da gründeten sie neue Gemeinden. 

Vor mir liegt die Festschrift des 50jährigen Bestehens der Baptistengemeinde 

Rosenfeld, sie ist nur eine der zahlreichen Gemeinden, die von unseren Dobrud- 

schaner Geschwistern dort gegründet wurde. 

Sie wurde im Dezember 1903 als regelrechte Kirchengemeinde organisiert und 

im Bund der Nordamerikanischen Baptisten erkannt. Die Liste der Gründungs- 

mitglieder enthält 82 Namen, darunter folgende, die in unserer alten Heimat 

einen guten Klang hatten: 

Adam Dermann Kant 

Arndt Ehrmann Martin 

Blumhagen Fandrich Rauser 

Stach. 

Und unter den Mitgliedern, die in den folgenden Jahren noch dazu kamen, 

sind uns diese hier auch wohlbekannt: 

Isaak Maier Kolschewski 

Kessler Hauff Rauschenberger 

Engel Suckert Wiersch 

Als mein lieber Mann und ich 1963 eine Besuchsreise nach Nord-Dakota 

machten, konnten wir einige wenige von diesen alten, treuen Pionieren kennen- 

lernen und in ihren Heimen besuchen. Die Gottesdienste werden in schlichter, 

inniger Weise gehalten, wie das auch zu Hause geschah, aber sie werden jetzt 

fast alle in der englischen Sprache geführt. 

Meine liebe Gemeinde Katalui, wenn ich so zurückschaue in Deine Vergan- 

genheit, und mir die Mühe und der Kampf, die Ausdauer und die Treue dem 

Auftrage Gottes gegenüber vor Augen tritt, und wenn ich, wie es mir vergönnt 
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war, etwas von den weiten Segenskreisen sehen durfte, die von Dir in alle Welt 

hinaus reichen, dann werde ich ganz demütig und dankbar und doch auch stolz, 

daß ich mich zu den Deinen zählen darf, und einstmals — lang, lang ist’s 

her — für kurze sechs Jahre Deine Predigersfrau sein durfte, die Letzte in der 

Reihe Deiner Dienerinnen. 

Die „Geschichte“ hat mich „gepackt“ und auch das Heimweh nach dem schö- 

nen Flecken Erde, der mir zur Heimat wurde, wo mir in der Gemeinschaft lie- 

ber, schlichter Menschen eine wohl schwere, arbeitsreiche, und doch so glückli- 

che Zeit geschenkt ward. 

Fortsetzung des Berichtes von Martin Ißler 

Doch nun noch einmal zurück in die Vergangenheit! 

Bis zum Jahre 1899 bediente Br. Ißler dieses ausgedehnte Gebiet, etwa 

200 km im Durchmesser, und alles mußte per Pferd und Wagen getan werden. 

Dann folgte Br. Ißler dem Ruf der Gemeinden Johannesthal und Neufreuden- 

thal in Südrußland. 

„Es war wieder Vater Ludwig Liebig, der seine letzten Kräfte in seinem Alter 

hergab, mit dem Worte Gottes die Gemeinde Katalui zu bauen, auch die Brüder 

auf den Stationen taten das Ihre, um das Werk des Herrn weiterzuführen.“ 

Manche jungen Leute bekehrten sich, die Vater Liebig taufen konnte, auch Br. 

Lück wird erwähnt, der von Mangalia kam und nun das Predigt- und Ältesten- 

amt versah. 

Die nach Amerika ausgewanderen Geschwister hatten aber ihre alte Heimat 

nicht vergessen. Zwei Prediger, die Brüder Benjamin und Joseph Schlipf, ka- 

men über den Ozean zu einer ausgedehnten Besuchsreise nach Katalui und dem 

ganzen Gemeindegebiet. Unter ihrer Wortverkündigung kamen besonders ju- 

gendliche Menschen zum lebendigen Glauben, die Benjamin Schlipf taufen und 

in die Gemeinde einführen konnte. 

„Da das weite Gebiet ihnen zu groß schien, um es von einer Gemeinde aus 

wirkungsvoll zu betreuen, teilten sie, die Brüder Schlipf, es in drei Gemeinden 

ein. Sie versprachen auch für diese Gemeinden bei ihrem Missonskomitee in 

den Staaten finanzielle Unterstützung zu erbitten.“ Diese großzügige Hilfe setz- 

te dann auch bald ein, zur Unterstützung der Missionsarbeiter. Br. August Lück 

bediente nun die Gemeinde Mangalia mit Stationen. Für Kodschalak mit den 

Stationen Tariverde und Kodschalie wurde Prediger Johannes Fleischer aus 

Deutschland gewonnen, der sein Amt 1910 hier antrat. Katalui und Stationen 
beriefen Br. Martin Ißler aufs Neue, der inzwischen schon 10 Jahre lang in 

Südrußland gedient hatte. 

Die Gliederzahl war inzwischen durch weitere Auswanderung, auch nach Ar- 

gentinien, beträchtlich zusammengeschmolzen, Katalui auf „etliche 50 Glieder“. 

Dazu war die Bevölkerung durch jahrelang anhaltende Mißernten sehr verarmt. 
Die Männer kamen in Hemdsärmeln zur Versammlung, weil sie nichts anderes 

mehr zum Anziehen hatten. 

Dann brach der Krieg aus und den Leuten wurde noch durch Plünderung 

geraubt, was ihnen nicht schon vorher abgenommen worden war. Auch Br. Ißler 

verlor Wagen und Pferde, so daß er kaum noch die Stationen bereisen konnte. 
Die jungen Brüder mußten in den Krieg und von den Älteren kamen mehrere 

in die Internierung. Schwere Notzeiten brachen herein. Unter den Gottesdienst- 
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Besuchern finden sich bulgarische Soldaten und Offiziere, ebenso deutsche Sol- 
daten. 

Die Gemeinden haben in diesen schweren Kriegsjahren viel Schweres und 

Betrübendes durchgemacht, besonders noch mit dem Jahr 1918, wo eine völlige 

Mißernte eintraf. Es ist kein Wunder, wenn völliger Stillstand das Symptom der 

Zeit war. Es ist nur erstaunlich, daß sie sich lebensfähig erhalten haben. Alle 

Brüder vom Kriege und von der Internierung kamen gesund wieder heim. Mit 

neuer Freudigkeit nahmen die Brüder mit dem Prediger die Arbeit auf, soweit 

die Kräfte noch reichten. Vater Ißler war nun schon über 65 Jahre alt. Auch hat 

der Herr bereits wieder Frucht gegeben. Die Gemeinde steht gegenwärtig auf 62 

Mitglieder. 

Die Gemeinde besteht seit ihrer Gründung 52 Jahre. Nur dem Herrn ist es 

bekannt, wieviel Seelen in diesen Jahren gerettet wurden und wieviel Segen 

durch die Gemeinde und die Brüder, die an der Gemeinde gearbeitet haben, in 

die Welt hinausgeflossen ist. 

Kanada, Nord-Dakota, Washington, Argentinien sind Zeugen, wieviel Segen 

sich dort verbreitete durch ihre Glieder, wo ganze Gemeinden durch sie erstan- 
den sind. 

Mit dankbarem Herzen nimmt die Gemeinde die Gaben an, von dem deut- 

schen Missionskomitee, die ihre Prediger erhalten haben. Sieht aber auch darin 
ein kleines Entgelt für den Segen, den sie durch ihre Glieder empfangen haben. 

Möge der Herr den lieben Brüdern das Herz stärken, daß sie auch weiter lie- 

bend des Werkes in der Dobrudscha gedenken, denn Hilfe ist durchaus sehr not, 

an Mitteln und Arbeitern, wenn das einst so blühende Werk nicht noch weiter 

zurückgehen soll. 

Auch waren einige junge Kräfte vorhanden in der Gemeinde, doch sind keine 

Mittel vorhanden, sie anzustellen. Nicht durch Arbeitsmangel oder sonstige be- 

trübende Verhältnisse ist das Werk zurückgegangen, sondern Auswanderung, 

schwere Kriegs- und Notzeiten, auch schließlich Arbeitermangel, das sind die 

Ursachen des jetzigen Standes. 

Der Herr aber, der diese Pflanze selbst gepflanzt hat, und so herrliche Früch- 

te gezeugt hat, der wird sie auch ferner segnen, wachsen und Früchte tragen 

lassen zu seinem Preise. Das wollen wir im Vertrauen und gläubig hoffen. 

Dies ist so ein kleines Bild von der Entstehung und Entwicklung der Gemein- 

de bis zur gegenwärtigen Zeit, um es den nachkommenden Gliedern zu hinter- 

lassen zu ihrem Trost und Freude an dem Werk weiter zu arbeiten, sintemal ihr 
Werk nicht vergeblich sein wird.“ 

So gegeben von Prediger Martin Ißler am zweiundzwanzigsten August 1921 zu 

Katalui. 
* 

Noch ein anderer, kurzer Bericht von Vater Ißler liegt vor, vom 4. April 1929, 
also fast 8 Jahre später. Er schreibt darin u.a.: 

„Die Zukunft der Gemeinde ist noch immer hoffnungsvoll. Es haben sich in 

Katalui mehrere Familien von den lutherischen Leuten bei uns angeschlossen, 

ob sie auch noch nicht gläubig sind, so ist doch Hoffnung da. Auch alle Familien 

von den Geschwistern Kindern bleiben bei der Gemeinde. So haben wir immer 
volle Versammlungen, besonders am Sonntag. Die Sonntagsschulen werden gut 

fortgeführt, Katalui, Tschukurow und Atmadscha. Auch hier ist auf Erfolg zu 

rechnen. 
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Baptistengemeinde Katalui 1929 

Prediger-Einführung von Bruder Volk 

Die Gemeinde hat ohne Katalui noch 3 Stationen: Tultscha, Tschukurow und 

Atmadscha. Und hat gegenwärtig 55 Mitglieder. Katalui 28, Tultscha 9, Tschu- 

kurow 11, Atmadscha 7.“ 

Kurz nach dieser Zeit trat Vater Ißler dann seinen wohlverdienten Ruhestand 

an. Ein junger Bruder, Prediger Hans Volk, der gerade sein Studium am Ham- 

burger Predigerseminar beendet hatte, folgte Br. Ißler. Im kleinen Prediger- 

haus, welches hinten im Kapellenhof errichtet war, wohnte Br. Volk mit seiner 

jungen, allseits beliebten Frau und es wurden ihnen zwei Kinder dort geboren. 

Br. Volk beendigte seinen Dienst etwa Anfang des Jahres 1934. Ihm folgte im 

Mai 1934 Prediger Jakob Rauschenberger, ein Sohn des Dorfes und der Gemein- 

de. Mit inbrünstiger Liebe zu seinem Volk tat er seinen Dienst, bis die Umsied- 

lung 1940 durchgeführt wurde, und die Geschichte der Deutschen Baptistenge- 

meinde zu Katalui dortselbst ihren Abschluß fand. 

»QLrctt fest auf, tu s /Naul auf, hör bald auf. « 

Spruch im Gebälk des einstigen Heilbronner Rathauses 

  

 



    

Aus der Geschichte Heilbronns 

Von Helmut Schmolz und Hubert Weckbach, Heilbronn 

Die Stadt Heilbronn begeht das Jahr 1971 als Festjahr unter dem Motto „600 
Jahre städtische Selbstverwaltung“. Diese städtische Selbstverwaltung ist dem 

aufstrebenden Gemeinwesen am Neckar im Jahre 1371 von Kaiser Karl IV. in 

einer neuen Verfassung bestätigt worden — ein gewiß denkwürdiger Akt in 
der Geschichte Heilbronns. Aus diesem Anlaß hat das Stadtarchiv auch im Auf- 

trag des Gemeinderats im Anton H. Konrad Verlag, Weißenhorn, eine umfang- 

reiche wissenschaftliche Veröffentlichung „Heilbronn — Geschichte und Leben 

einer Stadt“ herausgebracht, als deren Autor der Leiter des Stadtarchivs, Ar- 

chivdirektor Dr. Helmut Schmolz, und sein Mitarbeiter Stadtamtmann Hubert 

Weckbach verantwortlich zeichnen. 

Nicht weniger als 143 Jahre hat es gedauert, bis nun zum zweitenmal ein 

zusammenfassender Überblick über die Geschichte Heilbronns, dieser bedeuten- 

den Handels-, Industrie- und Weinbaustadt am Neckar, vorgelegt wurde. Die 

mehr als 1200jährige, urkundlich belegte Entwicklung vom fränkischen Kö- 

nigshof zur jungen Großstadt, zum Oberzentrum der Region Franken, war die 

Aufgabe für die Gestaltung dieses Bandes. 

Schon seit frühgeschichtlicher Zeit ist das Heilbronner Becken und seit der 

alemannisch-fränkischen Besiedlung das 741/47 erstmals genannte Heilbronn 
der „Schlüssel nach Süddeutschland“ und ein gewichtiger Punkt der Linie Pa- 

ris—Prag am Übergang über den Neckar. Diese Gunst der Lage verstanden die 

Bürger der mittelalterlichen und der modernen Stadt, die Kaufleute, Weingärt- 
ner und Handwerker zu nützen und zur politischen Selbständigkeit einer Freien 

Reichsstadt umzumünzen. Als durch Napoleon diese verlorenging, verstand es 

dieses Gemeinwesen durch frühe, erfolgreiche Industrialisierung zur mächtig- 
sten Industriestadt des neuen Landes Württemberg zu werden. In jüngster Zeit 

rundet sich dieses Bild eines intensiven Wachstums ab, das Heilbronn zum na- 

türlichen Zentrum der baden-württembergischen „Region Franken“ werden 

läßt. 

Im Text- und im Bildteil ihrer Veröffentlichung haben die Verfasser die Ent- 

wicklungslinien Heilbronns in vielen Bereichen städtischen Lebens aufgezeigt 

und dabei Vergangenheit und Gegenwart in gleicher Weise zu Wort kommen 

lassen. Dabei steht im Vordergrund die Bilddokumentation in reicher Fülle. 

Nicht weniger als 574 Abbildungen, davon viele ganzseitig und 30 farbig, sind 

vor dem Betrachter ausgebreitet. Viele Themenkreise erstehen vor dem Leser, 

der sich zunächst vom Bild gefangen nehmen läßt und dann zum Wort im Buch, 

zum beschreibenden Teil findet. Dabei werden die neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnisse so vermittelt, daß auch der Laie Freude an diesem Buch, einem 
echten Lese- und Bilderbuch für alle Freunde Heilbronns, haben wird. 

Wir entnehmen der neuen Veröffentlichung des Heilbronner Stadtarchivs je- 

nen Textteil, der sich mit der Urkunde Kaiser Karls IV. vom Jahre 1371 befaßt, 

welche dem Gemeinderat der Stadt Heilbronn Veranlassung gewesen ist, dieses 

Jahr 1971 als Festjahr zu begehen. Die Verfasser führen aus: 

„In mehrfacher Hinsicht darf das 14. Jahrhundert als entscheidend für die 

weitere Entwicklung der Stadt bezeichnet werden. Außenpolitisch gelingt es der 

Stadt, durch die Unterstützung des Kaisers (Karl IV.) in dessen Kampf gegen 

den württembergischen Grafen Eberhard den Greiner das vom Reich an Eber- 
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hard verpfändete Schultheißenamt 1360 um 1500 Pfund Heller einzulösen und 

damit in den dauernden Besitz dieses wichtigen, einst königlichen Amtes zu 

gelangen (fast genau 100 Jahre später, 1464, erkauft Heilbronn von den Herren 

von Weiler auch die Vogtei über die Städte Heilbronn und Wimpfen). Damit ist 

jene Entwicklung vollzogen, welche König Rudolf I. bereits 1281 befürchtet hat- 

te: die lokale Ausschaltung der direkten königlichen Gewalt, des Einflusses des 

Königs in seiner Stadt, ausgeübt von Vogt und Schultheiß, seinen Beamten. 

Schon 1320 taucht in den Quellen erstmals ein Bürgermeister (magister civium) 

auf, seit 1332 gibt es deren zwei. Der König ist aber auch kirchenpolitisch auf 

dem Rückzug. 1349 verzichtet er gegenüber dem Bischof von Würzburg auf seine 

Rechte an der Pfarrkirche. Damit ist der Versuch König Rudolfs I., sowohl poli- 

tisch als auch kirchlich Heilbronn als königliche Stadt zu behaupten, und zwar 

als Kristallisationspunkt königlichen Einflußbereichs in Niederschwaben, ähn- 

lich dem Versuch der Staufer, gescheitert. 

Aber auch im Innern der Stadt vollzieht sich ein entscheidender Wandel. Hat- 
te durch die Ordnung König Rudolfs I. im Jahre 1281 erstmals neben den könig- 

lichen Beamten das Patriziat (dessen engster Kreis über Jahrhunderte hinweg 

nur sechs Familien bildeten: die Erer, Feurer, Gebwin, Lemlin, Lutwin und 

Wigmar) in der Stadt ein gewisses Mitspracherecht in der Verwaltung des Ge- 

meinwesens durch die Schaffung der „consules“ erlangt und damit die königli- 

chen Beamten, Vogt und Schultheiß, aus ihrer autarken Stellung gedrängt, so 

meldete sich nunmehr eine neue Bevölkerungsschicht nachdrücklich zu Wort: 

die nichtpatrizischen Kaufleute und vor allem die (oft durch Fernhandel) reich 

gewordenen Handwerker. Das 14, Jahrhundert war für das Handwerk geradezu 
eine Blütezeit. Diese wirtschaftliche Besserstellung vor allem der zünftigen 

Meister verlangte nach politischer Geltung, nach Mitspracherecht in der Stadt. 

Nachweislich seit 1360 wird Heilbronn von „Zwietrachten‘“, „uffleufen‘“, „stoz- 
zen“ und „missehelunge“ zwischen den „Bürgern“ (d.h. dem Patriziat) und den 

unruhigen Zünften, geschüttelt. Nur die schlechte Quellenlage ist Schuld daran, 

daß wir über Einzelheiten und Verlauf der Auseinandersetzungen kaum etwas 

wissen, dagegen aber das Ergebnis genau kennen: die Verfassung der Stadt 

Heilbronn, welche ihr Kaiser Karl IV. am 28. Dezember 1371 in Bautzen ver- 
leiht. Darin wird deutlich ein Zustand durch den König selbst gebilligt, der sich 

entgegen der Verfassung von 1281 faktisch in der Zwischenzeit ausgebildet hatte: 

das Mitregiment der Handwerke in der Stadt. Von königlichem Vogt und 

Schultheiß ist überhaupt keine Rede mehr. Ein Rat aus 13 Vertretern der „Bür- 

ger“ (Patrizier) und 13 Vertretern der „Gemeind“ (Handwerker), der sich be- 

reits gebildet hat, wird vom König sanktioniert als die oberste Verwaltungsbe- 

hörde der Stadt. Diese 26 Männer bilden für ein Jahr den Rat, sie wählen aus 
ihren Reihen je sechs Richter und je einen Bürgermeister, d.h. der Rat ist pari- 

tätisch besetzt. Nach Ablauf eines Jahres wählt dieser Rat einen gleich besetz- 

ten aus „Bürgern“ und „Gemeind“ am Johannistag (Sonnenwende, 24. Juni). 

Daraus entwickelte sich freilich der Brauch, daß alle zwei Jahre die gleichen 
Vertreter im Rat erscheinen, im Bauernkrieg ein Handwerker deshalb vom 

„vetterlins radt“ spricht. In wichtigen Angelegenheiten kann zudem der alte, 

letztjährige Rat beigezogen werden, was den Vorwurf „und seindt ir zuvill“ 

einbrachte, Alle städtischen Ämter werden aus Patriziat und Handwerk je hälf- 

tig besetzt. 

Man ist zunächst geneigt, diese Verfassung als einen großen Sieg der Zünfte, 

des Handwerks anzusehen. Allein, die letzte Bestimmung der kaiserlichen Ur- 

kunde verfügt die Auflösung der Zünfte in der Stadt. Und in der Tat findet 

man in Heilbronn in den folgenden Jahrhunderten keinerlei Zünfte mehr, son- 
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dern nur noch lose „Handwerks-Gesellschaften‘“ oder sogen. „Kerzen“ und 

Bruderschaften. Es hat damit den sicheren Anschein, daß Kaiser Karl IV. als 

aufgerufener Richter weise gehandelt hat, indem er keiner Seite den vollen 

Triumph gestattet: er schränkte die Allleinregierung des Patriziats durch die pa- 

ritätische Regimentsordnung ein; er „beschnitt“ aber auch die zünftlerischen 

Handwerker, indem er sie ihrer politischen Organisation beraubte. Der Kaiser 

wollte das politische Gleichgewicht in dieser Stadt, die sich nunmehr mit vollem 

Recht „Freie Reichsstadt“ heißen konnte, gewahrt wissen. 

Freilich, eine demokratische Verfassung im modernen Sinn kann man Karls IV. 

Urkunde keinesfalls nennen. Die Handwerker, welche mit dem Patriziat 

jetzt regieren durften, waren keine demokratisch gewählten Vertreter ihres 

Standes, der Rat ergänzte sich ja selbst. Vielmehr waren es die einflußreichen, 

wohlhabenden Meister, keinesfalls die zahlreichen, weniger bemittelten Gesel- 
len, die Tagelöhner oder gar das mittelalterliche Proletariat, welche nun etwas 

zu sagen hatten. Als die Bauernunruhen ausbrachen, kommt dies deutlich zum 

Ausdruck („ich wolt den radt entsetzen“, meinte ein Handwerker). Nicht ihre 

eigenen Leute, wohl aber der Kaiser, diesmal Karl V., entsetzte dann 1552 auch 

diese Handwerksvertreter vom Rat als die Repräsentanten der neuen Religion 

in der Stadt und versuchte mit Hilfe der konservativen Aristokratie den alten 

Glauben zu retten. Bis zum Jahre 1802 regierten deshalb noch einmal mehr oder 

weniger die Geschlechter allein, ehe ein absoluter Fürst, Herzog Friedrich II. 

von Württemberg, der Selbständigkeit der Reichsstadt und dem Geschlechterre- 

giment ein Ende setzte. Er ernannte autoritär einen neuen Rat. So war es noch 

ein weiter Weg von der württembergischen Munizipalverfassung über das würt- 

tembergische Verwaltungsedikt von 1822 mit der erweiterten Kommunalverfas- 

sung bis hin zur heute geltenden baden-württembergischen Gemeindeordnung.“ 

Aus der „Chronik” 

„Die Dobrudscha und ihr Deutschtum” 

Nach Johann Adam Tschukurow 

Johann Adam war ein vielschreibender, dichtender, denkender Bauer, der sich 

zeit seines Lebens mit dem Deutschtum in der Dobrudscha beschäftigt hat. Lei- 

der hatte er keine Schulbildung genossen. Sein Ziel war, ein Buch über das 

Dobrudschadeutschtum zu schreiben. Dafür liegt von ihm im Archiv der Do- 

brudschadeutschen ein Manuskript von über 300 Seiten vor, aber das von ihm 

Geschriebene ist nicht veröffentlichungsreif. Das vorhandene Material müßte 

zuvor bearbeitet werden. In einem Vorwort zu seiner bemerkenswerten Arbeit 

gibt Johann Adam an, daß er in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen 

durch das Werk von Paul Träger, „Die Deutschen in der Dobrudscha“ und durch 

Otto Klett, Johann Straub und Johann Wagner angeregt worden sei, diese 

„Chronik“ zu schreiben. Adam hatte damit schon in der Dobrudscha angefangen 

und in den Umsiedlerlagern weitergeschrieben. Nach dem Krieg suchte er für 

die Veröffentlichung seiner Arbeit einen Verleger, jedoch ohne Erfolg. 

Im folgenden werden aus ihr einige Abschnitte, die sich auf deutsche Dörfer 

in der Dobrudscha beziehen, in der Reihenfolge des Manuskriptes übernommen: 
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Malkotsch 

Im Jahre 1843 kamen Elsässer Schwaben mit französischen Pässen in die Do- 

brudscha und siedelten sich bei Malkotsch an. Hier wohnte ein bulgarischer 

Gutsherr mit Namen Malkotsch und nach diesem benannten sie ihr Dorf. Diese 

Deutschen bedienten sich noch bis zum Jahre 1878 des französischen Schutzes, . 

bis die Dobrudscha Rumänien angegliedert wurde (S. 22). 

Tultscha 

In Tultscha hatten sich in den vierziger Jahren des vergangenen Jahrhun- 

derts zwei deutsche Gemeinden gebildet: eine katholische und eine evangelische. 

Die Ansiedler waren meistens Handwerker wie Schmiede, Tischler und Schu- 

ster; aber auch einige Schankwirte gab es unter ihnen sowie etliche tüchtige 

Bauern. Desgleichen wurde eine deutsche Schule errichtet mit einem Sprachleh- 

rer für Deutsch und Französisch, der Gibner hieß. Gibner ging von Tultscha 

weg nach Konstantinopel, wo er ebenfalls als Sprachlehrer tätig war. (S. 22). 

Als die Türken im Juni 1877 Tultscha räumen mußten, übergaben sie den 

Schlüssel der Stadt dem Deutschen Friedrich Weikamm und nicht einem der 

reichen Bulgaren, wie es zu erwarten gewesen wäre, den Tschalikoff, Jordanoff, 

Makedon, Dimitroff oder Martoff. Weikamm hatte sich durch sein korrektes 

Auftreten und seinen lauteren Charakter die Sympathie der Tultschaer Bevöl- 

kerung erworben, was der türkischen Obrigkeit nicht entgangen war. Die Bul- 

garen blickten wohl etwas neidisch drein, weil sie nun die Russen nicht empfan- 

gen konnten, aber Weikamm machte auch auf die einrückenden Russen den 

besten Eindruck, als er mit dem Klerus und den Honoratioren der Stadt in 

tadellosem Russisch willkommen hieß. Weikamm hatte während der Über- 

gangszeit auf das beste für die Sicherheit Tultschas gesorgt. Ich selbst lernte ihn 

später als Postdirektor des Gebietes kennen (S. 30). 

Atmadscha 

Hier waren die ersten zwanzig Wagen, 

die zu einer Wagenburg geschlagen 

um die alte frische Quelle ... . 
Und die Siedler riefen aus, 

wir bauen hierher unser Haus; 

das Wasser läuft das Dorf entlang... . 

Johann Adam bringt viel von dem, was er zu sagen hat, in Versform. Diese 

Reime könnten durchweg bei einer Veröffentlichung seiner Arbeit beachtet 

werden. 

Die ersten zwanzig Familien Atmadschas beschäftigten sich zum größten Teil 

mit der Köhlerei, und erst als der große Eichenwald gerodet war, verlegte man 

sich ausnahmslos wieder auf die Landwirtschaft. Allerdings wurde das Land 

recht bald knapp, so daß mit einem wirtschaftlichen Wohlstand für das Dorf gar 

nicht gerechnet werden konnte. 

Johann Adam geht in seinem geschichtlichen Überblick auf Atmadscha auf die 

Ansiedlung im März 1848 ein, auf den Kirchbau, auf die Tscherkessenplage, auf 

Ereignisse aus dem Gemeindeleben, auf die 75-Jahr-Feier: „Schmücke dich mein 

Atmadscha zu deinem 75sten Bestehen! Deine Enkel von fern und nah, kommen 

alle, um dich zu sehen . . .“ (S. 35—42). 
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Katalui 

Die deutschen Familien, die sich im Jahre 1853 in Katalui niedergelassen hat- 

ten, zogen 1854 wieder weiter und zwar nach Kaschla, Beschtepe und Murighiol. 

Weil sie aber auch dort nicht recht Fuß fassen konnten, kehrten sie noch in 

demselben Jahr zurück und 1856 erhielt die entstandene Gemeinde einen größe- 

ren Zuzug. Die aufwärtsführende Entwicklung dieser Kolonie erfuhr aber wie- 

derum einen Rückschlag durch das Eindringen des Baptismus. Die beiden Brü- 

der Engels aus Deutschland brachten diese neue Lehre mit und stifteten unter 

den Bewohnern des Dorfes eine große Verwirrung, so daß ein beachtlicher Teil 

der Bewohner ihr Heil in der Abwanderung sahen. Sie gingen nach Tschuku- 

row. 

Ein weiteres Durcheinander in dem Dorf stiftete der Präfekt von Tultscha, 

Paul Statescu, an. Er wurde der rote Präfekt genannt und war ein getaufter 

Jude, der ebenso gut deutsch wie rumänisch sprach. Statescu wollte in Katalui 

für sich einen Gutshof errichten und das auf dem Land der Deutschen. Dazu 

brauchte er von der Dorfbevölkerung verschiedene Unterschriften, und als diese 

ihm nicht gegeben wurden, holte er nahezu 50 italienische Familien in das Dorf, 

die auf seinem Gut arbeiten sollten. Und weil in diesem ganzen Streit so man- 

cher Bauer um sein Recht gekommen ist, wanderten eine ganze Reihe deutscher 

Familien nach Amerika aus. 

Trotz allem hat sich dann Katalui wieder erholt. Auch industriell war ein 

Aufschwung zu verzeichnen. Christoph Schmidt erbaute zwei große Dampfmüh- 

len und eine Fabrik für landwirtschaftliche Geräte, in der Pflüge, Eggen, Putz- 

mühlen und Maisrebbler hergestellt wurden. Auch eine Spiritusfabrik wird hier 

errichtet, und der Inhaber, Kofler mit Namen, mußte sie wieder schließen, weil 

er es versäumt hatte, dem Präfekten in Tultscha die nötigen Bestechungsgelder 

rechtzeitig zukommen zu lassen. (S. 56). 

Katalui war zum Mittelpunkt des Baptismus in der Dobrudscha geworden. 

Der Hauptprediger hieß August Liebig. Nach dessen Tod wirkte hier Martin 

Ißler. (S. 57).   
Tschukurow 

Etwa 25 Familien waren es, die sich zusammengefunden hatten und im Jahre 

1856 die deutsche Gemeinde Tschukurow gründeten. Diese war ein Straßendorf 

und nicht so eingeengt wie Atmadscha. Die einzige Straße war lang und gerade 

und um die Häuser lagen schöne Gärten. Die Ansiedler sprachen nahezu hoch- 

deutsch, jedenfalls lange nicht so platt wie die Kolonisten in ihrer Nachbarge- 

meinde Atmadscha. Das Kirchenvermögen von Jakobsonstal mit der Glocke, 

Büchern usw., das nach Katalui gekommen war, wurde von den Kataluiern, die 

wegen des Baptismus ihre Gemeinde verlassen hatten, mit nach Tschukurow 

gebracht. Das aber erst nach einem Schiedsspruch des Oberkirchenrates Berlin. 1 

Im Jahre 1908 wurde das 50jährige Bestehen von Tschukurow gefeiert. 1908 

deshalb, weil die Tschukurower sich erst im Jahre 1858 endgültig für diesen Ort 

entschieden hatten, erst dann, als der Kaimakam von Babadag ihnen ein Weiter- 

wandern untersagte. — Zu der 50-Jahr-Feier waren mehr Besucher aus allen 

Himmelsrichtungen gekommen, als zur 75-Jahr-Feier im Jahre 1933. 

Tschukurow du grünes Tal 

zwischen Wald und Hügel; 

unserer Väter ihre Wahl, 

bestätigt durch zwei Siegel. 
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In seinem Gedicht über Tschukurow besingt Adam das friedliche Dorf als ein 

Eldorado; die verschiedensten Vogelarten und die prächtigen Lindenbäume er- 

füllten die Luft mit Singen und Jubilieren und süßen, betörenden Düften. 

Babadag 

Babadag, das türkische Verwaltungszentrum der nördlichen Dobrudscha, wird 

bei den Betrachtungen über unsere Volksgruppe leider immer wieder ausgelas- 

sen. Im Laufe der Geschichte spielte dieser Ort oft eine entscheidende Rolle für 

die ganze Provinz. 

Auch in Babadag gab es ununterbrochen deutsche Siedler. Eine der größten 

Dampfmühlen der Dobrudscha gehörte dem Deutschen Andreas Rösner. Wil- 

helm Wagner baute eine zweite Mühle mit einem Dieselmotor; zuvor hatte die 

Familie Wagner eine Roßmühle. Dann gab es eine deutsche Schmiede und eine 

Gießerei. Spitzer hatte eine größere Schusterei betrieben, und auf keinen Fall 

darf die deutsche Apotheke vergessen werden. In den Städten der Dobrudscha 

finden sich immer wieder deutsche Apotheker. Daß alle diese Deutschen, die 

einzeln unter Fremden wohnten, ihr Deutschtum viel eher aufgaben als andere, 

liegt auf der Hand. Die Wagner, Wälter und Flechtenmacher dürften Siebenbür- 

ger Sachsen gewesen sein. 

Kodschalak und Tariverde 

Über diese beiden Gemeinden berichtet Johann Adam ziemlich wenig; wie so 

oft hält er sich an einzelne Begebenheiten oder Persönlichkeiten, von denen er 

hörte oder zu denen er selbst Kontakt hatte. 

Nach Kodschalak und Tariverde kamen Deutsche aus allen Himmelsrichtun- 

gen. Hervorgehoben werden die „Alt-Dobrudschaner“, die in Petscheneaga oder 

sonstwo schon ihr Glück versucht hatten. Die Zeit von 1875 bis 1878 war durch 

den Krieg für die Ansiedler nicht leicht, aber nach dem Anschluß der Provinz 

an Rumänien entwickelten sich diese beiden Kolonien mit zu den bedeutendsten 

der Dobrudscha. Kodschalak hatte die größten Weingärten unter allen deut- 

schen Dörfern und war auch die erste Gemeinde mit elektrischem Licht. Vor 

allen Dingen als Marktflecken spielte es eine Rolle. Es hatte einen Arzt, einen 

Juden, der sich als Deutscher fühlte, einen deutschen Tierarzt, eine deutsche 

Tuchfabrik usw. In Tariverde standen zwei große Mühlen. 

Diese beiden deutschen Dörfer bauten sich schöne große Kirchen und hatten 

auch immer gute Lehrer für den Deutschunterricht. Kodschalak und Tariverde 

waren nach dem Ersten Weltkrieg ein selbständiges Kirchspiel geworden mit 

einem eigenen Pfarrer. Von den Persönlichkeiten werden für Kodschalak Karl 

Edinger und für Tariverde Friedrich Ritter erwähnt. 

Karl Edinger imponierte Adam durch seine Klugheit. Dieser Mann, der sich 

leider nie in den Vordergrund schob, beherrschte einwandfrei sechs Sprachen 

und war den Deutschen sowohl in der türkischen als auch in der rumänischen 

Zeit ein unentbehrlicher Helfer. Er hätte viel tun können, aber es fehlte ihm 

aller Ehrgeiz. 

Von einem ganz anderen Holz war Friedrich Ritter geschnitzt: eine wahre 

Führernatur. Nicht nur für Tariverde galt sein Trachten, sondern für das ge- 

samte Dobrudschadeutschtum. Mit allen seinen Gegnern ist er leicht fertig ge- 

worden, so daß ihm viel Anerkennung zuteil wurde, auch bei den Rumänen. 

Alle Ämter, die innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Volksgruppe und auch 

innerhalb des Kreises an Gemeindeglieder vergeben werden konnten, hat Ritter 

ein oder auch mehrere Male bekleidet. 
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       ME EL er “ a RER 

Fahrt auf die Steppe. Kodschalak 1939 

2 

Dreschplatz in Karamurat 1938 

An anderer Stelle dieses Jahrbuches wird auf den Bau der Kirche von Kod- 

schalak eingegangen. Der Architekt, der die Pläne im Jahre 1906 gemacht hat, 

selbst beim Bau der Kirche aber nicht dabei gewesen ist, war Otto Bartning. 

Otto Bartning sollte nach dem zweiten Weltkrieg eine führende Stellung im 

Kirchenbau Deutschlands einnehmen und er gehört zu den bedeutendsten Kir- 

chenerbauern unseres Jahrhunderts. Als damaliger Kandidat der Architektur 

hatte er die Pläne für die Kirche von Kodschalak im Auftrage des Oberkirchen- 

rates von Berlin angefertigt. Schon beim Bau der Kirche wurden von seiten der 

Dorfbevölkerung Proteste laut: „So darf doch unsere Kirche nicht aussehen!“ 

Man änderte einiges ab; aber als sie auch schon fertig dastand, war man mit 

ihrem Aussehen nicht zufrieden. Später wurde der Turm dann ganz anders ge- 

staltet. Diesem Vorfall widmet Johann Adam ein ganzes „Gedicht“, dem hier 

einige Verse entnommen sind: 

Dies ist die Kirche von Kodschalak 

1906 bis 1908 erbaut; 
sie war nicht nach der Bauern Geschmack, 

jeder spottete, der sie geschaut. 

Der Stil der ist doch viel zu alt, 

viel älter noch als gotisch; 

es liegt in ihr gar kein Gehalt, 

und ist auch gar nicht modisch. 

Breitschultrig, bäurisch und massiv, 

wird sie dereinst noch sprechen, 

wenn alles andre liegt schon schief 

und aus ist’s mit den Frechen. 

Karamurat 

Die Karamurater sind keine Elsässer wie ihre Glaubensgenossen in Malkotsch, 

sondern Franken. Sie kamen noch vor dem Russisch-Türkischen Krieg von 

1877/78 in einer größeren Gruppe aus Krasna in Bessarabien in die Dobrudscha. 

Auch diese Bauern versuchten zuerst in zwei anderen Orten Fuß zu fassen, bis 

sie sich für Karamurat entschieden hatten. Ihre Wahl war gut, der Boden 
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fruchtbar und Konstanza nicht weit. Auch waren sie gerade noch zur rechten 

Zeit gekommen, als das Land der Dobrudscha verteilt wurde. Für jede Seele 

gab es vom Staat 10 Hektar. Eine kinderreiche Familie konnte deshalb plötzlich 

zu einem ansehnlichen Besitz kommen. Manche ließen sich das Land auch für 

Knecht und Magd oder gar für ungeborene Kinder zuteilen. Andere trauten 

dem ganzen Segen nicht und lehnten sogar ab. 

Der Landsegen war da, aber der Aufbau in den ersten Jahren nicht leicht. 

Schwache Ernten hemmten die Entwicklung, es gab kein Kredit, das Getreide 

konnte noch nicht abgesetzt werden, das Holz für den Hausbau mußte aus der 

Norddobrudscha geholt werden usw. 

In allen diesen Mißständen war aber ein Karamurater da, bei dem man Hilfe 

finden konnte: Michael Ternes. Dieser Großbauer lieh nach allen Seiten Geld 

aus, sogar bis in unsern Kreis Tultscha hinauf, und nahm nur kleine oder auch 

gar keine Zinsen. Viele Dobrudschaner haben ihm viel zu verdanken. 

Karamurat, Karamurat, 

du bist schon eine kleine Stadt; 

mit zehn Alleen-Straßen 

kannst du dich sehen lassen ... 

Konstanza 

Es war nur selbstverständlich, daß Konstanza, die Hauptstadt der Dobrud- 

scha, zum Mittelpunkt des Dobrudschadeutschtums sich entwickelte. Rück- 

blickend muß aber doch gesagt werden, daß vieles, sogar sehr vieles von uns in 

Verbindung mit Konstanza versäumt worden ist. Ich erinnere nur daran, daß 

die deutsche Gemeinde von Konstanza vom rumänischen Staat 700 Hektar zur 

freien Verfügung geschenkt bekommen hatte, daß aber keine feste Organisation 

da war, die dieses einmalig große Geschenk zusammengehalten hätte. Es zer- 

rann den einzelnen Kirchenvorstehern zwischen den Fingern. Dann hat die Ge- 

meinde von Konstanza von der Bierfabrikantenwitwe Sophie Luther aus Buka- 

rest durch ihre einmalig hochherzige Stiftung ein großes Schulgebäude für eine 

höhere Schule erhalten. Die Schule erlebte aber nur einmal eine erste Gymna- 

sialklasse und mußte vor den widrigen Umständen die Segel streichen. In Kon- 

stanza gab es auch einige wirtschaftliche Zusammenschlüsse für die Dobrud- 

schadeutschen. Sie hatten aber alle keinen Bestand. Man ist schnell mit Ent- 

schuldigungen bei der Hand, bei einer strafferen Führung jedoch hätte manches 

zusammgcehalten werden können. Im nachhinein weiß man es besser! 

Nicht alle Deutschen, die in der Hafenstadt lebten, wurden hier seßhaft. Viele 

hatten sich aber für dauernd in Konstanza niedergelassen: Ärzte, Apotheker, 

Ingenieure, Handwerker, Fabrikanten usw. Nach einem deutschen Stadtrat, 

August Rösner, wurde eine Straße benannt. Als ich einmal ganz überrascht auch 

meinen Namen auf einem Straßenschild las, J. Adam, da verulkten mich meine 

rumänischen Begleiter. „Sie ist nach dir benannt“, meinten sie. Ich erinnerte 

mich aber an den Präfekten J. Adam, der bis zur Jahrhundertwende Präfekt 

des Kreises Konstanza war, und konnte so dem Spaß die Spitze nehmen. 

Das Fazit der Niederschrift Johann Adams über Konstanza: Er ist überaus 

erbost über das Versagen so mancher Verantwortlichen, die die Geschicke von 

Einrichtungen kläglichst lenkten. Seine Verse dazu sind überaus drastisch. 
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Anadolchioi 

Auch die Gründung des deutschen Dorfes Anadolchioi war vielversprechend, 

aber Anadolchioi wurde Vorstadt von Konstanza, und die Stadt, der Friedhof 

allen bäuerlichen Lebens, forderte Tribute. In vielen Familien sprach man nicht 

mehr deutsch, sondern rumänisch. Der hier leichter erworbene Verdienst wurde 

auch leichter ausgegeben. Viele Familien zogen weiter, um ihre Kinder vor dem 

verderblichen Einfluß der Stadt zu schützen. 

Kodschalie 

Die Ansiedler von Kodschalie stammten aus dem Chersonschen. Anfänglich 

hatte sie ein überaus trauriges Leben zu führen. Die Gegend um den Siutghiol 

war verseucht. Das Sumpffieber forderte viele Opfer. Von der rumänischen Ob- 

rigkeit hatten sie anfangs vieles zu erdulden, auch hat man in die deutschen 

Straßenzeilen Rumänen eingeschleust, so daß die deutsche Gemeinde nicht ge- 

schlossen blieb. Manche rumänische Lehrer waren zudem ausgesprochene Chau- 

vinisten, die den Menschen kein friedliches Dasein gönnten. Trotzdem hat sich 

Kodschalie wirtschaftlich ganz gut entwickelt, das hauptsächlich dann, als Kon- 

stanza größer wurde und die deutschen Dörfer zum Hauptlieferant von Butter, 

Milch und Eiern für die Stadt geworden waren. 

Kobadin 

Bei der Gründung von Kobadin im Jahre 1891 war ich Pate gestanden. Wir 

waren eine Gruppe von 20 jungen Bauern aus den Walddörfern, die neben Ko- 

badin, in Katschamak, sich niederlassen wollten. Wir hatten uns dort schon 

zwanzig Hofplätze zumessen lassen, aber im letzten Augenblick hat man uns 

diese weggenommen und sie Rumänen aus dem Altreich zugeteilt. Mit unseren 

Protesten fanden wir kein Gehör, und so mußte eben jeder sehen, wo er unter- 

kommen konnte. Einige zogen nach Kobadin, das gleich als deutsches Dorf an- 

gelegt wurde, und ich ging zurück nach Tschukurow. 

Als die Türken von Kobadin sahen, wie sich die Deutschen mit der Gründung 

ihres Dorfteiles ins Zeug legten, da spotteten sie: „Korkman, korkman, sarar 

jok, bu nemse tschabuk jene katschla!“ (Keine Angst, keine Angst, diese Deut- 

schen laufen bald wieder weg). Damals machte man sich in der Dobrudscha 

über das ständige Hin und Her der Deutschen lustig; das „Weglaufen“ der 

Deutschen war geradezu sprichwörtlich geworden. Die deutschen Bauern suchten 

sich aber nur dort Siedelplätze, an denen ein gutes Weiterkommen aussichts- 

reich war. Ging es nicht gleich aufwärts, versuchten sie eben anderswo ihr 

Glück. Die Türken und Tataren Kobadins waren dann aber doch erstaunt, daß 

ein so schönes Dorf in so kurzer Zeit neben ihnen entstanden war. Manche der 

Türken bereuten es später, daß sie so viel Land verkauft hatten, als ihnen der 

wirtschaftliche Aufschwung so demonstrativ vorgeführt wurde. 

Kobadin wurde nach dem Ersten Weltkrieg Sitz eines Kirchspiels. Es dürfte 

die fortschrittlichste deutsche Gemeinde in der Dobrudscha gewesen sein. Mit 

den zivilisatorischen Errungenschaften stand es immer an der Spitze: Sämaschi- 

nen, Mähmaschinen, Dreschmaschinen, Lokomobilen, Traktoren; zwei moderne 

Mühlen; Maschinenfabrik für landwirtschaftliche Geräte; Harmonien, Klaviere, 

Radioapparate; Autos usw. Sicher sind es immer nur wenige Exemplare, aber 

dieser Entwicklung folgte man in den andern Dörfern erst immer nachträglich. 

Auch hatte Kobadin die erste vollausgebaute deutsche Volksschule, die anstelle 

der Staatsschule alle Rechte besaß und zum Abschluß des Besuches der Volks- 

schule führte. 

    

 



    

In Kodschalie 1938 In Karamurat 1938 

  

Horoslar 

Horoslar ist das Werk des Gutsbesitzers August Rösner II. Er war der reich- 

ste Deutsche in der Dobrudscha. Sein Schwiegersohn, Gottlieb Steinmann, ein 

Schweizer, der ebenfalls ein großes Gut sein eigen nannte, war wohl der Bahn- 

brecher für eine moderne Viehzucht in der Dobrudscha. Nur der Staat hatte auf 

diesem Gebiet noch gearbeitet. Dieser Schweizer war ein Kritiker und sah vieles 

voraus, das dann auch eingetreten ist. So warnte er z.B. vor unserer Umsied- 

lung, aber letzten Endes konnte er ja nicht allein in der Dobrudscha bleiben. 

Die Gemeinschaft, die Volksgruppe, hatte anders entschieden — nahezu ein- 

stimmig. 
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Mangalia 

Auch hier hatte sich ab dem Jahre 1890 eine blühende deutsche Gemeinde 
gebildet gehabt. Die Ansiedler waren alle Altdobrudschaner, sie kamen aus den 
verschiedensten schon bestehenden Dörfern. Es war eine schwere Arbeit, aus 
dem verfilzten und verqueckten Boden gutes Ackerland zu machen, zudem war 
er mit Steinen übersät. Allerdings haben unsere Kolonisten nicht gewußt, daß 
sie sich auf historischem Boden, auf den Ruinen der alten Stadt Callatis befan- 
den. 

Mamuslie 

Die Mamuslier hatten bei ihrer Dorfgründung Glück. Jede Familie bekam 
vom Staat unentgeltlich 25 Hektar Land. Der Boden war gut, und so konnte es 

nicht ausbleiben, daß sich der wirtschaftliche Aufschwung auch bald einstellte. 
Außerdem konnte man leicht über die nur schwach bewachte Grenze nach Bul- 
garien hinüber und dort billiger einkaufen. Nach der Fertigstellung der Eisen- 
bahn nach Basardschik war auch eine Bahnverbindung gegeben, so daß die Ma- 
muslier ihr Getreide nicht mehr so weit bis zur Verkaufsstelle transportieren 
mußten. 

Es waren 17 junge Ehepaare aus Atmadscha und Tschukurow, die sich im 
Frühjahr 1893 entschlossen hatten, nach Mamuslie zu ziehen, in dem nur noch 

ein paar Ruinen aus der türkischen Zeit vorhanden waren. Gesprochen wurde 

in dieser Gemeinde platt, weil die Kolonisten aus den plattdeutschen Dörfern 

der Dobrudscha stammten. 

Karatai 

Als ich einmal nach Karatai kam, das im Jahre 1920 von Siedlern aus der 
übrigen Dobrudscha gegründet wurde, sagte mir ein alter Türke: „Wir haben 

erst von den Deutschen gelernt, wie man besser leben kann. Heute bearbeiten 

auch wir unser Land besser und unser Dorf ist wohnlicher geworden.“ — Das 

Verhältnis zwischen den Türken und Deutschen war das beste, das man sich 

denken kann. Mit den später angesiedelten Rumänen kam es dann immer wie- 

der zu Reibereien, weil sich manche Rumänen als Herren aufspielten, die dach- 

ten, daß die Türken und Deutschen nach Gutdünken gemaßregelt werden könn- 

ten. Bekannt waren die von Deutschen angelegten Gemüsefelder in Karatai. 

  

N. nennst es Schwäche! Stärke ist es, sag’ ich, 

die Mutter aller menschlichen Gefühle; 

wer nicht sein Land liebt, der liebt nichts auf Erden! 

Shakespeare 
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iebe Landsleute! Bitte lesen Sie die folgenden Zeilen doch nicht 

nur querschnittsmäßig, sondern überlegen Sie selbst, warum an dieser 

Stelle stets um Ihre Mitarbeit gebeten wird. Wie Sie wissen, sind wir 

Dobrudschadeutschen mit unserer Dokumentationsarbeit noch sehr im 

Verzug; es ist noch viel zu tun, bis wir mit unserm Sammeln und unserer 

Eigendarstellung einigermaßen zufrieden sein können. Sie wissen, daß 

dafür noch viel mehr Beiträge, Bilder, Urkunden, Schriften und noch 

manches andere benötigt werden. 

Alle diese Stücke werden, sofern Sie sich von ihnen trennen können, 

unserem „Archiv der Dobrudschadeutschen“ eingereiht, katalogisiert und 

ausgewertet. Sie werden sich vielleicht dann in dem Band 24 des Jahr- 

buches als Spender eingetragen finden, in dem sogenannten Bestandsauf- 

nahme-Band. Der Band 23 soll einer ausführlichen Bibliographie, (60 bis 

80 Seiten), vorbehalten bleiben. 

Und, meine lieben Landsleute, wenn auch nur jeder hundertste unter 

uns sich durch diese Zeilen angesprochen fühlt und irgendwie mithilft, 

dann ist schon viel gewonnen... 

Anfragen und Einsendungen bitte an mich nach Gerlingen: 

OStR Otto Klett, 7016 Gerlingen, Hasenbergstr. 35. 
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