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um Geleit 

Liebe Patenkinder der Stadt Heilbronn! 

Die zwanzig Jahre Patenschaft unserer Stadt über Ihre Volksgruppe 

dürften wohl am treffendsten in der Form zu kennzeichnen sein, daß 

Sie alle, deren alte Heimat einst in dem Gebiet zwischen der unteren 

Donau und dem Schwarzen Meer gelegen hat, hier bei uns eine neue 

Heimat gefunden haben. Der Ausgangspunkt für die Übernahme der 

Patenschaft war der, Ihnen, die Sie nach dem Zusammenbruch des 

Deutschen Reiches auf der Straße lagen, eine dauernde Bleibe — und 

für Ihre verlorenen Einrichtungen und Gemeinwesen einen ideellen 

und kulturellen Mittelpunkt zu bieten. Es galt, auf jeden Fall einen 

Neuanfang zu setzen, wobei die Stadt Heilbronn, Ihnen, auf Ersuchen 

des damaligen Vorsitzenden Ihrer Landsmannschaft, des Herausgebers 
dieses Jahrbuches, sehr gerne ihre Zustimmung gegeben hat, Sie als 

Patenkinder anzunehmen. So geschehen durch Beschluß des Ge- 

meinderates am 2. Dezember 1954. 

Am 4. Dezember 1954, nur zwei Tage nach der Patenschaftsüber- 

nahme, beging der Gemeinderat mit der gesamten Einwohnerschaft 
den zehnjährigen Gedenktag der Vernichtung des alten Heilbronn 
während des Zweiten Weltkrieges. Viele von Ihnen haben noch selbst 

unsere Stadt in Trümmern liegen gesehen und manche Ihrer Lands- 
leute haben sich mit ihrer ganzen Kraft an dem Wiederaufbau unseres 
Gemeinwesens beteiligt. So kann es mir, als Oberbürgermeister Ihrer 
Patenstadt, nicht schwer fallen, Verbindungslinien von Ihrem zu unse- 
rem Schicksal zu ziehen, das uns alle durch den letzten, unseligen 
Krieg so schwer getroffen hat. 

Daß über dieses Geschehen bei Ihnen und bei uns berichtet wird, ist 
nicht weiter wie recht. Aufgabe Ihres Jahrbuches ist es, Sie und uns 
alle darüber zu informieren, eine Aufgabe, der sich der Herausgeber 
mit anerkannt großer Sachkenntnis angenommen hat. Ihm haben wir 
für seine mühevolle und stete Arbeit zu danken. 

Ihnen, meine lieben Patenkinder, entbiete ich für das kommende 
Jahr meine besten Grüße und Wünsche. 

FH 
Dr. Hans Hoffmann 

Oberbürgermeister



Lied Ne. 1 
aus dem Liederheft von Stefan Ehret, Malkotsch, angelegt in den Jahren 
1922—1925 

  

Stefan Ehret, ein treuer Mitarbeiter des Jahrbuches, hat sein Liederheft, in 
das er die in Malkotsch am meisten gesungenen „Volkslieder” in seiner Jugend- 
zeit eingetragen hat, dem Archiv der Dobrudschadeutschen zur Verfügung 
gestellt. Das Heft enthält insgesamt 137 Volks-, Weihnachts- und Kinderlieder. 

Wenn ich des Morgens früh auffteh 

Wenn ich des Morgens früh aufsteh und an meine Arbeit geh, 
da bitt ich Gott um seinen Segen, daß er mir Gnade möge geben, 

/: und bewahrn mich vor der Sünd, die mich ins Verderben bringt. :/ 

Wenn ich steh im Ackerbau, mit mein’m Herz gen Himmel schau, 

laß ich meine Stimm erklingen, mit den Vöglein froh zu singen, 

/:lob und preis ich meinen Gott, der mir hilft aus aller Not. :/ 

Wenn ich bin im. grünen Feld, unter’m blauen Himmelszelt, 

so viel Gräslein auf den Feldern, so viel Blättlein in den Wäldern, 

/: so viel Zungen wünsch ich mir, um zu sing’n, o Jesu Dir. :/ 

Wenn das Essen ist bereit, denk ich an die armen Leut, 

die vor Hunger müssen schmachten, ohne Essen hab’n kein Trachten, 

/: sag ich Gott viel tausend Dank, für d’geschenkte Speis und Trank. :/ 

Wenn ich esse drauf zu Mittag, leis ich zu mir selber sag, 

diese Speis darf ich genießen, o so laßt uns Jesu grüßen, 

/: danken Gott mit großem Fleis, für den Trank und für die Speis. :/ 

Wenn das Essen ist vorbei, mich vor keiner Arbeit scheu, 

sollen kommen dann auch Leiden, denk ich an die himmlisch’ Freuden, 

/: die mir Gott allzeit verspricht, wenn ich gute Werk verricht. :/ 

Wenn steil brennt der Sonne Hitz, daß ich immer nur so schwitz, 

denk ich an die armen Seelen, die das Feuer hart tut quälen, 

/: Gott gib ihnen ew’ge Ruh und das sel’ge Licht dazu. :/ 

Wenn ich dann steh vor dem Vieh, denke ich, daß er allhie 

Frost und Kälte mußte leiden, unser Jesu zwischen beiden — 

/: Ochs und Esel schauten drein, als er lag im Krippelein. :/ 

Wenn am End die Abendruh, kommt und deckt die Sorgen zu, 

bitte ich Gott für meine Sünden, da er mich wird schuldig finden, 

/:in dem Namen Jesu mein, darf ich schlafen ruhig ein. :/



WVeoewort 

Jeder Leser, der sich etwas näher mit dem Jahrbuch beschäftigt, wird leicht 

feststellen können, auf was es bei der Herausgabe ankommt und auf was Rück- 

sicht genommen werden muß. So kann zum Beispiel der Herausgeber in dem 

Vorwort nicht auf all das eingehen, was er gerne an den Mann gebracht wissen 
möchte, selbst dann nicht, wenn es sich um Gedanken handelt, die ihm während 

der Vorarbeiten wichtig erschienen sind. Er hat sich zu bescheiden. Und außer- 

dem heißt es ja seit eh und je: „Ein Vorwort ist da, um nicht gelesen zu werden.” 

Trotzdem möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, daß es sich bei dem 

diesjährigen Rahmenthema um die Fortsetzung des Rahmenthemas aus dem 

vorhergehenden Jahrbuch handelt, um Lebensbeschreibungen. Ich hatte im 

letzten Jahr diesbezügliche Beiträge wegen Platzmangel zurückzustellen. — 
Und in der Zwischenzeit bin ich mit der so überaus wichtigen Berichtigung der 

„Gedenktafeln unserer Opfer des Zweiten Weltkrieges“ aus dem Jahrbuch 1973 

nicht zum Zuge gekommen, obwohl mir gerade dieser Beitrag die meisten Zu- 

schriften eingebracht hat. Dadurch konnten zwar manche fehlerhafte Angaben 

der Gedenktafeln richtiggestellt werden, aber ob sie jetzt schon alle ausge- 
merzt sind? Vermutlich nicht. So werden wir mit der geplanten Herausgabe der 

Gedenktafeln in einer endgültigen, würdigen Form noch zuwarten müssen. Das 

mühsame Zusammentragen der richtigen Daten könnte verkürzt werden, 
wenn sich die in Frage kommenden Wissensträger so bald als möglich mit den 

entsprechenden Angaben melden würden. 

Von den Beiträgen dieses Jahrganges, die nicht unmittelbar zum Rahmen- 
thema gehören, seien die Artikel von Weckbach, Heer, Grulich und Küppers ge- 
nannt: Das von Hubert Weckbach behandelte Heilbronner Herbstgedicht, mit 

einer Würdigung seines Verfassers, wird noch so manchen von unseren Wein- 
bauern aus der Dobrudscha ansprechen. — Erwin Heer, einer der getreuesten 
Mitarbeiter unseres Jahrbuches, unter den Bessarabien- und Dobrudschadeut- 

schen ob seiner Zuverlässigkeit in der Aussage, der „gediegene Heer“ genannt, 

berichtet diesmal über die Heuschreckenplagen im Schwarzmeeraum. — Und 

als Heuschrecken in menschlicher Gestalt könnten sich bei einem oberflächli- 

chen Betrachter das Volk der Tscherkessen in der Dobrudscha darbieten, das 
uns Rudolf Grulich zum ersten Male in dieser Form nahebringt. Sicherlich ha- 
ben die Tscherkessen, wenn sie den deutschen Dörfern in der Norddobrudscha 

ihre „Besuche“ abstatteten, sich manches zuschulden kommen lassen, aber wie 

war das mit ihnen, ehe sie zu solchen Mitteln schritten? In ihrer alten Heimat 

ging es bei der Unterjochung durch die Russen auf Leben und Tod. Sie gehören 
zu den Völkern Eurasiens, die von den zaristischen und kommunistischen 

Machthabern nahezu ausgerottet worden sind. Für die in die Dobrudscha 
verschlagene Gruppe der heimatvertriebenen Tscherkessen gab es keine „Ein- 
gliederung“ mehr; sie mußten weiterflüchten. — Am Schluß des Bandes steht 

die Arbeit von Dr. Küppers, des bekannten Balkanforschers, mit einem weiteren 

Beitrag über Wulfila. 

Alle übrigen Beiträge ergeben wieder einen bunten Strauß über unser ehema- 

liges Leben in der Dobrudscha. Sicherlich werden die hier veröffentlichten Lebens- 

beschreibungen vorerst einmal die Landsleute ansprechen, doch finden derartige 

Berichte erstaunlicherweise auch bei anderen Lesergruppen ihre Liebhaber. 

 



Aus den oben angeführten Zuschriften und aus Besprechungen des Jahrbu- 

ches 1973 bringe ich folgende Auswahl: 

Maria Adam aus Mamuslie: „Wo sind auch unsere Lieben nicht alle begraben, 
in der weiten Welt zerstreut, das ist traurig, aber wahr. Nun kann man erst 
sehen, am lieben Jahrbuch, wie viele Opfer unsere Heimat Dobrudscha geleistet 
hat. Wir dürfen Gott Dank sagen, daß wir nicht nach Polen kamen, wie unsere 
Verwandten und Bekannten aus Atmadscha und Tschukurow — das ist alles 

zum weinen.“ 

Paul Ernst, sen., Konstanza: „Mit tiefer Ergriffenheit haben wir die im Jahr- 

buch veröffentlichten Gedenktafeln durchgesehen und sagen Ihnen unseren 

aufrichtigen Dank für die ehrenvolle Aufgabe, die Sie sich gestellt haben.“ 

Hans Weßling, Berlin: „Dein Jahrbuch hat Natalie schon mit Andacht gele- 

sen... Im übrigen gratuliere ich Dir, daß Du ohne Zorn und Eifer, aber auch 

ohne falsche Scham ... das Blatt über die Leiden unseres Volkes nicht vor den 
Mund nimmst und auf die Ungereimtheiten aufmerksam machst. . .“ 

Paula Creuzburg, geborene Kühn, nach Kanada ausgewandert: „Ich möchte 

die Beiträge von meinen Onkels fotokopieren und sie ins Englische übersetzen 

lassen, für unsere Kinder.“ 

Msgr. Dr. Adolf Bachmeier, Karamurat: „Ich danke Ihnen von Herzen für die 
Zusendung des Jahrbuches 1973. Es ist wieder eine großartige Arbeit. Ich frage 

mich, wo Sie die Kraft und den Willen herhaben, solches durchzusehen, zu sie- 

ben, zu ordnen und zu schreiben. Ich wünsche Ihnen auch für die Zukunft wei- 

tere Erfolge mit dem Jahrbuch, das sich in der ganzen Welt sehen lassen kann. 

Sie haben gut gedacht, als Sie sich entschlossen, dem Jahrbuch einen mehr wis- 
senschaftlichen Charakter zu geben. Ich glaube, die anderen Volksgruppen aus 

Rumänien beneiden uns wegen dieses Jahrbuches.“ 

Dr. Adam Krämer, der Vorsitzende der Landsmannschaft der Donauschwa- 

ben: „Dank für das Jahrbuch 1973. Ich kann immer wieder nur sagen, daß es 
kaum vorstellbar ist, was für ein reiches Jahrbuch Du für Eure kleine Gruppe 
alljährlich zuwege bringst. Da müßten wir Donauschwaben zumindestens ein 

Vielfaches dieser Art zusammentragen. Ich werde es meinen Mitarbeitern 
zeigen.“ 

Prof. Dr. Rolf Lenhartz, Bensberg-Refrath: „Ich muß immer wieder staunen, 
mit welchem Geschick und in welcher Breite Sie Ihre Aufgabe zu einem an- 

sprechenden Ergebnis bringen. Ich lese gerne in den Jahrbüchern, nicht nur um 

alte Erinnerungen aufzufrischen ... und meine, daß sie einen erheblichen histo- 
risch wesentlichen Gehalt haben, hinter dem sich eine intensive Arbeit ver- 
birgt.“ 

Dr. Rudolf Wagner, der Buchenländer, im „Südostdeutschen“: Es ist dies der 

Band 18 einer vorzüglichen Publikation, deren Erscheinen vor allem die Paten- 
stadt der Dobrudscha-Deutschen, Heilbronn, durch finanzielle Beihilfen mög- 

lich macht. Wie sollte sonst die kleine Volksgruppe der Dobrudscha-Deutschen 

die Herausgabe eines so fundamentalen Werkes alljährlich bewerkstelligen?“ 

So ist es: Der Patenstadt gilt hiermit unser aller Dank. Nur mit ihrer Hilfe 
kann letzten Endes unser Jahrbuch so regelmäßig erscheinen. — Desgleichen 

allen Mitarbeitern herzlichen Dank für ihre selbstlose, unentgeldliche Unter- 
stützung. 

Otto Klett 

 



Erinnerung an die deutsch-evangelische 
Gemeinde Atmadscha 

Von Georg Erasmus 

Georg Erasmus war der letzte evangelische Pfarrer, den die Preußische 
Landeskirche vor dem Ersten Weltkrieg in die Dobrudscha entsandt 
hatte. — Im folgenden bringen wir in gekürzter Form eine von ihm 
verfaßte kleine Arbeit über sein Wirken in Atmadscha, erschienen in 
den „Volksschriften des Gustav Adolf-Vereins“, Heft 6, Verlag von 
Arwed Strauch in Leipzig, 1921, 16. Seiten. Gegen die Übernahme 
der Erinnerungen seines Vaters in unser Jahrbuch hat der heute in 
München lebende Sohn von Georg Erasmus, Dr. Johannes Erasmus, 
geboren 1913 in Atmadscha, keine Einwände erhoben; er hat in 
freundlicher Weise die einzigen noch geretteten Bilder aus der Atmad- 
schaer Zeit zur Verfügung gestellt. 

Aus den Aufzeichnungen von Georg Erasmus erfahren wir wichtige 
Einzelheiten über unser kirchliches Leben in der Dobrudscha, von de- 
nen in unserem bisherigen Schrifttum noch kaum die Rede war. Hin- 
gewiesen sei hier auch auf die Tatsache, daß die evangelischen Ge- 
meinden es der Preußischen Landeskirche zu verdanken haben, daß 
sie hinsichtlich ihrer geistlichen Betreuung in der fremden Umgebung 
sich nicht selbst überlassen blieben. Der Evangelische Oberkirchenrat 
in Berlin hat ab Mitte des vergangenen Jahrhunderts und bis zum 
Jahre 1918 diesen im wahrsten Sinne in der Zerstreuung lebenden 
Menschen immer wieder geholfen. Ohne diese Hilfe hätten die Do- 
brudschadeutschen in ihrer Entwicklung zur Gemeinschaft hin sicher 
nicht den Stand erreicht, den sie bis zum Ausgang des Ersten Welt- 
krieges, ja bis zur Umsiedlung im Jahre 1940, vorweisen konnten. Es 
wäre nicht weiter wie recht und billig, wenn die evangelischen Dobrud- 
schadeutschen heute ihren Dank an die Preußische Landeskirche da- 
durch abstatteten, daß sie alle Leistungen des Oberkirchenrates in 
Berlin und der durch ihn entsandten Pfarrer würdigten. Gleichzeitig 
wäre auch das eine Geschichtsschreibung ihres kirchlichen Lebens. 

Der Herausgeber 

Ankunft in Atmadscha 

Der Krieg hat uns so vieles an äußeren und inneren Werten geraubt, daß wir 
kaum noch ein Empfinden für die Verluste aufbringen, die das Deutschtum im 
Ausland erlitten hat. Ich meine nicht die Verluste an Hab und Gut, sondern die 
Einbußen auf allen anderen Gebieten des Lebens, um die deutsche Menschen in 
Arbeit und Kampf gestanden sind. Hier möchte ich in solch ein Arbeitsgebiet 
der preußischen Landeskirche führen, in die Kolonistengemeinde Atmadscha in 
der Norddobrudscha. 

Wir sind mit der Eisenbahn bis Braila, der bekannten rumänischen Handels- 
stadt am linken Ufer der unteren Donau, gefahren: Dort lernen wir im Hause. 
des gastlichen Kollegen die ersten beiden Mitglieder unserer neuen Gemeinde 
kennen: „Ich bin Wilhelm Naß aus Atmadscha und das ist Friedrich Lütke aus 
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Atmagea“, so stellt sich der ältere und, wie sich herausstellte, redegewandtere der 
beiden Bauern vor. Sie sind gekommen, um ihren neuen Pastor mit seiner jun- 

gen Frau abzuholen. Ihre Fuhrwerke warten jenseits der Monau. Doch heute 
können wir uns nicht mehr auf den Weg nach dem 75 Kilometer entfernten At- 
madscha machen; die Dunkelheit würde uns in den Urwäldern der Dobrudscha 

überraschen, auch haben wir noch allerlei in Braila auf dem Zollamt und in der 

Stadt zu tun. Aber am nächsten Tage gegen Mittag — so lange dauerten die 
Zollplackereien — setzen wir über die breite Donau nach dem gegenüberliegen- 

den Dörfchen, wo uns unsere Atmadschaer bereits sehnlich erwarten. Es ist 
Frühling. Die Donau ist mächtig über ihr flaches Ostufer getreten, nur der 

Damm, der die Chaussee trägt, ragt wie eine endlose Brücke über die Fluten 
hervor. Tausende von Wasservögeln schwimmen, waten, fliegen zu unserer 

Rechten und Linken. Eine knappe Stunde sind wir unterwegs, da grüßen von 
den Vorbergen, hinter denen sich schroffe Granitfelsen türmen, die wir schon 

in ihren zackigen Umrissen von Braila aus gesehen haben, die beiden schlanken 
weißen Minaretts der Moscheen — hierzulande sagt man auf türkisch: Dscha- 
mien — von Matschin herüber. Etwas seitlich von ihnen lugt aus frühlingsgrü- 

ner Umrahmung die Fassade des Regierungsgebäudes dieser kleinen Kreisstadt 

hervor: ein malerisches Bild. Leider bringt das Städtchen ei. Enttäuschung: 

das Pflaster löcherig und schmutzig, die Häuser klein und unsauber, wir wer- 
den daran erinnert, daß wir im Orient sind. Aber bald haben wir die Stadt hin- 

ter uns. Die kleinen, schnellen Dobrudschapferde traben ohne Ermüdung berg- 

auf — bergab. Wir kommen ins Gebirge, rechts und links in einigen hundert 
Metern Entfernung von der Chaussee erheben sich die Berge zu beträchtlicher 

Höhe ihre starre Felsbekrönung bildet in der südländisch klaren Luft harte 
Silhouetten gegen den tiefblauen Himmel. Hin und wieder grüßte ein Dörfchen 

  
Auf dem Weg nach Atmadscha, 1931.



italienischer Steinbrecher herüber, an die Felsen aufgebaut, wie aus einer Spiel- 

zeugschachtel. Hoch über uns im klaren Äther kreist einsam ein Adler. Es ist 

still, die groteske Landschaft in ihrer Öde wirkt erhaben. Selten sind neben der 

schnurgeraden Chaussee angebaute Felder, es ist harter, steiniger Boden; nur 

ein Schäfer schlendert hinter seinen Schafen und Ziegen. Kein Baum, kein 

Strauch nimmt der Landschaft das Herbe. Streckenweise hat der Chausseewär- 

ter zwar versucht, Bäume, Akazien und Essigbäume, an den Chausseerand zu 

pflanzen, sein Begehren nach Brennholz nahm ihnen die Äste, und was er übrig- 

ließ, hat die Dürre und der Staub des Sommers, der Sturm des Winters ver- 

kümmern gemacht. Durch ein von Bulgaren bewohntes Dorf mit grauen Häu- 

sern und grauen Dächern sind wir hindurchgefahren, in einem zweiten machen 

wir mitten auf dem von Männern gefüllten Dorfplatz halt: Es sind die Männer 

und Buben (Junggesellen) aus unseren Gemeinden, die hier warten, um ihren 

neuen Pastor einzuholen. Alle im Sonntagsstaat: in schwarzen Hosen, die von 

einer langen mehrfach um den Leib geschlungenen farbigen, meist roten Binde 

gehalten werden, darüber Weste und Jacke, auf dem Kopf die schwarze, hohe 

Lammfellmütze. Nur die Buben tragen keine Jacke. Ihre offene Weste zeigt 

das dunkelblaue, bunt an Brust und Ärmelschluß bestrickte Hemd. Der deutsche 

Lehrer von Atmadscha, der einzige Reichsdeutsche, tritt in feierlichem Rock an 

den Wagen und verliest eine längere Begrüßungsansprache. Dann geht’s an ein 

Begrüßen und Vorstellen, und manch kräftiger Händedruck wird getauscht. 

Doch unser Fuhrmann drängt zum Aufbruch. Vorwärts geht’s, voran die Bur- 

schen zu Pferde. Wir biegen von der Chaussee ab. Da ändert sich die Land- 

schaft, steil bergan geht’s in den Wald hinein. Eichen von wunderbarer Knor- 

rigkeit, mächtige Linden und schlanke Buchen nehmen uns auf. Dazwischen 

Unterholz, halbgefallene Stämme und verfaulende Waldriesen. Wir befinden 

uns im Urwald, wie Deutschland ihn nirgends kennt. Stellenweise geht’s so steil 

bergab und bergan, daß wir fürchten, Pferde und Wagen müßten unaufhaltsam 

vorwärts oder rückwärts abgleiten, stellenweise geht’s so schief und durch 

solche Löcher, daß wir meinen, im nächsten Augenblick auf der Seite zu liegen. 

Ein Mitglied des Evangelischen Oberkirchenrats in Berlin erzählte noch jahre- 

lang nach seiner Inspektionsreise durch die Dobrudscha, wie sie ihn mit solcher 

Grazie umgeworfen hätten, daß er keinen Schaden davontrug. Wir könnten von 

Glück sagen, meint unser Fuhrmann, daß wir so gutes und helles Wetter hät- 

ten, denn er selbst, der doch Weg und Steg kenne, hätte sich vor einigen Jah- 

ren hier so gründlich verirrt, daß er die Nacht hätte im Freien zubringen müs- 

sen. Schwer geht unser Wagen vorwärts. Schwerster Lehmboden hält die Räder 

fest, füllt die Speichen, daß ein Rad wie ein Mühlstein aussieht und wiegt, um 

nach einigen Schritten neben der Wagenspur liegenzubleiben. Seit einiger Zeit 

begleiten uns ein paar Wiedehopfe, wilde Tauben und Blaurecken schauen uns 

mitleidig an. Ein Fuchs kreuzt den Weg. Singvögel und allerlei geflügelte Räu- 

ber gibt’s, merken wir, in Menge. Ob’s auch Raubwild gäbe, fragen wir unsern 

Fuhrmann! O ja! Wölfe, Marder, Iltisse, Wildkatzen genug. Ob der Wolf auch 
gefährlich sei? Im großen und ganzen nicht. Nur um Weihnachten, wenn er auf 

Liebesabenteuer ginge und er die Nächte vom Goldberg herab heule, daß es in 

Atmagea ganz unheimlich klänge, sei es nicht gut, ihm zu begegnen, sonst sei 

er ein feiger Geselle, zumal der Hunger ihn kaum zu Torheiten treibe, da die 

vielen Schafherden im Walde ihm reichlich Nahrung böten. Wie man den Wolf 

im Sommer zu Pferde tothetze, wenn er sich in der Steppe überraschen ließe, 

den Wildkater im Winter aus seinem Versteck im hohlen Baum heraustrommle 

und mit Knütteln totschlage, hinter einem Hasen mit Hund und Flinte meilen- 

weit hinterherlaufe, erzählt uns der Fuhrmann. An einer Waldecke weist er mit 

der Peitsche in einen Talkessel: dort liegt Atmadscha. Richtig, da liegt das Dörf- 
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chen, etwa 70 Häuser, alle mit weißgekalkten Wänden, als hätten sie frische 
Schürzen vorgebunden, graue Rohr- und Blechdächer wie altmodische Kapott- 

hüte darübergestülpt und mitten drin das kleine Kirchlein mit breiter Frei- 

treppe und flachgedecktem trutzigem Turm. Nun geht’s mit Galopp in den Tal- 

kessel hinein, so steil und gefährlich, daß wir uns wundern, als wir heil unten 
sind. An den Hoftoren stehen hier und da Frauen in alter deutscher Volks- 
tracht; kleine Mädchen in langen Röcken und Jungens in langen Hosen stecken 

verlegen einen Finger in den Mund, eine putzig würdige Gesellschaft. Alle aber 
ganz ordentlich und sauber. 

Herkunft und Ansiedlung der Atmadschaer 

Wie sind diese Deutschen hierher gekommen? Gerade in diesen fernen Welt- 
winkel? Vor mehr als hundert Jahren verließen sie die deutsche Heimat, da die 
russische Regierung ihnen Land und allerlei Freiheiten, vor allem vollkommene 
Selbstverwaltung, Religions- und Schulfreiheit, Befreiung vom Militärdienst im 
fruchtbaren Bessarabien zusagte. Dort gründeten sie zwischen ‘Odessa und Ga- 
latz blühende Dörfer, die sie mit deutschen Namen benannten, zum Beispiel 
Hoffnungstal, später dann nach Schlachtorten der Befreiungskriege: Leipzig, 
Katzbach, Brienne usw. Nach 50 Jahren jedoch ward des Volkes viel — noch 
heute finden wir nicht selten in den deutschen Kolonien Südrußlands und der 
Dobrudscha Familien mit acht bis einem Dutzend Köpfen — und so machte sich 
ein Teil des Volkes von neuem auf die Wanderschaft mit Weib und Kind, mit 
Wagen und Vieh. So zogen sie jahrelang in der Welt umher von der Moldau bis 
nach Kleinasien. Schließlich wies ihnen die türkische Regierung in den Urwäl- 
dern der Dobrudscha Wohnsitze an. Die Dobrudscha ist uralte Heerstraße und 
Kampfgebiet. Münzfunde aus römischer Kaiserzeit, Münzen und Amulette aus 
den Kreuzzügen beweisen es, 1916 zogen die Russen gegen die Armee Macken- 
sen hindurch und manch deutsches Heldengrab vermehrt den großen Friedhof, 
den die Dobrudscha seit Jahrhunderten bildet. Wo aber viel Krieg ist, ist wenig 
Bevölkerung. So war auch die Dobrudscha fast ganz entvölkert. Der Nordteil 
war fast ganz von Urwald bedeckt. In den Städten Tultscha an der unteren 
Donau, Babadag und Konstanza am Schwarzen Meer, lagen türkische Besatzun- 
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gen; in Babadag befehligte ein ehemaliger deutscher Offizier, der bei den Tür- 

ken Dienste genommen hatte, ein Oberst von Malinowsky. Der hat an der An- 

siedlung unserer deutschen Wanderer in dem Kreise Babadag regen Anteil ge- 

nommen. Als die Deutschen ankamen, bauten sie zuerst Erdhütten, um unter 

Dach zu kommen, dann ging’s an die Urbarmachung des Bodens. Der Wald 

wurde gefällt und gerodet, die Bäume, darunter die schönsten Eichen, auf große 
Haufen zusammengefahren und verbrannt. So gewann man Ackerland, und was 

für Ackerland! Schwerer schwarzer Lehmboden, seit Jahrhunderten von dem 

sterbenden und stets neu erstehenden Wald gedüngt. Ohne große Bearbeitung 

trug das Land seine Frucht, vorausgesetzt, daß das Wetter günstig war, das 

heißt, daß es zur Zeit genügend regnete. Ganz Rumänien leidet unter der Trok- 

kenheit. Der Winter ist bedeutend kürzer als bei uns, der Sommer viel wärmer, 

Weizen und Mais wird hauptsächlich angebaut, daneben Gerste, Bohnen, wenig 

Roggen und Hafer, auch kaum Erbsen. Dann baute man sich Häuser aus Lehm- 

patzen (ungebrannten, nur an der Sonne getrockneten Ziegeln) oder aus Lehm, 

den man zu Mauern mit den Händen sehr geschickt aufzuschichten versteht. 

Holz zu Balken, Türen und dem Dach war mehr als genug vorhanden, das Ma- 

terial zum Dach lieferte das Rohr der Donauniederungen. Diese Lehmhäuser 

sind warm und durchaus standhaft, ich kenne solche, die 60 Jahre oder länger 

stehen. Außen werden die Häuser jährlich mehrmals frisch gekalkt, so daß sie 

stets einen sauberen Anblick bieten, innen enthalten sie gewöhnlich zwei große 

Stuben, einen kleinen Flur und die in der Mitte des Hauses dem Eingang ge- 

genüberliegende kleine Küche mit einem aus Lehm aufgebauten und einer 

Kochplatte versehenen Herd. Der Fußboden ist meist festgestampfter Lehm, den 

jährlich mehrmals zu glätten und frisch zu schmieren sich eine ordentliche Haus- 

frau angelegen sein läßt. Nur bei den Wohlhabenden gibt’s Bretterböden. Meist 

wurde an das Haus direkt ein Stall angebaut, in dem die in der Regel vortreff- 

lichen Pferde, die den Stolz des Wirtes ausmachen und die wenigen Kühe im 

Winter Unterstand finden. Während des heißen Sommers stehen sie vor dem 

Stall, nur gegen etwaigen Regen durch ein flaches Dach geschützt. Die geringe 

Viehhaltung hat ihren Grund in der Trockenheit des Klimas, bei dem die Wei- 

deplätze im Hochsommer ausbrennen. Gefördert wurde die deutsche Ansied- 

lung einerseits durch weitgehendes Entgegenkommen, andererseits durch die 

Gleichgültigkeit der türkischen Regierung. Es wurde der Gemeinde gestattet, 

sich auf fiskalischem Grund eine Kirche zu bauen, unter der einzigen Bedin- 

gung, daß dadurch kein Türke in seinen religiösen Gefühlen gestört würde. 

Türken aber gab’s weit und breit nicht. Nur der Steuererheber kam jedes 

Jahr, um den Zehnten zu holen. Doch war er — wie im Orient allgemein Sitte 

— dem Backschisch durchaus zugänglich. Um die innere Verwaltung der Dorf- 

gemeinde kümmerte sich die Regierung nicht. Der von den Dorfgenossen ge- 

wählte Schulze, in wichtigen Angelegenheiten die Gemeindeversammlung, ver- 

waltete die Siedlung. Auch um das Schulwesen kümmerte sich der Staat nicht. 
So konnten die Bauern sich nach ihrer von Rußland mitgebrachten Sitte eine 

deutsche Schule einrichten. War der Schullehrer — dies sein offizieller Titel — 
auch meist kein gelehrter Mann, vielfach ein Bauer, oder auch ein Abenteurer, 

so lernten die Kinder doch in ihrer Muttersprache Lesen und Schreiben, auch 

Rechnen und manches andere. Das nötige Türkisch eigneten sich die Männer im 

Verkehr an. Für die Befriedigung der religiösen Bedürfnisse sorgte seit 1848 

der Evangelische Oberkirchenrat in Berlin durch Aussendung von Geistlichen, 

die durchschnittlich etwa je drei Jahre dort in der Einsamkeit aushielten. Das 

Gehalt wurde zum kleineren Teil von den Gemeinden — schließlich waren un- 
ter dem Pfarramt Atmadscha fünf deutsche Siedlungen vereinigt — zum größe- 

ren Teil von der deutschen Heimat aufgebracht. Ich schätze den Beitrag der 
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Evangelischen Kirche Preußens und des Gustav-Adolf-Vereins zu den Kosten 
der Pfarrer- und Lehrerbesoldung, zu Kirchenbauten usw. im Lauf der Jahre 

auf etwa 100 000 Mark. 

Behörden — Schule und Kirche 

So war die neue Siedlung fertig. Einige weitere folgten: so Tschukurow, Orta- 
kioi, Katalui, zuletzt Kodschalak und Tariverde, letztere beide erst in den sieb- 

ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, als der Türkisch-Russische Krieg die 

Doubrudscha an Rumänien gebracht und viele türkische Dörfer vertilgt oder zur 

Auswanderung veranlaßt hatte. Wenn man eine Pflanze in anderen Boden ver- 

setzt, so bleibt sie nie dieselbe. Der neue Boden und Standort übt seinen Ein- 

fluß auf ihr Wachstum, auch wohl auf ihren Charakter aus. So blieben auch 

unsere Siedler in der Dobrudscha nicht unangefochten durch die Umgebung. 

Wer durch die Dobrudscha fährt, dem fällt in den Dörfern zuerst der verschie- 

dene Typus der Bewohner auf, der sich auch in der Bauart der Häuser, der 

Sauberkeit der Höfe, der Art der Ackerung und der landwirtschaftlichen Arbeit 

kundgibt. Fast aus aller Herren Ländern finden wir Vertreter: In erster Linie 

Bulgaren, dann Rumänen, Türken, Russen verschiedenen Schlages und ver- 

schiedener Konfession, Deutsche, Griechen, Italiener, Juden und Armenier. 

Außer den Juden wohnen die einzelnen Nationen gewöhnlich in eigenen Dör- 

fern zusammen, oder etwa ein großes Dorf zerfällt in mehrere festgeschlossene 

Viertel der einzelnen Nationen, so zum Beispiel Katalui in ein Italiener-, ein 

Deutschen-, ein Bulgaren- und ein Rumänenviertel, Tschukurow in einen deut- 

schen, einen türkischen und einen russischen Teil. 

Solange die Dobrudscha noch zur Türkei gehörte, ging es ihnen ordentlich. 

Die Regierung in Konstantinopel war weit, in Babadag saß der deutsche Oberst, 
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in Tultscha ein deutscher Konsul, und was das wichtigste war, die Kolonisten 

selber waren nicht türkische Untertanen, hatten völlige Selbstverwaltung und 

blieben daher ziemlich ungeschoren. Das wurde mit einem Schlage anders, als 

1878 die Dobrudscha in rumänische Hände überging. Die Kolonisten mußten 

rumänische Staatsbürger werden, wollten sie ihren Grundbesitz behalten. Rumä- 

nische Beamte und Lehrer zogen in jedes Dorf ein, ja sogar nach dem evangeli- 

schen Kirchenbesitz streckte die Verwaltung gelegentlich die Hand aus. Überall 

siedelte die Bukarester Regierung ihre sogenannten Kriegsveteranen an. Da 

mußte der deutsche Bauer sich auf die neuen Verhältnisse einrichten. Der ru- 

mänische Primar (Ortsvorsteher) und der Gendarm waren von Hause aus ge- 

wöhnt, die Bauern ihres Bezirkes als ausgiebige Erwerbsquelle zu gebrauchen. 

Die Gesetze boten zur Schikanierung reichlich Handhaben, zumal bei dem dor- 

tigen Regierungssystem der Korruption nicht nur Tor und Tür geöffnet ist, son- 

dern die Beamten zu ihr fast gezwungen sind. 

Rumänien hat ein parlamentarisch-plutokratisches System. Die wohlhaben- 

den unter unseren Bauern sind wahlberechtigt. Bezeichnend ist die Äußerung 

eines Wählers, der, als er nach der Stadt zur Wahl fuhr, erklärte, er wähle die 

Partei, die ihn am besten bezahle. Das Schlimmste aber, was die Bukarester 

Regierung tat, war, daß sie rumänische Staatsschulen einrichtete. Die Folge der 

Einführung der rumänischen Staatsschule ist, daß die Kinder weder rumänisch 

genügend lernen, um von den anderen Unterrichtsfächern profitieren zu kön- 

nen, noch genügend in der einen Religionsstunde in deutscher Sprache, die die 

Regierung uns zugestanden hatte, eine einigermaßen umfassende Kenntnis der 

Realien erwerben können. Die Allgemeinbildung, ja die Lese-, Schreib- und 

Rechenfertigkeit ist sichtlich bei der jüngeren Generation gesunken. Mit Ab- 

nehmen der Bildung sinkt aber auch vielfach die Widerstandskraft gegen ethi- 

sche Anfechtungen. Auch die Gesamtkultur muß dadurch leiden. Der deutsche 

Bauer in der Dobrudscha hat natürlich nur eine extensive Landwirtschaft ge- 

trieben etwa in der Art, wie sie seine Väter von Deutschland vor 100 Jahren 

mitgebracht haben. Seine Felder und sein Wirtschaftsbetrieb ragen aber über 

den der bulgarischen und rumänischen Nachbarn doch hervor. Ja, in einigen, 

den neueren und reicheren Ansiedlungen Tariverde und Kodschalak, kann man 

moderne Maschinen antreffen. Wer durch die Dobrudscha fährt, dem fällt die 

Sauberkeit der deutschen Dörfer und ihrer Bewohner auf. Diebstahl gilt im Ge- 

gensatz zur landesüblichen Auffassung als Schande, kommt auch sehr selten 

vor. Uneheliche Kinder gibt’s sehr wenige, und meist heiratet der Vater sol- 

cher Kinder die Mutter. Roheiten, die dort im Land an der Tagesordnung sind, 

besonders gegen Tiere, kommen nicht oft vor. Dabei sind unsere Bauern ein ge- 

sunder, starker Menschenschlag, abgehärtet gegen Kälte, Hitze und Hunger. Die 

Burschen sitzen auf ungesattelten Pferden und jagen darauf in allen Gangar- 

ten, als wären sie angewachsen. Der Übergriffe der Regierungsbeamten erwehrt 

man sich durch passiven Widerstand und zumeist durch einen Backschisch. 

Käuflich ist dort der Beamte und jede Gesetzesverletzung. Es liegt ein konser- 

vativer Zug im Bauerntum allgemein, hier, wo der Deutsche im Kampf gegen 

fremde Sitte und fremdes Volkstum steht, wird dieser Konservativismus noch 

ausgeprägter. Hindert er so auch manchen gesunden Fortschritt, so ist er doch 

auch die stärkste Schutzwehr gegen das Eindringen orientalischer Anschau- 

ungen. 

Unsere amtliche deutsche Vertretung hat im großen und ganzen versagt. Viel 

konnte sie nicht helfen, weil die deutschen Kolonisten rumänische Untertanen 

sind. Aber auch, wo sie hätte helfen können, hat sie versagt — aus Ängstlichkeit 
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und Weltfremdheit. Es ist ohne Zweifel auch ein Verdienst der Kirche, wenn 

die Dobrudschadeutschen völkisch und kulturell nicht abzuschreiben sind. 

Das Judentum wußte seinerzeit, was es tat, als es seinen Gliedern vorschrieb, 

mindestens einmal im Leben im Tempel zu Jerusalem anzubeten. Die Erinne- 

rung an die Festreise, an die Pilgerzüge „zu den Bergen, von welchen uns Hilfe 

kommt“, vergaß der Jude sein ganzes Leben nicht; mochte er wohnen im heid- 

nischen Getriebe der Weltstadt Rom, mochte er als armer Schacherer wandern 

durch die fernsten Dörfer Spaniens: Jerusalem mit seinem Tempel, seinen 

Bergen, die heilige Stadt Davids blieb seine Heimat, das Ziel der Sehnsucht sei- 

ner Seele, und davon erzählte er Kindern und Enkeln und entflammte auch 

ihre Seelen, mit gleicher Begeisterung und gleichem Stolz an seinem Volkstum 

zu hängen. 

Unsere Brüder in Rumänien konnten nur in vereinzelten Ausnahmen in die 

alte Heimat reisen, aber der Pfarrer, den der Evangelische Oberkirchenrat ih- 

nen schickte, der Lehrer, der, wenn auch oft kein Reichsdeutscher, so doch 

meist wenigstens in Deutschland ausgebildet war, hielt die Verbindung mit 

deutscher Sprache und Sitte aufrecht. Wir draußen haben vielfach die Erfah- 

rung gemacht, daß der Deutsche, der die Verbindung mit der deutschen Kir- 

chengemeinde verliert, mit Sicherheit auch sein Volkstum einbüßt. Seine Kin- 

der sprechen, denken und handeln rumänisch, nur der deutsch klingende, viel- 

leicht schon rumänisiert geschriebene Name erinnert an seine Abstammung. Ich 

glaube nicht zuviel zu behaupten, wenn ich sage, daß unsere deutschen Kolo- 

nien im Ausland in Stadt und Land längst verschwunden wären, hätte die 

Kirche mit ihrer Wirksamkeit und ihrer Kirchschule nicht den Zusammenhalt 

geboten und das stagnierende Leben nicht immer frisch angeregt und befruch- 

tet. Die Kirche hat hier im besten Sinne konservativ und fortschrittlich zu- 

gleich gewirkt: konservativ durch Erhaltung der nur durch religiösen Unterbau 

      Ki A 
Das reichsdeutsche Ehepaar Erasmus (Pfarrer und Pfarrfrau) mit dem in 

Atmadscha geborenen Sohn. 
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zu begründenden Sittlichkeit und damit auch der deutschen Sitte, fortschritt- 
lich durch die erzieherische Berührung mit dem Kulturboden der alten Heimat. 

Daß die Kirche so wirken konnte, wie sie gewirkt hat, ist nicht zum Wenigsten 

dem Verhalten des Evangelischen Oberkirchenrats in Berlin zu danken: er ließ 

Geistliche und Gemeinden frei schalten und walten, nur die allernotwendigste 

Aufsicht wurde von Berlin ausgeübt. 

Freiheitliche Verfassung der Gemeinden 

So war die Verfassung der Gemeinden die denkbar freieste. Man kann fast 

sagen, daß hier das Sulzesche Gemeinde-Ideal verwirklicht war: die ganze Ge- 

meinde war für das gesamte Gemeindeleben verantwortlich, darum auch für 

alles und alle interessiert. Jedes der fünf unter dem Pfarramt Atmadscha ver- 

einigten deutsch-evangelischen Dörfer bildete eine Kirchengemeinde. Gemein- 

depräsident war der Pfarrer. Ihm zur Seite stand ein von der Gemeindever- 

sammlung gewählter Gemeindekirchenrat, aus dem alle zwei Jahre ein Drittel 

der Mitglieder ausschied. Aus der Zahl der Mitglieder des Gemeindekirchenrats 

wählte die Gemeindeversammlung zwei Kirchenvorsteher mit zweijähriger 

Amts- oder richtiger gesagt, Dienstzeit; denn sie kamen für alle Gemeindedien- 

ste auf, überwachten oder übernahmen die Ausführung der „Gemeindesprüche“ 

(Beschlüsse der Gemeindeversammlung), sahen darauf, daß alles ordentlich zu- 

ging, waren die Helfer des Pfarrers bei Kirchenzucht und Seelsorge. Natürlich 

waren sie als Menschen nicht alle gleichwertig, ich habe aber hervorragende 

Helfer an einigen gehabt, wie ich sie in der Heimat nicht gefunden habe. Oft 

haben diese Leute einen schweren Stand gehabt, zumal bei Einziehung des Jah- 

resbeitrages von säumigen Zahlern und der Anwendung der Kirchenzucht. Auf 

solche wurde streng gehalten. Über alles aber wachte die Gemeindeversamm- 

lung, das heißt die Versammlung aller selbständigen Männer von über 21 Jah- 

ren. Bei ihr lag die letzte Entscheidung über alle Maßnahmen. Daß es in diesen 

Versammlungen manchmal etwas lebhaft herging, daß der Pfarrer dort oft ge- 

gen Unverstand und alte Vorurteile zu kämpfen hatte, kann nicht wunderneh- 

men. Dafür hatte der Gemeindespruch, der einmal mit einfacher Majorität an- 

genommen war, auch absolute Autorität. Manchmal mag ein Geistlicher über 

diese Freiheit der Gemeinde geseufzt haben; denn harte Kämpfe waren nicht 

immer vermeidbar. Keine andere Autorität stützte ihn, als der Gehalt der eige- 

nen Persönlichkeit und der starke Wille, das, was er als recht erkannt, durch- 

zusetzen. Hier im Vaterland ist manches bequemer. Die Behörde hat die oberste 

Entscheidung, der Geistliche kann sich durch sie decken. Das ist dort nicht der 

Fall. Was aber immer wieder half, war das Verantwortungsgefühl, die inner- 

liche Verpflichtung, im Dienste des Evangeliums sein Bestes hergeben zu müs- 

sen und zu dürfen. Das war dort keine Phrase und führte nicht zu hohlem 

Standesdünkel, wohl aber zu freiem, nur in Gott gebundenem evangelischem 

Amtsbewußtsein. 

Alle Jahre einmal traten die Gemeindekirchenräte zu einer Gemeindekir- 

chenratssitzung der Gesamtparochie zusammen, zu der auch die Kirchschulleh- 

rer hinzugezogen wurden. Was dort aber beschlossen wurde, mußte erst durch 

die Gemeindesprüche der Einzelgemeinden bestätigt werden, ehe es bindende 

Kraft erhielt. Sämtliche Ämter in der Gemeinde, auch das des Kirchendieners, 

nur mit Ausnahme des Pfarrers und des Lehrers, waren ehrenamtlich! 

Bei den weiten Entfernungen der Gemeinden voneinander konnte der Pfarrer 

natürlich nur jeden Sonntag in einer, höchstens in zweien Gottesdienst halten, 

also in jeder Gemeinde monatlich etwa einmal. An den übrigen Sonntagen la- 
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sen die Lehrer, wie denn überhaupt die Lehrer — Kirchschullehrer — dort in 

viel weiterem Maße Vertreter des Pfarrers waren als in der Heimat. Sie vollzo- 

gen gelegentlich nicht nur Taufen und Beerdigungen, sondern in den entfernten 

Gemeinden auch Trauungen, und hielten in diesen den größten Teil des nur ein 

halbes Jahr währenden Konfirmandenunterrichts. Außer in Atmadscha erteilte 
der Pfarrer in der Regel nur den Unterricht kurz vor der Einsegnung etwa 8 

Tage lang, dann aber auch täglich. 

Mit Sektiererei hatten wir nicht zu kämpfen. Lange vor meiner Zeit hatten 

allerdings die Baptisten stark agitiert und auch, besonders in Katalui bei Tult- 

scha starke Erfolge gehabt. Während meiner Wirksamkeit in dem Pfarrbezirk 

ist nur ein Übertritt zu den Baptisten, dagegen mehrere von diesen zur lutheri- 

schen Kirche erfolgt. 

Der Pfarrer wird vom Evangelischen Oberkirchenrat in Berlin geschickt, die. 
Lehrer von der Gemeinde gewählt und mit mehrjährigem Kontrakt angestellt. 

Daß der Pfarrer nicht auch gewählt wird, liegt einfach an der Unmöglichkeit, 

Probepredigern die Reise zu bezahlen. Ich glaube auch, daß die Behörde im 

großen und ganzen sehr viel sachlicher die Auslandsstellen besetzt hat, als das 

durch Gemeindewahl hätte stattfinden können. Mir sind nur wenige Mißgriffe 

bekannt geworden. Ein Übelstand liegt allerdings darin, daß meist nur ganz 

junge Geistliche ohne jede Erfahrung in diese schwierigen Verhältnisse hinaus- 

gehen. Das würde aber durch Gemeindewahl, wenn sie möglich wäre, nicht ge- 

ändert werden. Durchschnittlich alle fünf Jahre wechselt die Person des Geist- 
lichen. Einerseits zweifellos ein Schaden — man braucht eine gewisse Zeit, sich 

in die Erfordernisse der Auslandsdiaspora einzuarbeiten, andererseits ein Vor- 

teil: das heiße Klima, die Abgeschlossenheit von öfterem Verkehr mit Leuten 

gleicher Bildung stumpft ab. 

So sind unsere Kolonisten das geworden, was sie sind: Nicht fehlerlose Men- 

schen, althergebrachter und neu erworbener Aberglaube ist bei ihnen zu tref- 
fen, eigenwillige Leute, oft Starrköpfe, aber doch fromm und in gewissem 
Grade innerlich frei, in ihrem Wesen echte deutsche Bauern, deutsch in 
Sprache, Kleidung und Gesinnung. 

Krieg und Nachkriegszeit 

Da kam der Krieg. Er brachte einen deutsch-völkischen Aufschwung wie 

schon lange nicht. Es kam der Eintritt Rumäniens in den Kampf auf seiten der 

Entente. Die Mehrzahl unserer Kolonisten wanderte zusammen mit der Pfarrfa- 
milie in die Internierung, obwohl sie rumänische Untertanen waren, obwohl ihre 

Söhne und Enkel in der rumänischen Armee dienten. Bei manch einem kam erst 
in den Leiden der Gefangenschaft sein warmes deutsches Herz zum Vorschein, 

bei manchem, von dem man es am wenigsten erwartet hatte. „Der Mensch sie- 

het, was vor Augen ist.“ Mackensens Heere drangen vor bis in die Moldau. In 

Jassy, der zweiten Hauptstadt Rumäniens, rechnete man mit dem Sieg Deutsch- 

lands und richtete sich darauf ein. Die Internierten wurden entlassen. Nicht 
alle kehrten zurück; von 80 000 Internierten deckt 40 000 der Rasen; auch rund 
250 der deutschen Kolonisten aus der Dobrudscha befinden sich darunter. Doch 
die Heimgekehrten vergaßen das überstandene Elend. Feldgraue Lehrer hatten 

in ihren Dörfern Gottesdienst gehalten und die Kinder in weit besser als bisher 
mit Lehrmitteln ausgestatteten Schulen versammelt. Ein neuer Frühling schien 

über allem aufzugehen. Da kam der Zusammenbruch ... für uns Ausländer der 
jähe Absturz aus Sonnenhöhen in dunkle Nacht. 

16



  

  

  

Vielleicht haben unsere deutschen Bauern in der Dobrudscha nicht sonderlich 
gelitten; was die Leute aber seelisch durchgemacht haben und wohl noch 

durchmachen, vermag nur der nachzufühlen, der mit ihnen geduldet, mit ihnen 

gehofft, mit ihnen gelebt hat. Sie fühlen sich von Deutschland getäuscht und 

verraten. 

Es waren aber schon früher schwere Zeiten über sie gegangen, im Russisch- 

Türkischen Krieg von 1877/1878, in den Hungerjahren 1890 und 1899, als man 

Baumrinde rieb und ins Brot buk — aber ihre Zähigkeit hat ausgehalten, daß 

auch die schlimmen Erlebnisse des vergangenen Krieges sie nicht beugen wird. 

Eins aber ist das deutsche Volk seinen Brüdern in der Fremde schuldig, sich 

mehr um sie zu kümmern als bisher. — Und darum muß auch die im besten 

Sinne unpolitische Kirche, die die Heimat zusammenfaßt über Partei- und Ta- 

gesmeinung hinaus, dort weiterwirken, nicht nur wie bisher, indem nur Kir- 

chenbehörden und Gustav-Adolf-Verein sich unserer Volksgenossen in der 

Fremde annehmen, sondern das gesamte Kirchenvolk der Evangelischen Kirche 

soll es wissen, daß im Ausland, wo auch immer, Volksgenossen leben, die um 
ihres Glaubens und ihres Volkstums willen kämpfen und leiden. 

Von den Nachkommen des Auswanderers 

Michael Frank aus Möhringen 
Von Irmgard Gerlinde Stiler, geb. Leyer, Sofular 

Als die Bessarabiendeutschen im Herbst des Jahres 1940 nach Deutschland 
umgesiedelt wurden, durften sie keinerlei Kirchenbücher oder schulische Regi- 

ster aus Bessarabien nach Deutschland nehmen. Die Vertreter der Gemeinden 

saßen daher Tag und Nacht, um-sämtliche wichtigen kirchlichen und schul- 

ischen Register abzuschreiben. Und Jahre später konnte man durch diese Ab- 
schriften so manchem Landsmann helfen; sei es, um zum Beispiel einem ehe- 

maligen Lehrer aus der alten Heimat wieder in den Dienst zu verhelfen oder 

einen Ahnenpaß auszustellen. Diese Abschriften aus dem Umsiedlungsjahr 1940 

sind das einzige Beweismaterial, sind die Dokumente, die wir heute vorlegen 

können. Nicht oft genug kann man den damals Verantwortlichen für ihre Ar- 

beit danken. Es wäre zum Beispiel nicht möglich gewesen, diese Geschichte der 

Familie Frank zu schreiben, wenn kein Ahnenpaß vorhanden gewesen wäre. 

Und wiederum war es nur so möglich, daß zum Beispiel Dr. med. Andreas 

Frank im Lager Dirschau in Westpreußen, im Jahre 1943 sich einen Ahnenpaß 

anlegen konnte, um sich bei den Behörden ausweisen zu können. Auf diese 

Weise ließ sich auch Olga Deiss, geborene Frank, einen Ahnenpaß ausfertigen. 

Beide Ahnenpässe berichten, daß in der Alt-Elft (Fere Champenoise), in Bessa- 

rabien, ein am 6. September 1800 in Möhringen bei Stuttgart geborener Michael 

Frank im Kirchenregister eingetragen ist. Dieser Michael Frank ist der Ahn- 

herr der großen und verzweigten Möhringer Familie Frank im Schwarzmeer- 

Raum. 150 Jahre war diese Sippe unterwegs: in Polen, auf der Krim, in Bessa- 

rabien und in der Nord- und Süddobrudscha, bis 1940 der Ruf aus Deutschland 

„Heim ins Reich“ diesem Wanderleben ein Ende bereitete und sie nach wie- 

derum langem Umherirren in fremden Ländern und nach dem Zweiten Welt- 

krieg wieder in den Schoß ihrer Urväter zurückkamen: ins Schwabenland. 
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Wie erwähnt, standen bei der Aufstellung dieser Familiengeschichte lediglich 
zwei Ahnenpässe zur Verfügung. Leider gab es in ihnen Widersprüche, so daß 
die Chronistin sich veranlaßt sah, Nachforschungen im Lande der Ahnen selbst 
anzustellen. Sie waren von Erfolg, den sie dem evangelischen Pfarrer in Stutt- 

gart-Möhringen zu verdanken hat. Er nahm sich die Zeit, um in den alten 

Tauf- und Trauregistern nachzuforschen. Eine zweite Quelle für diese Nieder- 

schrift waren die mündlichen Überlieferungen. Doch das war keine leichte Auf- 
gabe, die sehr zerstreut lebenden Frank-Nachfahren über ihre Ahnen auszu- 

fragen. Dies mußte meist auf schriftlichem Wege geschehen. Wie erwähnt, er- 

gaben die Nachforschungen in Möhringen, daß die Aufzeichnungen der Franks 

nicht erst bei dem 1800 in Möhringen geborenen Michael Frank beginnen, son- 

dern bei dessen Großvater und bis in das Jahr 1730 zurückreichen. Leider sind 
seine Geburtsdaten nicht aufgezeichnet, sondern nur, daß er 

Johann Jakob Frank 

hieß, in Möhringen bei Stuttgart gelebt hat und von Beruf Bauer war. Über 

seine Ehefrau sind keine Aufzeichnungen zu finden. Auch ist anzunehmen, daß 
er nur einen Sohn gehabt hat. Über diesen Sohn 

Johann Michael Frank 

finden wir etwas mehr in den Kirchenregistern in Möhringen. Im Trauregister 

des Jahres 1766 steht, daß er sich am 4. November 1766 mit Anna Dorothea 
Stoltz verehelicht hat. Es geht auch hervor, daß zu diesem Zeitpunkt sein Vater 

Johann Jakob Frank bereits verstorben war. Über Anna Dorothea geborene 

„Stoltzin“ — wie sie nach damaligem Brauch im Taufregister des Jahres 1767 
genannt wird — finden wir, daß sie am 4. September 1743 in Möhringen als 
Tochter des Bauern Johann Michael Stoltz und der Dorothea Barbara geborene 
Günther, geboren wurde. Dorothea Barbaras Vater wiederum hieß Johann Mi- 

chael Günther und wurde am 30. September 1730 in Möhringen geboren. Er war 
der Sohn des Bauern und „Rathsverwandten‘“ Johann Michael Günther und der 
Anna Maria geborene Ulmer, und hatte sich am 8. November 1757 mit der am 

7. September 1734 in Möhringen geborenen Anna Catharina Auch verehelicht. 

Sie war eine Tochter des Bauern Johann Georg Auch und der Dorothea gebo- 
rene Strobel. Johann Michael Günther (1730) war von Beruf Weingärtner, 
wohnte in Möhringen im Udam und verstarb dortselbst am 25. Januar 1815. Jo- 

hann Michael Frank und Anna Dorothea geborene Stoltz finden wir wieder im 

Taufregister des Jahres 1767. Dort steht: 

Johann Heinrich Frank 

geboren am 23. August 1767, Sohn des Johann Michael Frank und der Anna 

Dorothea geborene Stoltzin. Über weitere Kinder wird nichts berichtet. Daher 
ist anzunehmen, daß Johann Heinrich Frank das einzige Kind des Johann Mi- 
chael Frank gewesen ist. Aus einem anderen Seelenregister erfahren wir, daß 
dieser am 23. August 1767 geborene Johann Heinrich Frank und seine Ehefrau 

Dorothea Barbara geborene Günther, geboren am 2. Juli 1770, fünf Kinder hat- 

ten: 1. Margaretha, geboren am 24. September 1793, 2. Johann Heinrich, gebo- 

ren am 19. Januar 1797, 3. Anna Catharina, geboren am 13. August 1798 und 

verstorben am 7. März 1800, 4. Michael, geboren am 6. September 1800, 5. Do- 

rothea Barbara, geboren am 19. Februar 1802. 

In dem erwähnten Seelenregister finden wir vor dem Namen des Bauern Jo- 
hann Heinrich Frank ein kleingeschriebenes „a“. Das bedeutet: ausgewandert. 
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Im Trauregister des Jahres 1766, Blatt Nr. III, finden wir auch die Eintragung, 

daß seine Mutter Anna Dorothea Frank, geborene Stoltz, am 21. April 1809 in 

Möhringen gestorben ist. Soviel konnte die Chronistin hier in Deutschland aus 

den Kirchenregistern, durch die Freundlichkeit des heutigen Pfarrers in Möh- 

ringen, in Erfahrung bringen. Und nun greift sie zurück und stützt sich auf 

die mündlichen Überlieferungen, nacherzählt überwiegend von dem jetzt 

86—jährigen Urenkel Dr. med. Andreas Frank, der 76—jährigen Ururenkelin 

Olga Deiss geborene Frank, der 70—jährigen Ururenkelin Studienrätin Martha 

Frank und dem 68jährigen Ururenkel Rechtsanwalt Waldemar Frank. 

Es steht also fest, daß Johann Heinrich Frank aus Möhringen mit seiner Fa- 

milie nach Polen ausgewandert ist. Leider sind die Beweggründe dieser Aus- 

wanderung nirgendwo aufgezeichnet. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist anzu- 

nehmen, daß er wirtschaftlichen Notlagen ausgesetzt war und sich somit zu die- 

ser Auswanderung in die Fremde, nach Polen, entschlossen hat. Sicherlich er- 

hoffte er für sich und seine vier Kinder eine bessere Zukunft. Wir finden nun 

erst wieder Aufzeichnungen in dem Personalbuch der Evangelisch-lutherischen 

Kirchengemeinde Plotzk in Bessarabien, in einem Auszug vom 14. August 1940 

auf Seite 74 folgenden Eintrag: 

Michael Frank 

Kolonist, geboren in Möhringen, Württemberg, am 6. September 1800, konfir- 

miert in Cziskowo in Polen 1836, getraut im März 1823 mit Regina geborene 

Blum, geboren am 10. Mai 1807 in Cziskowo in Polen, konfirmiert 1819 in Czis- 

kowo. (Aus einem weiteren Auszug aus dem Taufregister des Jahres 1800 in 

Möhringen geht hervor, daß der Täufling Michael Frank am T. September ge- 

"tauft wurde und als Paten Christoph Heinrich Metzger und Margarethe Mörglin 

hatte.) Deren Kinder: 1. —, 2. —, 3. —, 4. —, 5. Michael Frank II, geboren in 

Plotzk 1840, 21. Mai. Sämtliche evangelisch-lutherischer Konfession. Hierzu ist 

zu bemerken, daß nach vorliegenden amtlichen Angaben, Michael Frank 1800 

geboren wurde. Mit 23 Jahren heiratete er und erst mit 36 Jahren wurde er 

konfirmiert. Möglich, daß hier ein Schreibfehler vorliegt. Möglich ist aber auch, 

daß wegen weiteren Wanderungen eine Konfirmation unterblieben war. Seine 

Ehefrau Regina Blum war schon 1819 in Cziskowo, Polen, konfirmiert worden. 

Sie war eine Tochter des Andreas Blum, der am 7. September 1777 in Bruder- 

hof, Württemberg, geboren wurde. Um die Mutter der Regina Blum gibt es 

‚zwei verschiedene Aufzeichnungen. In einem Frank’schen Ahnenpaß ist der 

Name einer Katharina Stierle eingetragen, während in einem zweiten Ahnen- 

paß geschrieben steht, daß die am 25. August 1778 in Leusing geborene Jako- 

bine Knodel die Ehefrau des Andreas Blum gewesen sei. Michael und Regina 

Frank lebten mit ihrer Familie in der Nähe von Lodsch (Litzmannstadt) in Po- 

len; von hier wanderten sie nach Bessarabien. Auch über diese Abwanderung 

war nichts zu erfahren. Möglich, daß der Aufruf des russischen Kaisers Alex- 

ander I. die Ursache war. Inzwischen sind auch die Eltern, Johann Heinrich 

Frank und Dorothea Barbara geborene Günther, verstorben oder aber sie sind 

bei den in Polen gebliebenen Kindern zurückgeblieben. Denn es wird berichtet, 

daß Michael Frank und Ehefrau Regina geborene Blum, Schwager Johannes 

Herrmann mit Ehefrau Anna Maria geborene Blum (sie ist 1816 geboren und 

war die zweite Frau des Johannes Herrmann) und Schwager Andreas Blum, 

alle aus einer Ortschaft in Polen, nach Süd-Rußland abgewandert seien. Bei 
dieser Abwanderung hatten Michael und Regina Frank vier Kinder. Wie der 

einzige noch lebende Enkel dieses Michael Frank, der 87jährige, in Bessara- 

bien bekannte Dr. med. Andreas Frank aus Backnang in Württemberg, erzählte, 
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kam sein Großvater Michael Frank und die erwähnten Familien im Jahre 1837 

nach Bessarabien, Süd-Rußland, und ließen sich in dem bereits bestehenden 

deutschen Dorfe Teplitz nieder. Hier lebte er nur zwei Jahre und verlor in die- 

ser Zeit die Tochter Karoline im Alter von drei Jahren. Sie starb an „Krämp- 

fen“. Abermals brach Michael Frank zur Wanderung auf, zusammen mit seinem 

Schwager Andreas Blum, einer Familie Deeg, Dölker und noch einigen anderen 

Familien, Sie ließen sich in dem nicht sehr weit entfernten Dragula-Tal nieder, 

bekamen daselbst von der Regierung Land zugemessen und gründeten so das 

Dorf Plotzk. Das war im Jahre 1839. (Darüber ist zu lesen im Jahrbuch 1959 

der Dobrudschadeutschen: „Aus unserer Familiengeschichte“ von Otto Leyer, 

Kobadin, Seite 44). Hier kam am 21. Mai 1840 das fünfte Kind des Michael und 

der Regina Frank zur Welt. Im Jahr 1849 starb Vater Michael Frank — erst 

49jährig — und sein Grab ist unter dem Totenhäusle in Plotzk zu finden. Wie 

man weiß, hatte dieser 1800 in Möhringen geborene Michael Frank eine Schwe- 

ster Margaretha, sie war die älteste, ihr folgte der Bruder Johann Heinrich und 

dann kam das jüngste Kind Dorothea Barbara, die 1802 geboren wurde. Alle 

sind aus Möhringen bei Stuttgart mitausgewandert nach Polen. Da man von 

diesen Geschwistern nichts mehr gehört hatte, muß angenommen werden, daß 

sie polonisiert worden sind. Denn, wie Dr. Andreas Frank berichtet, kam eines 

Tages — es war während des Russisch-Türkischen Krieges im Jahre 1877 bis 

1878 — ein Reiter zu seinem Vater nach Chilia, der „Frank“ hieß und sich als 

sein Vetter ausgegeben hatte. Franks bewirteten diesen russischen Soldaten (er 
war aber Pole) stets gut. Dieser kam nachher des öfteren zu Besuch, doch konn- 

ten sie seine Angaben nicht nachprüfen. Daß diese Annahme — Michael Franks 

Geschwister leben in Polen — berechtigt ist, erwies sich Dr. Andreas Frank ein 

zweites Mal. Als er nach der Umsiedlung (1940) im Umsiedlerlager Dirschau in 
Polen, im Jahre 1943, vier Jahre als Arzt tätig war, hatte er eine Hausgehilfin, 

eine Polin, die den Namen „Frank“ getragen hat. Nach seiner Frage, ob sie 

einen deutschen Vater hätte, antwortete das Mädchen sehr entschieden und ab- 
weisend mit einem „Nein“. — Michael und Regina Frank hatten vier Töchter 

und drei Söhne: 

Karoline Frank verheiratete sich an Philipp Merkel, Vater des Philipp Merkel 

aus Baltschik, Süd-Dobrudscha. Sie starb früh und hinterließ eine Tochter, die 
nachher von der Stiefmutter nicht gern gelitten wurde. Sie verheiratete sich 

daher sehr früh an einen Forchert und sie gingen über die Grenze in die Do- 

brudscha nach Kodschalak. 

Margarethe Frank war an einen Grieb verheiratet. Ein Sohn dieses Grieb 

wohnte in Kobadin, Kreis Konstanza, Dobrudscha, unweit der Kobadiner Kirche. 

Die dritte Tochter, Barbara Frank, hatte einen Deeg geheiratet. Die vierte 
Tochter soll angeblich mit einem Herrmann verheiratet gewesen sein. Es war 
der Vater des „alten Herrmann“ (Christian Herrmann) einer der Gründer Ko- 

badins. 

Von den drei Söhnen des Michael und der Regina Frank geborene Blum wan- 

derte Sohn Heinrich Frank in jungen Jahren nach Amerika aus, nach Süd-Da- 

kota, und später nach Kalifornien. Er hatte die Werner-Schule (Lehrerseminar) 

in Sarata, Bessarabien beendet und war hernach Schreiber in Dennewitz und 

Plotzk in Bessarabien. Er ist etwa 1879 bis 1880 ausgewandert. Eine Tochter 

dieses Heinrich Frank in Kalifornien, heute hundertjährig, lebt in einem Alten- 
heim unweit von Los Angeles. Auch ein Sohn ist noch am Leben, hochbetagt je- 

doch gelähmt und ist ebenfalls in einem Altenheim unweit der mexikanischen 

Grenze. Man erzählt sich unter den Franks in Europa, daß Heinrich Frank etwa 
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zehn Kinder gehabt hat. Ein Enkel studierte Medizin, Dr. Henri Frank, und hat 

sich vor kurzem bei Dr. Andreas Frank in Backnang nach seinen Ahnen inter- 

essiert. 

Andreas Frank, zweiter Sohn des Michael und der Regina Frank, wohnte in 

Alexanderhilf, Bessarabien und hatte mehrere Kinder. Er war Baptistenpredi- 

ger. Ohne jegliches Studium war er ein ausgezeichneter Prediger mit einem rei- 

chen Sprachsatz. Er wanderte in die Krim und hatte sich in Sachi (Sacki) bei 

Feodosia niedergelassen. 

Michael Frank, der dritte Sohn des Michael und der Regina Frank kam, wie 

schon erwähnt, nach der Auswanderung seiner Eltern aus Polen und der Ab- 

wanderung aus Teplitz, Bessarabien, am 21.Mai 1840 in dem neugegründeten 

Dorfe Plotzk zur Welt. Als sein Vater starb, war er erst neun Jahre alt. Nach 
der Konfirmation mußte er in fremde Dienste gehen, um sich seinen Lebensun- 

terhalt selber zu verdienen. Man sagt, daß er der beste Knecht in Plotzk gewe- 

sen sei. Er verdiente 18 Rubel im Jahr und — weil er ein gar so guter und flei- 

ßiger Knecht war — bekam er noch eine Hose dazu. Seine Mutter Regina, gebo- 

rene Blum, bewirtschaftete allein mit ihren Kindern die vom Staate bei der 

Ansiedlung und Gründung Plotzks erhaltenen 60 Desjatinen Ackerland. Sie 

ging später eine zweite Ehe ein mit ihrem Nachbarn und Schwager Michael 
Leyer aus Plotzk, der bereits mit zwei ihrer Schwestern verheiratet gewesen 
war, sie aber beide durch einen frühen Tod verloren hatte. Doch auch Regine 

(verwitwete Frank) starb bald. Sohn Michael Frank verheiratete sich am 

24.November 1861 mit der am 9. Oktober 1844 geborenen Charlotte Karoline 

Lange. Sie war eine Tochter des in Stolze, Preußen, am 20. Oktober 1820 gebo- 

renen Karl Ludwig Lange und der am 25. November 1825 in Katzbach, Bessara- 

bien, geborenen Renate Kutz, deren Ehe im Jahre 1841 geschlossen worden 

war. Der Vater des Karl Ludwig Lange hieß Friedrich Lange und wurde am 

3. Juni 1786 in Gottnau, Preußen, geboren. Im Jahre 1830 schloß er die Ehe 

mit der im Jahre 1797 in Krangeln, Preußen, geborenen Anna Maria Jaß. 

Von Karl Ludwig Lange weiß man durch mündliche Überlieferung, daß er 

ein kluger Mann war. Als einziger im Dorfe besaß er eine Schrotflinte und 

einen noch aus Deutschland stammenden Atlas. Karl Ludwig Lange besaß die 

Geschicklichkeit, Zähne zu ziehen und hatte dafür eine Zahnzange und einen 

Zahnschlüssel. Diese Zahnzange erbte später sein Enkel Christian Frank. Wur- 

den Bethäuser und Glockentürme in Plotzk und Umgebung gebaut, so holte 

man Karl Ludwig Lange stets zu Rate. Er sprach „nach der Schrift“, wie man 

bei uns sagte, also hochdeutsch. Er hatte zwei Töchter und einen Sohn. Tochter 

Wilhelmina, genannt Mina, verheiratete sich an einen Brenner. Sie ist die Mut- 

ter der Luise Rösner, Frau des Eduard Rösner aus Kobadin, Dobrudscha. Toch- 
ter Charlotte Karoline verheiratete sich an Michael Frank. Sohn Christians Le- 
ben nahm ein tragisches Ende. Eines Tages fuhren seine Eltern, Karl Ludwig 

und Renate Lange, auf den Markt nach Arzis, um dem Sohne neue Kleider zu 

kaufen, weil er beabsichtigte zu heiraten. Während die Eltern für ihn einge- 

kauft haben, kam Christian zu Hause mit dem Ärmel seiner Pelzjacke in die 

Flügel der Getreidewindmühle, die sein Vater als erste Getreidewindmühle der 
deutschen Dörfer in Bessarabien gebaut hatte. Die zurückgekehrten Eltern fan- 

den den Sohne tot vor. 

Mutter Renate, geborene Kutz, trug stets die aus Deutschland althergebrachte 

Tracht: einen Miederrock, eine weiße Bluse mit 3/4 langen Ärmeln und eine 

Schürze. Nur so kleidete sie sich. Sie wurde über 90 Jahre alt. Ihr Enkel Dr. 
Andreas Frank half mit, sie am Tage ihrer Beerdigung auf den Friedhof zu tra- 
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gen. Renate Kutz war die Tochter des im Jahre 1802 im Dorfe Behl, Preußen 

geborenen Wilhelm Kutz und der am 25. November 1806 in der Kolonie Adel- 

hof, Polen geborenen Maria Siebert. Sie schlossen ihre Ehe am 20. Januar 1824. 

Michael Frank (1840) der „fleißige Knecht“ war in der Tat ein überaus fleißi- 

ger Mensch und brachte es zu ansehnlichem Reichtum. Seine Enkel sind heute 

noch sehr stolz auf diesen Ahn. Zu den 60 Desjatinen Land seiner Mutter Re- 

gina, erwarb er sich so nach und nach weitere 300 Desjatinen. Er baute zwei 

Mühlen: eine für Getreide — es war dies die erste Walzenmühle in Bessarabien 

— und eine Mühle zur Gewinnung von Öl, dazu je ein Sägewerk. Er verkaufte 

jedoch bald diese beiden Mühlen und erstellte 1891 eine dritte in Chilia, am 

Donauarm, die dann weit und breit als die größte Getreide- und Ölmühle ge- 

golten hatte. Daneben errichtete er wieder ein Sägewerk. Leider verkaufte er 

auch diese Mühle wieder, weil es zwischen seinem Sohn August und seinem 

Schwiegersohn Karl Morgenstern ständig zu Streitigkeiten gekommen war. Für 

Michael Frank war dieser Verkauf ein sehr großes Verlustgeschäft, denn er 

hatte diese stattliche Mühle einst mit einem Kostenaufwand von etwa 40 000 

Goldrubeln erstellt. Ihr Verkauf erbrachte ihm jedoch nur die Hälfte. Michael 

Frank starb im Alter von 65 Jahren am 8. Januar 1905. Seine Ehefrau Charlotte 

Karoline geborene Lange starb bereits im Jahre 1891 an Gehirnschlag. Sie 

wurde nur 47 Jahre alt und war eine Tochter des in Stolze, Preußen geborenen 

Karl Ludwig Lange und der in Katzbach, Bessarabien geborenen Renate Kutz. 

Charlotte Karoline Frank hatte 16 Kindern das Leben geschenkt, jedoch er- 

reichten nur elf das Heiratsalter: Michael, August, Christian, Maria, Pauline, 

Nathanael, Karoline, Renate Regina, Wilhelmine, Magdalena, Heinrich und An- 

dreas. Die Tochter Wilhelmine, genannt Mina, kam im Alter von elf Jahren ums 

Leben. Sie sollte eines Tages die Ochsen vom Dreschplatz holen, weil diese auf 

die Weide abrücken wollten. Sie sprang ihnen nach und stürzte dabei so un- 

glücklich, daß sie einem Herzschlag erlag. Man sagte damals „an Sonnenstich“. 

Dieses Mädchen — so die Franks heute — soll besonders intelligent gewesen 

sein, hauptsächlich im Rechnen und hätte ein blaues und ein braunes Auge ge- 

habt. 

Michael Frank, geboren am 16. Oktober 1862 in Plotzk, Bessarabien, erstes 

Kind des Michael und der Charlotte Karoline Frank übernahm den Hof seines 

Vaters, war Landwirt und blieb in Plotzk. Er verheiratete sich mit Regina 

(Rike) Wieland aus Friedensfeld, Bessarabien. Diese Ehe kam folgendermaßen 

zustande. Bruder August Frank kam eines Tages nach Friedensfeld und sah zu- 

fällig diese Rike Wieland. Sie war die Tochter, die einzige des Oberschulzen, 
der drei Kinder hatte. August Frank fand sofort Gefallen an ihr, kam nach 

Hause und erzählte es seinem Bruder Michael und überredete diesen, sich doch 
Rike Wieland zur Frau zu holen. August selbst durfte noch nicht ans Heiraten 

denken, weil er noch kein Militär gedient hatte. Hätte er gewußt, daß er ein 
„weißes Billet“ ziehen wird (damals bestimmte das Los) und somit nicht zum 
Militär einrücken muß, hätte er sich diese Rike Wieland selbst zur Frau geholt. 

So holte sie sich sein Bruder Michael. Es wurde zwischen den Eltern abge- 
macht, daß man sich zwecks „Brautschau“ in Arzis auf dem Markte treffen 
solle. Dort wurde man handelseinig und setzte den Tag der Hocheit fest. Der 

Bräutigam schenkte sodann der Braut einen goldenen Rubel und diese kaufte 

sich dafür ein seidenes Kopftuch. Die Hochzeit fand in Plotzk statt. Hochbetagt 

erzählte die „Riketante“ in den Jahren kurz vor der Umsiedlung der Bessara- 
biendeutschen (1940), ihrer Nichte Olga Deiss geborene Frank, daß ihre Verhei- 

ratung einem Kuhhandel geglichen habe. Wörtlich sagte sie: „Sie haben mich 

wie eine Kuh verhandelt ohne zu fragen, ob ich den Michael überhaupt will!“ 
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Als sie nach der Hochzeit nach Plotzk übersiedeln mußte, war sie sehr unglück- 

lich. Von zu Hause war sie nur drei Geschwister gewöhnt. Hier im Hause ihrer 

Schwiegereltern Frank dagegen saßen elf Kinder, Vater, Mutter, ein Knecht 

und eine Magd um den Tisch. Mit ihr waren es somit sechzehn Personen die je- 

den Tag versorgt werden mußten! Kein Wunder, daß man später von Rike er- 
zählte, sie sei sehr nervös gewesen. Michael und Rike Frank hatten vier Kinder: 

drei Töchter und einen Sohn. 

Lydia Frank, die älteste Tochter, verheiratete sich an Samuel Kuhn aus Ta- 

rutino, Bessarabien, und ist bereits verstorben. 

Maria Frank, genannt Marichen, ist am 16. Oktober 1891 in Plotzk geboren. 

Sie verheiratete sich an Wilhelm Knauer aus Sarata. Heute lebt die 81—jährige 

in Mitteldeutschland. 

Emma Frank, die dritte Tochter, wurde am 1. Oktober 1901 in Plotzk gebo- 
ren und verheiratete sich an den Baptisten Christian Deeg aus Plotzk. Er ist ein 
Vetter zweiter Linie. Sie wohnen in Ulm und haben nur einen Sohn. 

Johannes Frank, geboren am 31.Mai 1893 in Plotzk, Bessarabien hatte sich 
mit der am 1.Oktober 1898 in Brienne, Bessarabien geborenen Berta Steeg 

verheiratet. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor: 

Alida, geboren am 31. August 1920 in Plotzk. 

Paul, wurde am 11. Februar 1922 in Plotzk geboren, ist verheiratet And hat 

zwei Kinder: Ulrich und Birgit. Er lebt in Bayern. 

Gerlinde, das dritte Kind des Johannes Frank, wurde am 11.Mai 1927 in 
Plotzk geboren. Johannes Frank und seine Frau Berta leben heute fast 80jährig 

in Bopfingen, Kreis Aalen. Vater Michael Frank starb am 27. Mai 1932 an Ge- 

hirnschlag und ist in Plotzk begraben. Seine Ehefrau Regine (Rike) geborene 

Wieland siedelte 1940 mit allen Bessarabiendeutschen in das Deutsche Reich 
um. Sie starb hochbetragt in einem der Umsiedlerlager in der Teschechoslowa- 
kei im April des Jahre 1941. 

August Frank, das zweite Kind (und der zweite Sohn) des Michael und der 
Charlotte Karoline Frank, wurde am 9. August 1864 in Plotzk geboren. Er war 

von Beruf Müller und man sagt, daß er ein leidenschaftlicher Müller gewesen 
sei. Im Jahre 1892 verehelichte er sich mit der am 14. April 1868 in Katzbach, 

Bessarabien geborenen Magdalena Wilske. Sie war eine Tochter des Daniel 

Wilske und der in Katzbach geborenen Friederike Kutz. Von den Wilskes Töch- 
tern wurde erzählt, daß sie „sehr schöne Mädchen“ waren. Selbst Vater Wilske 

war von der Schönheit seiner Töchter sehr angetan. Stolz sagte er: „Wenn 
meine Mächer (Mädchen) sonntags in die Kirch reinkommen, drehen sich alle 

Leute nach ihnen um!“ So blieb es auch nicht aus, daß einer der „reichen“ 
Franksöhne sich eine von den „schönen“ Wilskestöchtern zur Frau holte. 

August und Magdalena Frank hatten drei Töchter und zwei Söhne: 

Heinrich Frank, ihr erstes Kind, wurde 1893 in Plotzk geboren. Er starb an 

Grippe, in Garlitza, Süd-Dobrudscha, im Jahre 1921 im Alter von 28 Jahren. Er 

war unverheiratet. 

Emma Frank, zweites Kind des August und der Magdalena Frank, ist am 

18. Februar 1895 in Plotzk, Bessarabien geboren. Sie war in erster Ehe mit 

einem Halb-Ungarn verheiratet und hatte einen Sohn und eine Tochter. Die 

Tochter blieb bei der Mutter und wurde noch im Kindesalter von dem Ehepaar 
Friedrich und Ella Steinmann aus Horoslar, Kreis Konstanza, Dobrudscha nach 
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dort geholt. Sie wuchs in geordneten Verhältnissen auf und lebt heute, bereits 

verheiratet, mit dem Ehepaar Steinmann in Kanada. Ihre Mutter Emma Frank 

verheiratete sich in zweiter Ehe mit Johann Zeller aus Tschiobankuius, Süd- 

Dobrudscha. Aus dieser Ehe gingen zwei Töchter und ein Sohn hervor. Nach 

der Umsiedlung, der Ansiedlung und der Flucht kam Emma geborene Frank 

mit ihrer Familie nach Württemberg. Am 20. Oktober 1970 verstarb sie in Öh- 

ringen im Alter von 75 Jahren. 

Maria Frank, das dritte Kind und die zweite Tochter des August und der 

Magdalena Frank, wurde am 22. Februar 1897 in Chilia, Bessarabien geboren. 

Sie verheiratete sich an Reinhold Schock aus Bessarabien und hatte zwei Kin- 

der. Das älteste Kind, ein Junge, fiel im Alter von zwei bis drei Jahren in Sofu- 

lar, Kreis Konstanza, in einen Brunnen und ertrank. Tochter Selma ist an einen 

Martin aus der Dobrudscha verheiratet. Maria geborene Frank lebt heute in 

Ludwigsburg. 

Johannes Frank, das vierte Kind und einziger lebende Sohn des August 

Frank, wurde am 26. Februar 1899 in Chilia, Bessarabien geboren. Er war in 
der Mühle seines Vaters als Müller beschäftigt. Am 24. September 1924 schloß 

er die Ehe mit der im Juli 1902 geborenen und aus Omurtscha, Kreis Konstanza 

stammenden Anette Gunsch. Sie war eine Müllerstochter. Nach seiner Verhei- 

ratung bewirtschaftete Johannes Frank nur noch das von seiner Ehefrau mitge- 

brachte Land und betrieb auch noch Gemüsehandel. Am 5. November 1940 sie- 

delte er nach Deutschland um, zusammen mit den Gemeinden Alakap, Murfat- 

lar, Horoslar und Karatai. Sie kamen in das Umsiedlerlager Raabs an der 

Thaya, in Österreich. Im Jahre 1943 wurde Johannes Frank mit seiner Familie 

in Lustenice, Kreis Jungbunzlau, Protektorat, angesiedelt. Als Landwirt bekam 

er eine Wirtschaft zugeteilt. Nach der Flucht ließ er sich in Württemberg nie- 

der. Aus seiner Ehe mit Anette geborene Gunsch hatte er vier Kinder: 

Elfriede Frank, geboren am 3. März 1928 in Omurtscha, Kreis Konstanza,. ist 

mit Olga Christmann aus Kodschalak, Dobrudscha verheiratet. Sie haben zwei 

Töchter und einen Sohn und leben in Bönnigheim Kreis Ludwigsburg. 

Karoline Frank, geboren am 7. Dezember 1926 in Omurtscha Kreis Konstanza 

ist mit Anton Bosse aus Westfalen verheiratet. Sie haben zwei Söhne. 

Elfriede Frank, geboren am 3. März 1928 in Omurtscha Kreis Konstanza ist 

mit Helmut Uhle aus Lauffen am Neckar verheiratet und hat einen Sohn. 

Daniel Frank, viertes Kind des Johannes Frank und der Anette geborene 

Gunsch, wurde am 28. Juni 1929 in Omurtscha Kreis Konstanza geboren. Er ist 

gelernter Feinmechaniker, verheiratete sich in Amerika mit der aus Ungarn 

stammenden Hilde Leporis, hat zwei Söhne und lebt heute in Cicero im Staate 

Illinois. Anette Frank, geborene Gunsch starb am 28. April 1930. Sie war erst 28 

Jahre alt. Johannes Frank ging am 30. November 1930 eine zweite Ehe ein mit 

der am 8. Juli 1904 geborenen Wilhelmine Neitz aus Tariverde, Kreis Kon- 

stanza, einer Kusine seiner verstorbenen Frau Anette geborene Gunsch. Aus 

dieser zweiten Ehe kommen drei Söhne und eine Tochter: 

Wilfried Frank, geboren am 24. Dezember 1931 in Omurtscha, Kreis Kon- 

stanza ist von Beruf Autolackierer, ist mit der aus Plauen in Sachsen stammen- 

den Ula Rau verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter. Sie leben in 

Newfoundland. 

Waldemar Frank wurde am 28. Juni 1935 in Omurtscha Kreis Konstanza ge- 

boren. Er ist gelernter Schreiner und Glaser, verheiratet mit der aus Jugosla- 
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wien stammenden Anni Cramer, hat eine Tochter und vier Söhne und lebt in 

Maywood im Staate New Jersey. 

Adolf Frank, geboren am 4. Dezember 1940 im Umsiedlerlager Raabs an der 

Thaya, Österreich. Von Beruf ist er Elektriker und ist unverheiratet. Er lebt in 

New-York. Allen vier in den Vereinigten Staaten lebenden Söhnen des Johan- 

nes Frank geht es gut. 

Erika-Geraldine Frank, geboren am 21.November 1943 in Lustenice Kreis 

Jungbunzlau, Böhmen starb im Alter von zweieinhalb Jahren auf der Flucht an 

Lungenentzündung. 

Johannes Frank, heute 73—jährig, und seine Ehefrau Wilhelmine geborene 

Neitz wohnen in Lauffen am Neckar. 

Karoline Frank, genannt Lena, dritte Tochter und fünftes Kind des August 

und der Magdalena Frank, wurde am 18. Februar 1908 in Emerler, Süd-Do- 

brudscha geboren. Sie war mit einem Rüb aus Sarata, Bessarabien verheiratet 

und hat zwei Töchter und zwei Söhne. Sie leben heute alle in Württemberg. 

Karoline (Lena) geborene Frank ist inzwischen verwitwet. 

Die Eltern August Frank und Magdalena, geborene Wilske, lebten, wie aus den 

Geburtsdaten zu entnehmen ist, zuerst in Plotzk, Bessarabien. Dann zogen sie 

nach Kubei Kreis Ackermann, wo sie sich eine Mühle und ein Sägewerk einge- 

richtet hatten. Jedoch fiel diese große Mühle einem Brand zum Opfer. Es war 

dies im Jahre 1893. Sie zogen wieder zurück nach Plotzk und von hier dann 

nach Chilia, wo Vater Michael Frank eine große Mühle und ein Sägewerk er- 

stellt hatte. Im Jahre 1903 zog August Frank, zusammen mit seinen anderen 

Brüdern, in die Süd-Dobrudscha, damals bulgarisch. Ormantschik, Emerler, 

Garlitza, Garvan und Musubei waren die Zwischenstationen auf Augusts Wan- 

derung in der Süd-Dobrudscha. Überall, wo er sich niedergelassen hatte, mußte 

er harte und schwerste Aufbauarbeit leisten. Diese Pionierarbeiten forderten 

oft Unmenschliches von den damaligen Kolonisten, die in den bescheidensten, 

ja oft primitivsten Verhältnissen ihr Leben zubringen mußten. Als die Mühle in 

Garvan (siehe „Nathanael Frank“) widerrechtlich von dem zurückgekehrten ru- 

mänischen Müller, von dem sie sie gekauft hatten, genommen wurde (von 1913 

bis 1916 war die Süd-Dobrudscha an Rumänien gefallen. Von 1916 bis 1918 

kam sie zurück an Bulgarien und von 1918 bis 1940 war sie erneut Rumänien 

angeschlossen), zog August Frank nach Garlitza, etwa 8 Kilometer von Garvan 

entfernt. Hier arbeitete er sich empor und es ging ihm gut, bis eines Tages die 

Mühle durch einen großen Brand in Schutt und Asche gelegt wurde. Noch 

heute erzählen sich seine Kinder darüber folgendes: Es war der 8. September 

1920, ein orthodoxer Feiertag (Maria Geburt). Franks hatten, wie immer, auch 

an diesem Tage gearbeitet. Am Morgen dieses Tages ging eine Wahrsagerin aus 

dem Ort an der Mühle vorbei und sagte zu einer Nachbarin der Mühle, daß bis 
am Abend dieses Tages von der Mühle nichts mehr stehen werde. Diese Vor- 

aussage traf auch tatsächlich ein. Angesichts dieser großen und schweren Kata- 

strophe bekam August Frank einen Nervenzusammenbruch. Zwar erholte er 

sich und baute auch die Mühle wieder auf, doch ab dieser Zeit fing er an zu 

kränkeln. Seine Tatkraft war gebrochen. Er zog im Jahre 1926 nach Sofular in 

den Kreis Konstanza. Asthmaleidend und verarmt verstarb er dort am 14. April 

1934. Seine Ehefrau Magdalena geborene Wilske folgte ihm am 1. November 

1936. Beide sind in Sofular begraben. 

Christian Frank, geboren am 9. Januar 1866 in Plotzk, Bessarabien war der 

dritte Sohn des Michael und der Charlotte Karoline Frank. Er war in Plotzk bis 
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zum Jahre 1903 Landwirt. Am 6. Juni 1893 schloß er die Ehe mit der am 
25. August 1868 in Schabo, Bessarabien geborenen Juliane Hengstler. Er war 
schon 27 Jahre alt bei seiner Verheiratung und man erzählte sich, daß, nachdem 
sie schon eine Zeit miteinander verheiratet waren, Juliane eines Tages be- 

merkte, daß er an seinen Schläfen bereits grau zu werden begann. Fast er- 

schrocken sagte sie zu ihm: „Du hascht jo scho groe Hoor, wenn i des gwißt 

hätt, hätt i Di net gnomma!“ — Juliane war eine Tochter des am 20. Dezember 

1829 in Neudorf, Polen geborenen Johannes Konrad Hengstler und der Chri- 

stine geborene Lautenschläger. Johannes Konrad Hengstler war ein Sohn des 

am 19. Februar 1794 in Oberaldingen bei Donaueschingen geborenen Johannes 

Hensgstler, der sich im Oktober 1817 in Glückstal im Cherson mit der am 9. Sep- 

tember 1797 in Schwieberdingen, Württemberg, geborenen Anna Maria Unrath 

verehelicht hatte. Anna Maria starb am 30. Mai 1848 in Neu-Arzis, Bessarabien 

im Alter von erst 51 Jahren. Nach mehr als 150 Jahren holte sich der Ururen- 

kel Harald Hengstler im Jahre 1972 seine Lebensgefährtin wieder aus Schwie- 
berdingen. 

Über die Mutter der Juliane Frank, geborene Hengstler, Christine, 'geborene 

Lautenschläger, wissen die Kinder der Juliane Frank sehr interessante Ge- 

schichten, die sie voller Stolz von Generation zu Generation weitererzählen. 

Ihre Großmutter Christine Lautenschläger hatte fünf Schwestern und einen 
Bruder, der taubstumm war. Großvater Lautenschläger schickte diesen Sohn 

nach Paris, Frankreich, in eine Taub-Stummen-Schule. Er erlernte dort die 

französische und die englische Sprache zu schreiben und war ein feiner Herr 
geworden. Als die Franzosen und die Engländer im Krimkrieg (1853 bis 1856) 

Odessa am Schwarzen Meer vernichten wollten, war es dieser taub-stumme 

Lautenschläger, der beauftragt worden war, den Engländern und Franzosen auf 

dem Meer entgegenzufahren, um sich schriftlich in beiden Sprachen mit ihnen 

zu verständigen, auf daß sie Odessa verschonen sollten, weil dort sehr viele 
Menschen verschiedener Nationen leben würden. Odessa blieb verschont, doch 

dafür Sewastopol belagert und erobert. Dies geschah im Jahre 1855. 

Weiter erzählt man sich unter den Franknachkommen, daß sich eine von den 

fünf Schwestern der Großmutter Lautenschläger, mit dem zu großem Reichtum 

gekommenen und vom russischen Zaren Alexander in den Adelstand erhobenen 

Friedrich Falz-Fein verheiratet hatte. Man erzählt sich von einem Schloß in 

Jalta am Schwarzen Meer, auf der Krim, das mehr als 40 Räume gehabt hat. 

Eine lange Geschichte, die sich wie ein Märchen aus „Tausend und eine Nacht“ 
anhört. Daß- diese mündlichen Überlieferungen wahr sind, kann auch aus der 

Fülle an Literatur über Falz-Fein, dem Besitzer von Askania Nova nachgelesen 

werden. Ich erwähne hier zum Beispiel das Buch von L. Leiss: „Plötzlich jagt 
ein Sturm daher‘, das im Robert Bardtenschläger-Verlag, Reutlingen erschie- 
nen ist. Die mündlich überlieferten Geschichten über diese Falz-Feins stammen 

von einer Base der Franks und Hengstlers, Jakobine Ott, die auf der Krim im 
Hause der Falz-Feins gelebt hat. Sie hatte auch erzählt, daß Friedrich von Falz- 

Fein 1917 flüchten wollte, dabei aber von den Kommunisten erschossen wurde. 
Seiner Familie gelang die Flucht nach Deutschland. Jakobine Ott kam 1918 zu- 

rück nach Bessarabien zu ihren Angehörigen. Eine andere Schwester der Groß- 

mutter Lautenschläger verheiratete sich an Friedrich Graf. Diese Nachkommen 

leben heute in Usbekistan in der Nähe des Aral-Sees. — 

Christian Frank kam im Oktober des Jahres 1903 nach Ormandschik in die 
Süd-Dobrudscha. Er versprach sich in der Dobrudscha ein besseres Vorankom- 

men und wanderte deshalb von Plotzk in Bessarabien ab. Er verkaufte sein 
Land und das ganze Anwesen in Plotzk und zusammen mit seinen Brüdern 
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Stefan Milaroff Heinrich Frank 

und Olga geb. Frank — und Pauline geb. Hengstler — 

1916 in Dobritsch 1909 in Warna 

Heinrich, August und Nathanael und den Schwägern Philipp Merkel und Trau- 

gott Grohn kauften sie sich einige Hundert Hektar Land in Ormandschik bei 

Baltschik an der Küste des Schwarzen Meeres. Auch hier betrieb Christian 

Frank nur Landwirtschaft. Es ging aber nicht gut, weil das Wasser knapp — 

die Brunnen waren sehr tief — und nur mit Hilfe eines Pferdes konnte es ge- 

schöpft werden. Deshalb wanderten die Brüder Frank nach Musubey bei Ba- 

zardschik. Hier war genug Wasser und Christian Frank baute zusammen mit 

seinem Bruder Nathanael eine Getreidemühle. Später gesellte sich noch Bruder 
Heinrich hinzu. Christian Frank hatte aus seiner Ehe mit Juliane geborene 

Hengstler zehn Kinder. Sieben Töchter und drei Söhne. 

Olga, die älteste Tochter wurde am 7. Juli 1895 in Plotzk, Bessarabien gebo- 

ren. Sie war acht Jahre alt, als ihre Eltern in die Süd-Dobrudscha wanderten. 

Als sie 16 Jahre alt war, durfte sie, auf ihr Drängen hin und unterstützt von 

ihrer Tante Karoline Frank, geborene Schelske, in eine bulgarische Mädchen- 

Nähschule nach Baltschik. Für die damalige Zeit war dies etwas Neues, denn 
deutsche Schulen gab es dort keine. Die Frankbrüder hatten zweimal je ein 

halbes Jahr einen deutschen Tierarzt, Fritz Kremser, für ihre Kinder angestellt. 

Dieser, ein hochintelligenter Mann, sprach einige Fremdsprachen, war jedoch 

ein Trinker. Er brachte den Frankkindern das Lesen und Schreiben so leidlich 
bei. Dann war noch ein „Lehrer“ Bodamer, der auch zugleich Taufen vollzog 

und ein „guter Mensch“ gewesen sein soll. Olga Frank kam nach Baltschik und 

absolvierte nach drei Jahren diese bulgarische Mädchen-Nähschule mit einem 

sehr guten Zeugnis. Das war eine erstaunliche Leistung für ein Mädchen, das 
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nur ein Jahr die Schule besucht hatte und kein Wort bulgarisch sprechen 

konnte. Dieses dort erworbene Zeugnis war zugleich ein Diplom, das sie berech- 

tigte zu Schneidern und Mädchen im Nähen und Zuschneiden auszubilden. Olga 
Frank verheiratete sich an einen Bulgaren, der im Ersten Weltkrieg Unteroffi- 

zier war. Er bekleidete in Gradischtea, Serbien, eine höhere Stellung und durfte 

die Offiziersmütze tragen, obwohl er kein Offizier war. Er kam lungenkrank 
aus diesem Krieg nach Hause. Obwohl diese Krankheit sich gut verkapselt 

hatte, brach sie nach einer Erkältung wieder auf. Nach zwölfjähriger Ehe 

wurde Olga Frank Witwe. Es galt den elfjährigen Sohn Christian durchzubrin- 

gen, denn eine Rente bekam sie nicht. So suchte sie 1928 ihr Schneiderinnen- 

Diplom hervor und fing an für fremde Leute in Bazardschik, ihrem Wohnsitz, 
zu nähen. Da sie aber wieder unter Deutschen leben wollte, wurde sie 1929 von 

Michael und Katharina Leyer aufgefordert, nach Sofular zu kommen, um auf 

deren Gut zu nähen. Gar bald hatte es sich herumgesprochen, daß Olga Mila- 

roff geborene Frank, eine gute Schneiderin sei. Und so kam es, daß sie in das 

elf Kilometer entfernt liegende deutsche Dorf Kobadin geholt wurde, wo sie 

bald von allen im Dorfe wegen ihres Könnens geschätzt wurde. Nachdem sie 

zuerst eine Zeit in verschiedenen Häusern gearbeitet hatte, mietete sie sich bei 

der Familie Johannes Kraus ein großes Zimmer und bekam viele Nähaufträge 

aus dem Dorfe. So konnte sie ihren Sohn Christian bei den Verwandten ihres 

Mannes in der Nähe von Sofia, der Hauptstadt Bulgariens, auf einem bulgari- 
schen Gymnasium halten. Im Hause der Familie Kraus fühlte sich Olga gebo- 

rene Frank sehr geborgen. Neben der Näherei konnte sie noch Unterricht ge- 

ben im Zuschneiden und Nähen. Einige Kobadiner Mädchen erlernten das 

Schneidern bei ihr so gut, das die alte Meisterin noch heute mit Stolz erfüllt. 

Einige Zeit wohnte sie bei der Familie Samuel Grieb und arbeitete dort mit 

zwei bulgarischen Lehrmädchen, die sie aus Bazardschik geholt hatte. Die Auf- 
träge häuften sich, so daß sie und ihre Schwester Luise mit Kind davon leben 

konnten und ihren Sohn auf der Schule halten. Im Jahre 1937 übersiedelte sie 

dann nach Bessarabien. Ihren Sohn holte sie aus Bulgarien nach Hermannstadt, 

Siebenbürgen, wo er in einer deutschen Auto-Schlosserei untergebracht wurde. 
In Bessarabien, in den deutschen Dörfern Sarata, Gnadenfeld, Teplitz und Al- 

bota, hielt Frau Milaroff Näh- und Zuschneidekurse. 1940 siedelte sie mit der 

Gemeinde Schabo in das Deutsche Reich um. 1941 kam ihr Sohn nach, der in- 

zwischen seine 2—jährige Auto-Schlosserlehre mit Erfolg beendet hatte. Im 

Reich wurde er jedoch zum Militär eingezogen und ist im Osten, in Woroschi- 

lowgrad, am 2. März 1943 gefallen. Seine Mutter aber war der unglücklichste 

Mensch, den man sich denken konnte. Sie nähte wieder hie und da für einige 

Lagerinsassen, um die marternden Gedanken loszuwerden. Nachdem einige 

Bessarabiendeutsche im Osten angesiedelt waren, fuhr sie vom Umsiedlerlager 

aus ins Wartheland, um einige Verwandte zu besuchen. Es war damals so, daß 

jeder im Lager danach getrachtet und versucht hatte auf irgend eine Weise aus 

dem Lager zu kommen, um dem bitteren Lagerleben wenigstens für ein paar 

Wochen zu entrinnen. Eine Genehmigung hierfür gab es nicht so leicht. Da Olga 

geborene Frank aber von Beruf Schneiderin war, konnte sie sich bei den Ange- 

siedelten sehr nützlich machen. Dort im Wartheland lernte sie den bereits an- 

gesiedelten Witwer Emanuel Schöttle aus Neu-Dennewitz, Bessarabien, kennen. 
Sie verheiratete sich mit ihm und zog zu ihm auf Gut Karlhof bei Bromberg in 

Westpreußen. Leider ging diese Ehe nicht gut und wurde nach zwei Jahren 
schon wieder geschieden. 1945 brach sie mit ihrer, nach Gut Karlhof übersie- 
delten Schwester Luise Hengstler und den beiden Kindern zur Flucht in den 

Westen auf. Es folgten schwere und schwerste Wochen und Monate für diese 

beiden Frauen und Kinder. Über Berlin kamen sie nach Pritzwalk, in die Mark 
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Brandenburg. Im April 1946, nach einem Aufruf des Evangelisch-Lutherischen 

Hilfskomitees in-Stuttgart, gingen sie mit einem nur aus Bessarabiendeutschen 

bestehenden Transport nach Bayern in die Gegend von Bad Reichenhall. Nun 

war es wieder Frau Milaroff, die die Rolle eines Familienvaters übernahm. Sie 

sorgte für vier Personen. 1951 zogen sie nach Unterweissach im Württembergi- 

schen, wo sie wieder zu nähen begann, um alle durchzubringen. Es gelang ihr, 

nach mühevollen Behördewegen, eine Elternrente zu bekommen. So war sie 
nicht ausschließlich auf das Nähen angewiesen, das ihr allmählich schwergefal- 

len war. Das bewog sie wohl auch, daß sie 1957 nach Amerika auswanderte zu 

ihrem Vetter und ihrer Base Adolf und Jakobine Ott. Dort lernte sie den vor 40 

Jahren aus Lichtental, Bessarabien, ausgewanderten Georg Deiss kennen, der 

Witwer war und eine deutsche Frau suchte. Seine Kinder waren bereits alle 
verheiratet und so heiratete er Olga geborene Frank. Sie blieb fortan für 15 

Jahre bei ihm in Chamberlein, Süd-Dakota. Während ihres Besuches bei ihrer 
Schwester Luise Hengstler im Jahre 1970 in Calw im Schwarzwald, zusammen 

mit ihrem Ehemann Georg Deiss, war sie der Chronistin eine maßgebliche Hilfe 

und Stütze bei der Aufstellung dieser Familien-Chronik. Sie kannte sich in die- 

ser großen Familie sehr gut aus. Zwei Wochen später erlitt sie einen Gehirn- 

schlag, an dessen Folgen sie nach sechswöchiger Bewußtlosigkeit am 12. Ok- 

tober 1970 in einem Krankenhaus in Calw starb. Ihr Herzenswunsch, hier in 

Deutschland zu sterben, in deutscher Erde begraben zu werden, ging in Erfül- 

lung. Beim Abschied von ihr sagte sie zu der Chronistin: „Ich gehe nicht mehr 

zurück nach Chambkerlein, ich will hier bei Euch sterben, darum bin ich gekom- 

men.“ Sie ruht auf dem Friedhof in Calw-Wimberg im Schwarzwald. Nicht weit 
von ihrer letzten Ruhestätte in Möhringen bei Stuttgart, ist im Jahre 1800 ihr 

Urgroßvater zur Welt gekommen. Die Urenkelin, müde von der Wanderung und 

dem Lebenskampf in der Fremde, ist zum Sterben heimgekehrt, um im Schoße 

der heimatlichen Erde die ersehnte Ruhe zu finden. 

Pauline Frank, geboren am 17. Dezember 1895 in Plotzk, Bessarabien, war 

die zweite Tochter des Christian und der Juliane Frank. Sie verheiratete sich 
am 18. November 1918 mit dem am 8. Juli 1892 geborenen Emanuel (Michael) 

Leyer, Sohn des Gutsbesitzers Michael Leyer in Sofular Kreis Konstanza. Pau- 

line hatte sechs Kinder geboren, davon aber nur drei am Leben geblieben sind. 

Nach der Geburt eines Zwillingspaares, einem Sohn und einer Tochter, starb 

die erst 31—jährige am 28. Januar 1928 an Blutvergiftung im Wochenbett. 

Luise Frank, die dritte Tochter des Christian und der Juliane Frank starb im 

Alter von zwölf Jahren an Typhus. 

Anna-Maria Frank, die vierte Tochter starb mit 15 Jahren. Infolge eines gro- 

ßen Schrecks, den sie im Alter von zehn Jahren erlitten hatte, bekam sie die 

„Fallende Krankheit“ (Epilepsie), unter der sie fünf Jahre zu leiden hatte. Dies 
war ein schweres Los für die Eltern. 

Emma Frank, die fünfte Tochter starb an Halsbräune (Diphterie) im Alter 
von vier Jahren. 

Martha Frank die sechste Tochter starb ebenfalls an Diphterie im Alter von 

zwei Jahren. Diese beiden Mädchen starben innerhalb von zwei Tagen. 

Alexander Frank das siebte Kind wurde tot geboren. 

Andreas Frank starb im Alter von einem Monat. 

Michael Frank starb elfjährig an den Folgen von Typhus im Januar des Jah- 

res 1919. 
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Luise Frank, geboren am 1. Januar 1910 in Tschioral, Süd-Dobrudscha, war 
das zehnte Kind des Christian und der Juliane Frank. 

Seit dem Tode des elfjährigen Michael, den die Mutter am Morgen tot im 
Bette gefunden hatte, war die Gesundheit der Juliane geborene Hengstler sehr 
angeschlagen. Der schweren Schicksalsschläge waren es gar zu viele. Nach all 

den Sorgen, dem Kummer und den schlaflosen Nächten war sie sehr ge- 

schwächt. Man brachte sie nach Bazardschik zu bulgarischen Ärzten, wo sie 

nach ein paar Wochen starb. 

Luise Frank, das letztgeborene Kind des Christian und der Juliane Frank, 
war neun Jahre alt, als sie ihre Mutter verlor. Zunächst blieb sie ein Jahr im 

Elternhause, das nun von der noch jungen Haushälterin Christine Littau alleine 

weitergeführt worden war. Nach der Genesung ihrer Schwester Olga vom Ty- 

phus kam Luise nach Bazardschik in deren Haus. Ein Jahr besuchte sie hier die 

bulgarische Schule. Für ein halbes Jahr wurde sie dann nach Kobadin geholt zu 
den Schwiegereltern ihrer Schwester Pauline, Michael und Eva Leyer. Hier be- 

suchte sie die deutsche und rumänische Schule. In Kobadin war damals Lehrer 

Layher an der deutschen Schule tätig und an der rumänischen Lehrer Dimitriu. 
Nach Bazardschik zurückgekehrt, mußte sie wieder die bulgarische Schule be- 
suchen. Elfjährig kam sie endgültig nach Sofular, Kreis Konstanza, zu ihrer 
Schwester Pauline. Während der Schulzeit aber weilte sie in Kobadin. Trotz 

dieses dauernden Schulwechsels erhielt sie den ersten Preis in der vierten 
Klasse an der rumänischen Schule zu Kobadin, nämlich die Medaille in Bronze. 
Ihr Vater, Christian Frank, zog nach dem Tode seiner Frau Juliane nach Almali 
bei Silistra, Süd-Dobrudscha, wo er, zusammen mit seinem Schwiegersohn Ste- 

phan Milaroff, eine Mühle aufbaute. In der Umgebung von Silistra, Orschowa 
usw., an der Donau gelegene Städte, gab es sehr schöne Weinberge. Eine gute 
und auch bekannte Weintraube war die von Silistra (Traube von Silistra). In 
Almali gab es sehr viele schwarze Büffel, die von den Bulgaren und Rumänen 

in der Landwirtschaft als Zugtiere verwendet wurden und zugleich auch eine 

fette und kräftige Milch geliefert haben. 

Hier in Almali heiratete Christian Frank seine um viele Jahre jüngere Haus- 

hälterin Christine Littau. Dies führte dann zu einem Zerwürfnis und einer 
Trennung mit seinem Schwiegersohn Stephan Milaroff. Christian Frank zog 

mit seiner jungen Frau nach Garlitza bei Silistra. Hier blieb er aber nur einige 

Monate. Kurz bevor sein Kind mit Christine Littau zur Welt kam, verzog er 

nach Esibey bei Bazardschik. Dort kam seine Tochter Christine zur Welt, die 

heute noch — an einen Bulgaren verheiratet — in Bazardschik lebt. Seine junge 

Frau aber starb bei dieser Geburt und liegt in Esibey begraben. So zog Chri- 
stian Frank wieder zurück nach Garlitza, wo er dann zusammen mit seinem 

Bruder August eine Mühle betrieb. Leider konnten sie diese Mühle nicht lange 

halten und so zog Christian Frank wieder nach Musubey zu seinem Bruder 

Heinrich Frank, der seine Mühle noch besaß und betrieben hatte, Hier inve- 
stierte er seine letzte Barschaft von 17000 Lei. Doch auch hier hatte er wenig 

Glück und zog schließlich verzagt, als ein armer und vom Schicksal schwer ge- 
prüfter Mann im Jahre 1925 zu seiner Tochter Pauline Leyer nach Sofular, wo 

er dann 1931 an einem Blasenleiden erkrankte und 1932 in Bazardschik starb. 
Seine jüngste Tochter Luise war in Sofular und blieb daselbst auch nach dem 

Tode ihrer früh verstorbenen Schwester Pauline Leyer. Hier setzte sich ihre 

Odyssee fort, bis sie mit ihrer Schwester Olga Milaroff gemeinsam aus Bazard- 

schik und einer Tochter im Jahre 1936 nach Schabo in Bessarabien auf den 

großväterlichen Hof der Hengstlers zogen. 1937 heiratete sie ihren Vetter Karl 
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Hengstler und siedelte 1940 mit ins Reich um. Von 1941 bis 1943 kam das Ehe- 
paar in die Südsteiermark; es ließ sich aber wegen Partisanenüberfälle nicht 

ansiedeln und kam nach zwei Jahren wieder in das Umsiedlerlager Fürstenfeld 
bei Graz zurück. 1944 wurde die Familie — inzwischen wurde ein Sohn gebo- 
ren — in das Lager St. Pölten eingewiesen und des Lagerlebens satt, zogen sie 

auf das Gut Karlhof bei Bromberg zu Schwester Olga geborene Frank. Nach 
einem neuerlichen Aufenthalt in St. Pölten als Dolmetscher in einem Gefange- 
nenlager für Russen, kam Karl Hengstler zu seiner Familie nach Westpreußen 

zurück. Zwei Monate später wurde er zum Volkssturm eingezogen. Im Januar 

1945 riet er seiner Familie zu flüchten. Seither ist Karl Hengstler vermißt. Zu- 

sammen mit ihrer Schwester Olga begab sich Luise auf die Flucht. Nach der 
Auswanderung ihrer Schwester Olga nach Amerika blieb Luise in Großaspach 
bei Backnang. Von hier zog sie nach Unterbrüden, wo sie sich für sieben Jahre 

niedergelassen hatte. Inzwischen hatte ihre Tochter das Abitur gemacht und 

wurde in Stuttgart zur Volksschullehrerin ausgebildet, die nach ihrer zweiten 

Dienstprüfung den Realschullehrer Paul-Gerhard Brucker aus Dornstetten im 

Schwarzwald heiratete. 1966 konnten sie mit ihren drei Kindern und Mutter 
Luise geborene Frank in ihr schönes Eigenheim in Calw-Wimberg, Schwarz- 
wald einziehen. 

Maria Frank, das vierte Kind des Michael und der Charlotte Karoline Frank 
war die älteste von den fünf Töchtern. Sie wurde im Jahre 1867 in Potzk, Bess- 
arabien, geboren. Sie heiratete den am 23. Januar 1866 in Neu-Teplitz gebore- 

nen Johannes Handel. Sie starb bei ihrer zweiten Schwangerschaft im Jahre 

1895 im Alter von erst 28 Jahren und ist in Plotzk, Bessarabien begraben. Aus 

dieser Ehe ging der Sohn Johannes hervor. Er wurde am 16. Juni 1886 in 

Plotzk geboren und verheiratete sich am 13. Oktober 1909 mit Christine Bihl- 

mayer. Sie hatten drei Kinder: Sohn Arnold und die Töchter Alma und Klara. 
Johannes Handel fiel im Ersten Weltkrieg am 16. Juli 1916 in der Türkei. 

Pauline Frank, das fünfte Kind des Michael und der Charlotte Karoline 

Frank wurde am 14. August 1869 in Plotzk geboren. Sie war mit dem in Mu- 
rawe, Polen am 14. August 1860 geborenen Mühlenbesitzer Karl Morgenstern 

verheiratet. Er hatte einige Mühlen in Betrieb gesetzt und bis zum Ersten Welt- 

krieg ging es ihm wirtschaftlich gut. Durch den Krieg büßte er einen großen 

Teil seines Vermögens und Geldes ein. Im Jahre 1928 übergab er seine letzte 

Mühle dem Sohn Karl und setzte sich in Beresina, Bessarabien zur Ruhe. Am 6. 

Oktober 1938 starb seine Ehefrau Pauline geborene Frank an Gehirnschlag. 
Karl Morgenstern siedelte 1940 mit der Familie seiner Tochter Nathalie Bau- 

mann ins Deutsche Reich um. Nach dem Aufenthalt im Umsiedlerlager im Su- 

detengau, der Ansiedlung im Wartheland, der Flucht im Jahre 1945 hatte es ihn 
nach Wahrenholz in Niedersachsen verschlagen, wo er im Alter von 87 Jahren 

auch verstarb. Aus seiner Ehe mit Pauline geborene Frank gingen zwölf Kinder 
hervor. Die ersten acht Kinder jedoch starben alle noch im Kleinkindalter an 
Kinderkrankheiten. Nur die letzten vier blieben am Leben. 

Wilhelm wurde am 31. Januar 1897 geboren und wohnte bis zu seinem Tode 

im Jahre 1973 in Ansbach in Mittelfranken. 

Nathalia ist am 4. April 1899 geboren. Sie war mit einem Baumann, einem 

Bruder des bessarabischen Pastors Emanuel Baumann verheiratet. Gelähmt, in- 

folge eines erlittenen Schlaganfalls, verstarb sie am 16. November 1965. 

Bertha geboren am 25. März 1901 hatte sich am 25. September 1927 mit dem 

rumänischen Bahnbeamten Peter Osiewski verheiratet. Durch den Krieg wurde 
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das Ehepaar getrennt. Bertha lebt in Hamburg-Harburg, der Ehemann in Buka- 

rest und die Tochter in Bessarabien. 

Karl, das jüngste Kind der Pauline geborene Frank wurde am 15. Juli 1904 

geboren. Er starb am 27. März 1965 an Magenkrebs im Kreis Gifhorn. 

Nathanael Frank, vierter Sohn des Michael und der Charlotte Karoline Frank 

wurde am 1. Juni 1872 in Plotzk, Bessarabien geboren. Nachdem er die Volks- 

schule besucht hatte, blieb er in der elterlichen Landwirtschaft. Er verheiratete 

sich am 20. November 1894 mit der am 10. Feburar 1875 in Dennewitz, Bessara- 

bien geborenen Karoline Schelske. Sie war die Tochter des am 5. Mai 1848 in 

Beresina, Bessarabien geborenen Landwirts Karl Schelske und der am 26. De- 

zember 1850 in Beresina geborenen Karoline Henke, die einen 60 Desjatin gro- 

ßen Bauernhof gehabt hatten. Nach seiner Verheiratung übernahm Nathanael 

Frank den elterlichen Hof in Plotzk. Sein Anteil bestand aus 30 Desjatinen Ak- 

kerland, Haus, Hof, Pferde und was sonst noch zu einer ordentlichen Wirtschaft 

damals gehörte. Später tauschte er mit seinem ältesten Bruder Michael, der auf 

Großvaters Gut in Neufeld war. Somit wohnte Nathanael Frank eine Zeit in 

Neufeld. Im Herbst des Jahres 1903 wanderten seine Brüder Heinrich, Christian 

und August Frank, auf der Suche nach mehr und billigerem Land, in die Süd- 

Dobrudscha, die damals bulgarisch war. Auf Wunsch seines Vaters Michael 

Frank schloß sich Sohn Nathanael den drei auswandernden Brüdern an, obwohl 

er viel lieber nach Süd-Dakota ausgewandert wäre, da seine Frau einen bereits 

früher ausgewanderten Bruder dort hatte. Da aber sein Vermögensanteil noch 

nicht auf seinen Namen übertragen war, sondern noch auf den seines Vaters 

lief, blieb ihm nichts anderes übrig als mit den Brüdern in die Süd-Dobrudscha 

zu ziehen. In Ormantschik kaufte Nathanael 80 Hektar Land, das er auch selbst 

bewirtschaftete. Wegen Krankheit war er gezwungen, sein Land auf die Hälfte 

zu geben, denn seine Kinder waren noch klein und konnten noch nicht mitar- 

beiten. Und wie es meistens im Leben ist, kommt ein Unglück nie allein. Wäh- 

rend er im Krankenhaus lag, verkaufte sein Halbbauer heimlich die gesamte 

Ernte und flüchtete eines nachts über die Grenze nach Rumänien. Das war für 

Nathanael Frank eine schwere wirtschaftliche Niederlage, so daß er sein erwor- 

benes Hab und Gut verkaufte, das Geld bei einer Bank deponierte und nach 

Baltschik am Schwarzen Meer zog. Dort schickte er seine Kinder in die bulgari- 

sche Schule und lebte von den Zinsen seines Vermögens. Nachdem er sich ge- 

sundheitlich wieder erholt hatte, baute er mit seinen Brüdern in Musubei eine 

Getreide- und Ölmühle. Nach einigen Jahren erwies es sich, daß sie gut ge- 

wählt hatten, denn es begann ein sichtlicher wirtschaftlicher Aufstieg für die 

Brüder Frank. Sie zogen schon in Erwägung, sich jeder selbständig zu machen. 

Von dieser Absicht wußte auch der rumänische Mühlenbesitzer Stephan, der mit 

einer Bulgarin verheiratet war und deren Eltern mit Franks gut bekannt wa- 

ren. Dieser Stephan wohnte in dem kleinen bulgarischen Dorf Garvan, das nahe 

an der bulgarischen Grenze (Kadrilater) gelegen hat. Franks erfreuten sich 

eines guten Rufes auch in diesen kleinen bulgarischen Dörfern an der Grenze. 

Sämtliche Dörfer waren bulgarisch, gehörten aber von 1913 bis 1916 Rumä- 

nien, 1916 bis 1918 Bulgarien und 1918 bis 1940 wieder Rumänien. Sie bestan- 

den nur aus ein paar Kolonisten, die der rumänische Staat mit je 10 Hektar 

Land und einem kleinen Häuschen dort angesiedelt hatte. Bis zur bulgarischen 

Grenze, zum Kadrilater, waren es nur 2 bis 3 Kilometer. Aus dem bulgarischen 

Dorf Kainardschi, das hart an der Grenze, schon im Bulgarischen, im Kadrilater 

lag und nur 2 bis 3 Kilometer von Garvan entfernt war, wurde der rumänische 

Mühlenbesitzer sehr oft belästigt und bedrängt, ja, er fürchtete sogar, umge- 

bracht zu werden. Aus diesem Grunde kam er zu Nathanael Frank, trug ihm 
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sein Anliegen vor und bat, ihm doch zu helfen, daß er von hier unauffällig in 
das Rumänische türmen könne. Nach reiflichem Überlegen entschloß sich Nat- 
hanael zu helfen, denn man kannte sich ja gut und besaß gegenseitiges Ver- 
trauen. Zweitens versprach man sich von Garvan ein gutes Vorwärtskommen, 

denn es lag schon im Kreis Konstanza mit der gleichnamigen großen Hafen- 

stadt am Schwarzen Meer, und außerdem war es nur 30 Kilometer von Silistra 

entfernt und ungefähr 20 Kilometer von Ostrow an der Donau. Schließlich hatte 

Nathanael schon seinen erwachsenen Sohn Theodor, an dessen Zukunft er auch 

schon denken mußte, obwohl dieser bei der deutschen Besatzung als Dolmet- 

scher tätig war. Zusammen mit Bruder. August wurde also die Mühle des Ste- 

phan in Garvan gekauft. Die anderen beiden Brüder, Christian und Heinrich, 

zahlten ihnen ihren Anteil an der Musubeier Mühle aus und Karoline, die Frau 

des Nathanael, nähte das Geld dem Rumänen in dessen Rock ein. Unbehelligt 

gelang diesem die Flucht nach Altrumänien. An Ostern 1917 zog Nathanael 

und Karoline Frank nach Garvan. Die Kinder aber blieben noch in Bazardschik 
bis zum Ende des Schuljahres. Doch sollte diese gute Zeit des Aufstiegs für die 

Brüder Frank nicht lange anhalten. Das Ende des Ersten Weltkrieges brachte 

allen einen schweren Schlag. Die Süd-Dobrudscha wurde 1918 wieder von den 

Rumänen besetzt. Die meisten Ersparnisse hatte Nathanael Frank bei den Ban- 

ken in Warna und Rustschuk hinterlegt. Und da die Rumänen die neuannek- 

tierten Bürger nicht als rumänische Staatsbürger anerkannten, bekam Natha- 

nael auch keinen Paß, um seine Geldangelegenheiten in Bulgarien zu regeln. 

Freunde in Bulgarien nutzten diese Lage aus, belogen Nathanael, hoben das 
Geld ab und ließen ihre eigenen Kinder damit studieren. Doch damit noch nicht 

genug. Mit der Besetzung der Süd-Dobrudscha durch die Rumänen, kam auch 

der rumänische ehemalige Mühlenbesitzer Stephan wieder nach Garvan. Unter 

Drohungen und mit Hilfe des neuen rumänischen Gesetzes machte er den Müh- 

lenkauf wieder rückgängig. Er gab Nathanael das inzwischen entwertete Geld 

wieder zurück. Von diesem schweren Schlag konnte Nathanael Frank sich nie 

mehr erholen. Am 18. April 1940 erlitt er den dritten Schlaganfall und ver- 
starb. Er wurde in Bazardschik, wo er die letzten Jahre im Kreise seiner Kin- 

der gelebt hatte, von Pastor Hahn beerdigt und auf dem dortigen Friedhof in 
das Grab seines Bruders Christian und Schwägerin Juliane gebettet. Er hatte in 

den letzten Jahren unter dem Heimweh nach Plotzk, Bessarabien besonders ge- 

litten. Die rumänische und die bulgarische Sprache hatte er nie erlernt und die 

russische hatte er schon fast verlernt, da er sie in der Süd-Dobrudscha nie an- 

wenden konnte. Er fühlte sich immer mehr vereinsamt, zumal er von den deut- 

schen Dörfern der Dobrudscha entfernungsmäßig abgeschnitten war und somit 
auch die Kirche ihm sehr gefehlt hatte. Wenn Pastor Hahn hie und da einmal 

nach Bazardschik kam, lud Nathanael Frank sämtliche in der Stadt lebenden 

Deutschen zu sich ins Haus zum Gottesdienst. Seine Frau Karoline geborene 

Schelske war ihm in all den schweren Jahren des Wanderns und Siedelns eine 

tapfere Lebensgefährtin. Sie ist mit ihren Kindern am 19. April 1943 nach 

Deutschland umgesiedelt, machte die Strapazen des Lagerlebens und der An- 
siedlung in der Untersteiermark mit und starb im Alter von 70 Jahren am 

19. April 1945 — in den Tagen des Zusammenbruchs des Zweiten Weltkrieges und 

genau zwei Jahre nach der Umsiedlung ins Reich — an den Folgen eines Herz- 

infarkts. Ihre Kinder mußten sie in Haselbach in der Untersteiermark begraben. 

Über das Zustandekommen und den Verlauf der Heirat zwischen Nathanael 
Frank und Karoline Schelske ist noch recht lange danach viel erzählt worden. 

Es ist charakteristisch für die damalige Zeit, als unsere Großeltern jung waren 

und die Chronistin versucht, das Gehörte wiederzugeben. 

33 

 



  

Ein Freund von Nathanael Frank, dessen Frau aus Dennewitz, Bessarabien 
gestammt hatte, überredete ihn, sich doch eine Frau aus Dennewitz zu holen, 
denn er würde ein gutes und tüchtiges Mädchen für ihn wissen. Und so fuhren 
die beiden Freunde von. Plotzk nach Dennewitz. Dort fuhren sie bei den 
Schwiegereltern des Freundes auf und schickten hernach einen „Kuppelsmann“ 
zu Familie Schelske, der ihr die Absicht des Nathanael Frank vortrug. Schels- 

kes wußten, daß Franks in Plotzk reiche Leute waren und dazu noch bekehrt. 
Man lud Nathanael ein, noch am gleichen Abend zu kommen. So fuhren Natha- 
nael und der Kuppelsmann mit dem Wagen bei Schelskes auf den Hof, schirr- 
ten ab) stellten die Pferde und den Wagen in den Stall und verschlossen und 

verriegelten die Stalltür gut, denn wenn die dortigen „großen Buben“ (Dorfbur- 
schen) erfahren hätten, daß ein Fremder, ein Auswärtiger. ihnen eines ihrer be- 

sten Mädchen wegholen will, hätten sie ihm den gröbsten Schabernak gespielt, 

ja, sogar ernsthaften Schaden dem fremden Freier zugefügt. Das hat man aber 

gewußt und somit schon vorgesorgt. Wie gesagt, wußten Schelskes über die 

Franks Bescheid. So sah man auch gar keinen Grund, Nathanaels Bitte abzu- 

schlagen. Sein Besuch endete erfolgreich. Vater Schelske wurde mit Nathanael 

handelseinig, arrangierte alles und bestellte auch das Aufgebot für den Sonntag 
in der Kirche in Dennewitz und Plotzk. Bis dahin hatten nur die Männer unter 
sich geredet, erwogen und entschieden. Man trennte sich zur beiderseitigen Zu- 
friedenheit. Die Braut aber, um deren Zukunft und Glück es doch schließlich 
auch ging, wurde überhaupt nicht zum Gespräch hinzugezogen und auch nicht 

um ihre Meinung gefragt! „Der Vater“ hatte es nun mal so gemacht und auch 

für richtig befunden, also war es auch für sie gut und sie sagte „ja“. Sehr zu- 

frieden fuhren die beiden Freunde wieder nach Plotzk zurück. Vater Frank 
aber hatte noch nichts von der Heiratsabsicht seines 22jährigen Sohnes Natha- 

nael gewußt und war daher sehr überrascht, als er am folgenden Sonntag in 

der Kirche saß und nach der Predigt das Aufgebot seines Sohnes zu hören be- 

kam, Sehr empört kam er nach Hause und stellte Nathanael sofort zur Rede. 

Doch als er hörte, daß Schelskes bekehrte Leute seien und die „Stund“ sogar in 

ihrem Hause stattfinden würde, war Vater Frank wieder versöhnt und damit 
auch einverstanden. 

Nathanael und Karoline Frank hatten sechs Kinder: 

Theodor Frank geboren am 3. März 1896 in Plotzk, Bessarabien absolvierte 
sechs Klassen des bulgarischen Gymnasiums in Warna. Er war während der 

deutschen Besatzung als Dolmetscher tätig. Bis zu seiner Verheiratung war er 
zwischendurch in der Mühle seines Vaters und Onkels beschäftigt. Als die Süd- 

Dobrudscha wieder bulgarisch wurde, holten ihn die Bulgaren und steckten ihn 
in eine bulgarische Unteroffizierschule. Anschließend kam er, bis zum Zusam- 

menbruch, an die Front gegen Griechenland. Er verheiratete sich mit Maria 

Angeloff aus Bazardschik und ging dann zu seinem Schwiegervater, der Haus- 
und Straßenbauunternehmer in Bazardschik war. Dort bekleidete er die Stelle 

eines Leiters und Aufsehers. Am 21. Januar 1928, bei einer Eisenbahnfahrt, 

verunglückte er tödlich. Aus dieser Ehe gingen keine Kinder hervor. 

Nathanael und Eduard Frank, Kinder des Nathanael und der Karoline Frank 
wurden beide in Plotzk, Bessarabien geboren. Sie starben im Säuglingsalter. 

Martha Frank wurde am 8. Januar 1902 in Neufeld, Bessarabien geboren. 

Nach Beendigung der bulgarischen Volksschule besuchte sie sechs Jahre ein 

bulgarisches Gymnasium. Die beiden letzten Klassen und das Abitur absolvierte 

sie an einem rumänischen Gymnasium, da die Süd-Dobrudscha wieder an Ru- 
mänien angeschlossen worden war. Konfirmiert wurde sie in Konstanza von 
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Friedhof der Türken und Tataren Bethaus (Dchamie) 

in Kobadin im Jahre 1939 

Pfarrer Meyer aus Berlin. Nach dem Abitur wurde Martha Frank von Michael 
E. Leyer nach Sofular, Kreis Konstanza, geholt, um für die dortigen deutschen 
Kinder eine Schule einzurichten. Michael E. Leyer, der damals Präsident des 

Volksrates der Deutschen in der Dobrudscha war, hatte vom Schulrat in Kon- 
stanza (Revisoratul scolar) das Versprechen erhalten, eine deutsche Schule in 
Sofular einrichten zu dürfen. Nun saß die neue Lehrerin für Sofular schon drei 
Monate’ im Dorf und wartete vergeblich auf die schriftliche Genehmigung. Sie 

kehrte daher wieder nach Bazardschik zurück und unterrichtete an einer rumä- 
nischen Volksschule in dem in der Nähe gelegenen Dorfe Carali. Nach einer 

Zeit wechselte sie über nach Mansarova bei Bazardschik an die dortige rumäni- 
sche Schule. Im Jahre 1928 inskribierte sie sich an der Universität Bukarest 
und studierte Deutsch und Philosophie. Anschließend besuchte sie das Pädago- 
gische Seminar. Nach erfolgreichem Abschluß ihres Studiums wurde sie als 

Studienrätin in Bazardschik am gemischten Gymnasium angestellt, wo sie sich 
zunehmender Achtung und Wertschätzung erfreuen durfte und das nicht nur 

an dieser Schule sondern auch darüber hinaus. Dies konnte man daran sehen, 
daß Martha Frank stets zu allen festlichen Anlässen der Stadt eingeladen wor- 

den war. So zum Beispiel, als nach der Angliederung der Süd-Dobrudscha an 

das alte Reich Bulgarien im Jahre 1940 des öfteren nationale Feste stattgefun- 

den hatten. Der Besuch des italienischen Botschafters Graf Magistrati-und des 

deutschen Botschafters von Richthofen, nach deren Namen zwei Straßen der 
Stadt benannt wurden, war Anlaß, um ein Volksfest zu gestalten, zu dessen Eh- 
rengästen auch die deutsche Studienrätin Martha Frank gehörte. 

An diesem erwähnten Gymnasium unterrichtete Martha Frank bis zur Um- 
siedlung der Bulgariendeutschen am 19. April 1943. Nach der Umsiedlung kam 
sie zusammen mit ihrer Mutter Karoline geborene Schelske, der Familie Hein- 

rich Frank und deren Kindern mit Familien und der Familie ihres Bruders Os- 
kar Frank in das Lager Niedernfels in Oberbayern. Hier war jedoch das Essen 

nicht gut und das Lager verwanzt, so daß sich die Lagerinsassen sehr beklag- 
ten. Daraufhin kamen die Familien Frank und noch einige Familien aus 
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Deutsch-Kalfa, Süd-Dobrudscha in das Lager Mettenheim bei Mühldorf. Es 

hieß, daß dies ein „Straflager“ sei, doch war es hier bedeutend besser und alle 
waren zufrieden, Hier befanden sich noch angesiedelte Gottscheer aus der Gott- 

schee. Nach der Einbürgerung im Juli 1943 in Ecksberg bei Mühldorf in Ober- 

bayern schickte man Martha Frank und Angehörige nach Regensburg. Auf der 

Fahrt nach dort wurden sie von feindlichen Fliegern angegriffen. Alle flohen in 

die Felder und kamen mit dem Schrecken davon. In Regensburg angekommen, 

fanden sie die zu ihrer Unterbringung bestimmten Baracken ausgebombt. So 

brachte man sie in der dortigen Pestalozzi-Schule unter. Hier sollte Martha 

Frank angestellt und mit einer Klasse ins Gebirge geschickt werden. Da sie 

aber ihre alte Mutter nicht mitnehmen durfte, lehnte sie ihre Anstellung ab. 

Danach wurde sie mit ihren Angehörigen in das Lager Obertraubling bei Re- 
gensburg geschickt. Auch hier sollte sie angestellt werden. Da sie hier aber to- 

tal ausgebombt wurden, kamen sie wieder zurück nach Regensburg, wo sie in 

Kasernen Unterkunft fanden. Von hier kamen sie für kurze Zeit nach Himmel- 

berg im Bayerischen Wald, dann weiter nach Graz in Österreich und von dort 
nach Birkau bei Gurkfeld im Kreis Rann an der Sawe, Untersteiermark. Auch 

hier sollte Martha Frank als Lehrerin angestellt werden. Fast ein Jahr wartete 
sie darauf. In der Zwischenzeit verstarb ihre Mutter, was ein schwerer Schlag 

für sie war und im Mai 1945 ereilte sie der Zusammenbruch. Beraubt und be- 
drängt von den jugoslawischen Partisanen kam sie in Neuglandorf/Glan, Kreis 

St. Veit in Kärnten an. Dort suchte sie sich eine Beschäftigung und wurde bei 

der englischen Zensur in Klagenfurt für die deutsche, rumänische und bulgari- 

sche Briefzensur angestellt. Hier blieb sie bis 20.März 1946. Sie wußte aber, 

daß Österreich für sie keine endgültige Bleibe ist. Sobald sie erfuhr, daß die 

Flüchtlingslehrer in Deutschland angestellt wurden, raffte sie sich auf — nun 

zum letzten Male — und kam nach Marktl/Inn, Kreis Altötting, Oberbayern. 

Noch im gleichen Jahr wurde sie angestellt, verheiratete sich im Jahr 1950 mit 

ihrem Vetter Oswald Frank und blieb daselbst bis zu ihrer Pensionierung. 

Oskar Frank, Sohn des Nathanael und der Karoline Frank wurde am 28. Ja- 

nuar 1904 in Ormantschik, Süd-Dobrudscha geboren. In Tschiobankuius wurde 

er getauft. Nach dem Besuch der bulgarischen Volksschule besuchte er zwei 
"Jahre das bulgarische Gymnasium in Bazardschik und beschäftigte sich dann in 

der Mühle seines Vaters. Er wurde von Pastor Herbert Hahn im Haus in Ba- 
zardschik konfirmiert. Im Jahr 1928 verheiratete er sich mit Gina Gantschef, 
der Tochter eines reichen Grundbesitzers aus Enedsche. Aus dieser Ehe gingen 

zwei Kinder hervor: 

Gerhard Frank geboren 1930 in Bazardschik starb an Lungenentzündung. 

Edith Frank geboren am 13. März 1932 in Bazardschik. Sie endigte die Mit- 

telschule in Regensburg und ist mit einem Bayern verheiratet. 

Nachdem Oskar Frank mehrmals seinen Beruf gewechselt hatte, war er eine 

Zeit Teilhaber eines bulgarischen Kraftwagen-Linienverkehr-Unterneh- 

mens. Er wohnte in Bazardschik und es ging ihm gut. Zuletzt, bis zur Umsied- 

lung, war er Teilhaber einer Ölmühle. Am 19. April 1943 siedelte er mit allen 

anderen Süd-Dobrudschanern in das Deutsche Reich um. Ein Jahr verbrachte 

er in verschiedenen Lagern. Dann wurde er in Birkau bei Gurkfeld im Kreis 

Ran an der Save, Untersteiermark angesiedelt. Er bewirtschaftete einen Hof. 

Nach einem Jahr jedoch kam schon der Zusammenbruch. Zuvor aber wurde 

Oskar Frank noch zum Volkssturm eingezogen. Er fiel in die Hände der Parti- 

sanen und sollte nach Rußland abtransportiert werden. Zusammen mit deut- 

schen gefangenen Soldaten kam er nach Belgrad. Am dortigen Bahnhof er- 
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blickte er bulgarische Soldaten und unbemerkt setzte er sich von dem deut- 
schen Gefangenentrupp ab. Da er die bulgarische Sprache besser als seine eige- 
ne Muttersprache beherrschte, kam ihm dies bis dahin wohl noch nie so zu- 

gute wie in diesem Augenblick, der der kritischste in seinem bisherigen Leben 

gewesen ist. Er sprach die Bulgaren an und gab an, daß er als Fremdarbeiter in 

Deutschland gehalten worden sei und bat sie, ihn mit nach Hause, nach Bazard- 
schik, Bulgarien mitzunehmen. Sie nahmen ihn auch tatsächlich bis an die bul- 

garische Grenze mit. Dort wurde er von der Miliz in Empfang genommen, nach 

Sofia gebracht und bis zur Überprüfung seiner Personalien in das dortige Ge- 

fängnis gesteckt. Die Auskunft über ihn holte sich die Miliz aus Bazardschik, 

seinem einstigen Heimatort. Dort wurde ihm das beste Leumundszeugnis ausge- 

stellt, denn wer kannte nicht die Familie Frank? So ließ man ihn denn aus 

dem Gefängnis in Sofia und er machte sich zu Fuß — barfuß — auf den sehr 

weiten Weg nach Bazardschik. Unterwegs stieß er auf eine bulgarische Nach- 

schubkolonne, die den „Barfüßigen“, so nannten ihn diese Soldaten, bis Schu- 

men, etwa 100 Kilometer vor Bazardschik, mitnahm. Den Rest des Weges hin- 
terlegte er zu Fuß und — barfuß. Körperlich völlig entkräftet und mit ge- 

schwollenen Beinen und Füßen kam er bei seiner Schwägerin in Bazardschik 

an. Zuerst hielt er sich eine Zeit etwas verborgen. Doch nach und nach verlor 

er diese entsetzliche Angst, die ihn Tag und Nacht begleitet hatte und er konn- 

tes sich in der Stadt wieder frei bewegen. Er erholte sich allmählich und 

konnte auch einer Beschäftigung nachgehen, um sich seinen Lebensunterhalt zu 

verdienen. Von seiner Familie war er nun gänzlich abgeschnitten; keiner wußte 

vom anderen, ob er noch am Leben war. An seiner Lage konnte er nichts än- 

dern, er mußte alles dem Zufall und dem Schicksal überlassen. Und der Zufall 
spielte Schicksal, wenn auch erst nach zwei bitter langen Jahren der Ungewiß- 

heit und des Getrenntseins. Seine Schwester Martha Frank, die in Klagenfurt in 

Kärnten, Südsteiermark als Dolmetscherin für deutsche, bulgarische und rumä- 

nische Sprache bei der englischen Zensur angestellt war, bekam zufällig beim 

Zensieren der bulgarischen Post einen Brief aus Bazardschik, Bulgarien, in die 
Hände, der an die Ehefrau ihres Vetters Waldemar Frank gerichtet war. Deren 

bulgarische Verwandten berichteten, daß Oskar Frank am Leben sei und sich 

bei ihnen in Bazardschik befinden würde. Das war im Jahre 1946. Martha 
Frank begann sofort an seiner Rückführung zu arbeiten. Mehr als zwei Jahre 
hat es gedauert, bis Oskar Frank endlich — aber als ein kranker und gebroche- 

ner Mann — zu seiner Familie nach Deutschland kommen durfte. Nach wie- 

derum einigen sehr bewegten Jahren des Umherziehens und Anschaffens kam er 

schließlich in Emmerting in Bayern krank und als Frührentner zur wohlverdien- 

ten Ruhe. Hier hat sich seine Tochter eine Nebenerwerbssiedlung erworben. 

Berthold Frank, das jüngste Kind des Nathanael Frank und der Karoline ge- 

borene Schelske wurde am 12. September 1907 in Ormantschik, Süd-Dobrud- 
scha geboren. Nach dem Besuch der bulgarischen und später der rumänischen 

Volksschule besuchte er ein Jahr das Gymnasium und erlernte anschließend 

den Beruf eines Mechanikers. Von Pastor Hahn wurde er im Elternhaus in Ba- 

zardschik konfirmiert. Er verheiratete sich am 23. Januar 1936 mit der am 

19. Dezember 1907 in Kobadin, Kreis Konstanza, geborenen Klara Lück und 

wurde von Pastor Hahn in Kobadin getraut. Berthold Frank wohnte zuerst in 
Bazardschik und nachher in Hardali, wo er in der väterlichen Mühle beschäf- 

tigt war. Ende November des Jahres 1941 wurde in Bazardschik ein großer 

Transport mit deutschen Familien aus der Süd-Dobrudscha zusammengestellt 

und nach Nord-Mähren gebracht. Dort wurden sie in zwei Lagern untergebracht: 

in Ausspitz und in Felsberg. Berthold Frank kam nach Felsberg. Etwa ein Jahr 
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später wurden alle in den besetzten Ostgebieten angesiedelt. Berthold Frank 
kam in die Lubliner Gegend nach Wirschbi bei Samosch. Schon nach den ersten 

Tagen ihrer Ansiedlung wurde ihre Ortschaft von Partisanen überfallen. Tag 

und Nacht lebten fortan diese Neusiedler in Angst und konnten keine Nacht 
mehr schlafen. Ende 1943 bekam Berthold Frank für seine Frau und die Kinder 
eine Ausreisegenehmigung, um zu ihrer angesiedelten Schwester bei Znaim, 
Mähren fahren zu können. Hier wurde das vierte Kind geboren. Als Klara 

Frank mit ihren Kindern wieder zu ihrem Mann nach Polen zurückfahren 
wollte, hörte man bereits das Donnern der Geschütze der immer näher rücken- 
den Front. Im April 1945 mußte sie zur Flucht aufbrechen. Im Zick-Zack ver- 

lief die Flucht bis sie endlich erschöpft im Burgenland auf einem Fürstenhofe 
einen Unterschlupf fanden. Sie wurden als „staatenlos“ angesehen. Im Winter 
1945 konnten sie in Wien in ein Lager gelangen. Sie mußten sich bei der dorti- 
gen Polizei registrieren lassen. Im Februar 1946 wurde Klara Frank mit ihren 

vier Kindern und vielen anderen deutschen Flüchtlingen in einen Viehwaggon 

verladen und in Richtung Linz abtransportiert. Zuerst hieß es, daß man sie 
nach Hof in Bayern bringen würde, dann hieß es wieder nach Kassel in Hessen. 

Schließlich — es war wie eine Fügung Gottes — wurde auch gefragt, wer nach 
Stuttgart wolle. Da Klara Frank ihren Frankschen Ahnenpaß bei sich hatte, 
wußte sie, daß der Franks Urheimat Möhringen bei Stuttgart war. So meldete 
sie sich sofort und war überglücklich, als das Rote Kreuz sie und ihre Kinder 

im Stuttgarter Bahnhof in Empfang nahm. Von der Rot-Kreuz-Schwester er- 
fuhr sie von der Existenz des Hilfswerkes der Bessarabiendeutschen. Sofort 
machte sie sich auf den Weg und erfuhr beim Hilfswerk, daß ihr Ehemann 
Berthold Frank als Verwundeter im dortigen Krankenhaus-Berg läge. So war 

diese Familie wieder vereint. Berthold Frank wurde auf der Flucht aus Polen 
— 1945 — durch Tiefflieger verwundet. Man brachte ihn in ein polnisches La- 

zarett. Von hier trat er den Weg in die russische Gefangenschaft an und wurde 
nach Wladiwostok in Sibirien gebracht. Da seine Familie nichts von ihm ge- 

wußt hat, galt er als „vermißt“. In Sibirien aber wurde er als arbeitsunfähig 

anerkannt und man schickte ihn nach Deutschland zurück. Abgemagert zu 

einem Skelett wurde er im Februar 1946 im Stuttgarter Berg-Krankenhaus 

eingeliefert. Berthold und Klara Frank haben vier Kinder: 

Erhard Frank geboren am 9. Januar 1938 in Bazardschik, Süd-Dobrudscha, 

wurde Elektrotechniker. 

Siegfried Frank geboren am 2. Juni 1940 in Hardali, Süd-Dobrudscha, ist ge- 

lernter Maschinenbau-Techniker. 

Irmgard, Frank geboren am 17. April 1942 im Umsiedlerlager Felsberg in 

Mähren ist von Beruf Köchin. 

Hedwig Frank ist am 25. September 1944 in Znaim, Mähren geboren. Sie er- 

lernte den Beruf einer Verkäuferin. 

Karoline Frank wurde als siebtes Kind des Michael und der Charlotte Karo- 
line Frank am 19. April 1873 in Plotzk, Bessarabien geboren. Etwa im Jahre 
1892 heiratete sie den am 1. Juni 1869 in Plotzk geborenen Bauer Philipp Mer- 
kel. Im Herbst des Jahres 1903 wanderten auch sie, zusammen mit den Brüdern 
Frank, in die Süd-Dobrudscha aus. Dort befaßte sic Philipp Merkel nur noch 
mit dem Mühlengeschäft und war Mühlenbesitzer in Baltschik am Schwarzen 

Meer. Auch sein Leben verlief so wie das seiner Schwäger Frank. Auch ihm 
blieb nichts erspart. Es war ein ständiges Ankämpfen gegen Mißernten, Dürre, 

Entwertung, Krieg. Schulschwierigkeiten, Schmähungen wegen der deutschen 
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Abstammung usw. Es erübrigt sich, noch einmal den dornenvollen und schwe- 

ren Lebensweg dieses deutschen Kolonistenehepaares aus der Süd-Dobrudscha 

eingehend zu beleuchten. Die Chronistin verweist auf die sehr aufschlußreiche 

Darstellung im Jahrbuch 1967, Seite 33 bis 40 unter dem Titel „Philipp Merkels 
Herkunft und Wanderung“ von dessen Schwiegersohn Hans Weßling, Berlin- 
Hermsdorf, die charakteristisch ist für das Leben aller aus Bessarabien, damals 

in die Süd-Dobrudscha ausgewanderten deutschen Kolonisten. Karoline gebo- 

rene Frank hatte aus ihrer Ehe mit Philipp Merkel sechs Kinder: 

Tochter Ida, etwa 1893 in Plotzk, Bessarabien, geboren, verheiratete sich im 
Februar des Jahres 1916 mit dem Gutsbesitzersohn Andreas M. Leyer aus 
Kobadin, Kreis Konstanza, Dobrudscha. Die Ehe währte leider nur knappe 

1Y, Jahre. Ida mußte mit den Verwandten ihres Mannes und den Leyers, wäh- 
rend des im August jenes Jahres ausgebrochenen Krieges nach Braila an der 

Donau flüchten. Dort schenkte sie im Dezember 1916 ihrem ersten Kinde, der 
Tochter Gertrud, das Leben. Im Frühjahr 1917 kehrte sie wieder nach Kobadin 

zurück. (Darüber schreibt Otto Leyer in seiner Chronik über Kobadin auf S. 23.) 
Im Juni 1917 starb Ida geborene Merkel, kaum 24jährig, an Gehirnschlag. Es soll 
damals angeblich sehr heiß gewesen sein. Studienrätin Martha Frank erzählt 
hierzu folgendes: „Meine Mutter brachte mich im Jahr 1916 von Bazardschik 
nach Konstanza zu Familie August Rösner, wo ich den Konfirmandenunterricht 
besuchte und auch konfirmiert worden bin. In der Woche nach der Konfirma- 
tion kam Andreas Leyer aus Kobadin, Ehemann der Ida Merkel aus Baltschik, 

zu Besuch. Als er hörte, daß ich Idas Kusine sei, bat er mich, doch mit nach 
Kobadin zu kommen. Denn seine Eltern, Michael und Eva Leyer, seien mit sei- 
nen Zwillingsschwestern, Olga und Elsa, nach Deutschland gefahren, um sie in 

Weimar in einem Töchterhort — Kochschule — unterzubringen. Er (Andreas), 
seine Brüder Otto und Emanuel seien mobilisiert und seine Frau Ida sei ganz 
alleine auf dem großen Hof. So fuhr ich denn nach Kobadin, wo ich einen gan- 
zen Monat geblieben bin. Ida war sehr froh über mein Kommen. Sie kaufte mir 
beim „marfagiu“ (dem fahrenden Hausierer — siehe Jahrbuch 1971, Seite 185, 
letzter Absatz) Stoff für meinen ersten Rock und Bluse. Sie wollte es nähen und 
mir nach Bazardschik nachsenden. Leider brach Ende August der Krieg aus und 
das Päckchen ging verloren. Im darauffolgenden Sommer ist Ida dann ganz 
plötzlich gestorben. Ihr Kind war erst ein halbes Jahr alt.“ — 

Tochter Emma, etwa 1895 in Plotzk geboren, starb im Alter von fünf Jahren. 

„Das unwissende Kind hat angeblich Tollkraut gegessen“, schreibt Nathalie 
Weßling, geborene Merkel. . 

Tochter Olga, das dritte Kind der Karoline geborene Frank wurde am 27. De- 

zember 1897 in Plotzk, Bessarabien, geboren. Als Kind bekam sie die Englische 
Krankheit und blieb seither gehbehindert. Auch eine in Warna am Schwarzen 
Meer durchgeführte Operation an den Beinen brachte nicht die erhoffte Besse- 

rung. „Olgale“, so wurde sie von allen genannt (weil sie durch ihre Krankheit 

klein geblieben war), war auch in Kobadin von vielen gekannt und geschätzt als 
Meisterin im Häkeln. Sie war darin eine wahre Künstlerin. Viele Jahre lebte sie, 

nach der Umsiedlung, im Hause ihrer Schwester Nathalie Weßling in Berlin. 

Aufopfernd wurde sie von ihr und Schwager Hans Weßling gepflegt. Da sie nun 

beide selbst schon in hohem Alter stehen (78 und 73 Jahre), brachten sie das 
gehbehinderte Olgale in Berlin in einem Heim unter. 

Tochter Nathalie wurde als viertes Kind der Karoline geborene Frank am 

2. November 1898 in Plotzk, Bessarabien, geboren. Sie verheiratete sich an den 
Berliner Hans Weßling (siehe „Wasser in der Kiepe“, Jahrbuch 1967). Sie hat 
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zwei Töchter: Ilse, geboren am 9. Oktober 1923 in Berlin, ist daselbst mit dem 

Rektor Wolfgang Elsner verheiratet. Sie haben drei Söhne. 

Inge, die zweite Tochter ist am 4. Januar 1926 geboren. Sie wohnt ebenfalls in 

Berlin und ist mit dem kriegsbeschädigten Beamtenpensionär Siegfried Kotsch 
verheiratet. 

Emil Merkel, das fünfte Kind der Karoline geborene Frank ist am 1.Mai 

1902 in Plotzk, Bessarabien geboren. Sein Schwager Hans Weßling ermöglichte 
ihm ein Studium (Volkswirtschaft) in Berlin. Emil Merkel war beim Luftfahrt- 

ministerium beschäftigt. Im Jahre 1935 verheiratete er sich in Berlin mit Do- 

rothea Walter. Er verstarb daselbst am 15. Dezember 1938 während einer von 

Professor Sauerbruch durchgeführten Operation an Herzschwäche, die durch 
eine verfehlte (noch in der Dobrudscha) Malaria-Behandlung zurückgeblieben 

war. Er hinterließ zwei Töchter: Erika und Ursula. Letztere ist mit Peter Roll 
verheiratet, hat zwei Söhne und wohnt in Berlin. 

Andreas Merkel, das sechste Kind wurde wurde am 12. Juli 1908 in Baltschik 
am Schwarzen Meer geboren. Er war von Beruf selbständiger Spengler und 

Elektro-Installateur in Baltschik. Er verheiratete sich im Januar 1936 mit Jo- 

hanna Dickhoff aus Kobadin, Kreis Konstanza. Einst hatte sich Andreas Merkel 

beim rumänischen Militär eine Lungenentzündung zugezogen. Jahre später er- 

krankte er an Tuberkulose und verstarb nach langjährigem Leiden am 

14. 2. 1944 in Makronos, Kreis Krotoschin, Polen. Er wurde auf dem ehemali- 
gen deutschen Friedhof in Harleburg, Polen beigesetzt. Aus dieser Ehe ging 

eine Tochter hervor. 

Karoline Merkel geborene Frank starb am 20. Juli 1930 im Krankenhaus in 
Warna an der Küste des Schwarzen Meeres nach einer Gallenstein-Operation. 

Es stellte sich heraus, daß sie auch Leberkrebs hatte. Sie wurde in Warna auf 
dem Englisch-Deutschen Friedhof begraben. Auch hierzu erzählt die Studienrä- 
tin Martha Frank folgendes: „Vor einigen Jahren war ich als Touristin in 
Warna, Bulgarien, und wollte auch das Grab meiner Tante Karoline Merkel, 

der Schwester meines Vaters, besuchen. Ich fand leider nichts mehr vor. Selbst 

der Friedhof ist verschwunden. Da man den Meeresgarten — am Ufer des 

Schwarzen Meeres — vergrößern und erweitern wollte, brauchte man Platz. 

Man ebnete unseren ehemaligen deutschen Friedhof ein.“ 

Renate Regine Frank geboren am 6. Dezember 1874 in Plotzk, Bessarabien, war 

das siebte Kind des Michael und der Charlotte Karoline Frank. Sie verheiratete 
sich in erster Ehe, etwa 1896, mit dem aus Arzis stammenden und in Lodsch 

(Litzmannstadt), Polen geborenen Friedrich Grohn. Er war ein Sohn des August 

Grohn, der in Arzis eine Weberei und Walkerei besessen hatte und einst aus 

Lodsch nach Bessarabien eingewandert war. Die Mutter des Friedrich Grohn 

verstarb sehr früh und die Kinder wurden „verstoßen“. Nach seiner Verheira- 

tung mit Renate Regine Frank zog er nach Chilia am Donauarm. Dort arbeitete 

er in der Mühle seines Schwiegervaters Michael Frank. Die Ehe war leider nur 

von kurzer Dauer, denn Friedrich Grohn litt an der Lunge. Auf einer Fahrt von 

Chilia nach Plotzk wurde er von einem sehr schweren Gewitter überrrascht. 
Der starke Regen füllte das gesamte Tal mit Wasser und er konnte sich nur mit 

großer Mühe davor retten. Er wollte einen Nebenweg einschlagen, doch war er 

nahe daran, mit Pferd und Wagen im Schlamm zu versinken. Er stieg ab, schob 

und hob den Wagen, bekam einen Blutsturz und erreichte mit seiner letzten 

Kraft das Haus seines Schwagers Nathanael Frank in Plotzk, wo er dann starb 

und auch begraben worden ist. Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor: 
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Sohn Waldemar geboren am 14. Juli 1897 in Chilia, verheiratete sich mit der 

am 23. Juni 1911 geborenen Margarethe Stammler aus Kerimkuius bei Adam- 

klisi, Dobrudscha. Sie war die Tochter des Mühlenbesitzers Heinrich Stammler 

aus Deutschland, dessen Frau aus der Dobrudscha stammte. Waldemar und 

Margarethe (Grete) Grohn hatten vier Kinder: das erste Kind, Alma, lebte nur 

vierzig Tage. Anzunehmen, daß es an „Gichter“ (Krämpfe) starb. Der Sohn 

Heinrich lebt heute in Emmerting/Alz, Tochter Renate in Marktl am Inn und 
Sohn Richard studiert in Regensburg. Waldemar Grohn, obwohl er etwa 30 

Hektar Land besessen hatte, war Mühlenbesitzer in Karali im Kadrilater, Süd- 

Dobrudscha. Nach der Umsiedlung nach Deutschland kam er in das Umsiedler- 

lager Marktl am Inn, wo ihn auch der Zusammenbruch 1945 ereilte. Er blieb in 

Marktl und verstarb dort am 31. Dezember 1950 an Gallenstein-Durchbruch im 

Alter von 52 Jahren. 

Olga Grohn, das zweite Kind der Renate Regine geborene Frank aus der Ehe 

mit Friedrich Grohn ist an einen Bulgaren verheiratet und lebt in Bazardschik, 

Süd-Dobrudscha, Bulgarien. Sie hat drei Töchter: Renate ist Advokatin in Ba- 
zardschik und an einen bulgarischen Arzt verheiratet. Pauline war auch an 

einen Bulgaren verheiratet, jetzt geschieden und Tochter Elida ist an einen bul- 

garischen Lehrer verheiratet. Alle drei Kinder wohnen in Bazardschik. 

Renate Regine geborene Frank heiratete in zweiter Ehe, im Jahre 1900 in 

Chilia am Donauarm, den am 18. Mai 1870 in Lodsch, Polen geborenen Daniel 
Traugott Grohn, den Bruder ihres verstorbenen Mannes, Obwohl er aus einer 

Weberei und Walkerei herkam, war er nach seiner Verheiratung eine Zeitlang 

Müller. Als er im Jahre 1903 mit seinen Schwägern Frank in die Süd-Dobrud- 
scha zog, ließ er sich zunächst in Emerler (damals Kadrilater und bulgarisch) 

als Bauer nieder. Erst nachdem er nach Karali, auch im Kadrilater, gezogen 
war, errrichtete und betrieb er eine Getreidemühle zusammen mit seinem Part- 

ner Kleinknecht. Aus dieser Ehe hatte Renate Regine geborene Frank vier Kin- 

der: 

  

In Kodschalak In Katalui 
Dreschzeit im Jahre 1938 
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Martha Regine starb ein paar Tage nach der Geburt an „Gichter“ (Krämpfe). 

Else Maria wurde am 17. August 1902 in Chilia, Bessarabien, geboren. Sie 
verheiratete sich im Jahre 1926 an den in Gnadental, Bessarabien, am 2. Sep- 
tember 1899 geborenen Johannes Deiss. Obwohl er gelernter Schuster war, übte 
er diesen Beruf nicht aus. Er kam nach Kobadin in die Dobrudscha. Dort hatte 
er die Familie Karl Wilhelm als seine Verwandten. Er arbeitete als Kaufmann 
im Kolonialwarengeschäft des Daniel Drefs. 

Später eröffnete er mit Samuel Grieb ein Geschäft, das aber nicht ging. Nach 
seiner Verheiratung mit Else Maria Grohn konnte er durch ihre Mitgift in Ka- 
rali, Sid-Dobrudscha ein Lebensmittel- und Textilgeschäft gründen, Nach eini- 
gen Jahren verkaufte er dasselbe, übersiedelte mit seiner Familie zurück nach 
Kobadin, erstellte ein großes Haus und gründete auch hier wieder ein Geschäft. 
Nach der Umsiedlung 1940 kam er nach Hohensalza im Warthegau, wo er den 
angesiedelten Umsiedlern das nötige Haushaltgeschirr, Decken usw. geliefert 
hatte, Er wurde zum Volkssturm eingezogen und ist bis heute vermißt. Er war 
46 Jahre ait. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor: 

Tochter Gertrud, verheiratet an einen Schwaben, wohnt in Nördlingen, Bay- 
ern. Sohn Paul, geboren am 22. Februar 1928, starb im Jahre 1964 an den Folgen 
eines Verkehrsunfalls. Tochter Hedwig ist an Werner Steinke verheiratet und 
wohnt in Bremen. 

Emma Grohn, das dritte Kind der Renate Regine geborene Frank, aus zweiter 
Ehe, wurde am 24. Dezember 1904 in Emerler, Süd-Dobrudscha geboren. Sie 
war mit einem Bulgaren aus Bazardschik verheiratet und starb dort am 
6. August 1935 an Bauchfellentzündung. 

Luise, das vierte Kind der Renate Regine geborene Frank aus ihrer Ehe mit 
Daniel Traugott Grohn wurde am 5. Juli 1912 in Emerler, Süd-Dobrudscha 
geboren. Sie war in erster Ehe mit dem am 1. September 1912 geborenen Ema- 
nuel Strohschein aus Kobadin verheiratet. Nach der Umsiedlung 1940 wurde er 
einberufen und erlag am 3. Mai 1943 seinen Verletzungen, die er bei einem 
Bombenangriff auf Stettin erlitten hatte. Er liegt in Stettin begraben. Aus 
dieser Ehe ging eine Tochter Käthe hervor, die am 29. Mai 1936 geboren ist. 
Sie ist an den Ungarn-Deutschen Karl Mayer verheiratet und lebt in Bruchsal. 

Luise geborene Grohn verheiratete sich in zweiter Ehe mit dem am 22. Fe- 
bruar 1911 in Kobadin geborenen Emil Klett. Sie wohnen heute in Wendlingen 
am Neckar. Diese Ehe blieb kinderlos. Daniel Traugott Grohn übergab seine 
Mühle in Karali, Süd-Dobrudscha dem Sohn Waldemar (aus erster Ehe seiner 
Frau mit seinem Bruder Friedrich) und zog im Jahre 1937 nach Kobadin, Kreis 
Konstanza zu seiner Tochter Else Marie Deiss. Von dort wurden sie 1940 in das 
Deutsche Reich umgesiedelt und sind nachher mit dieser Tochter nach Hohen- 
salza im Wartheland übersiedelt. Mit ihr flüchteten sie hernach nach Marktl am 
Inn. Daniel Traugott Grohn, der einst aus Oserkow bei Lodz stammt, starb am 
6. August 1946 in Markt] am Inn an den Folgen der Flucht, der Ruhr. Er wurde 
76 Jahre alt. Seine Ehefrau Renate Regine geborene Frank starb am 10. Januar 
1969 bei ihrer Tochter Else Marie Deiss im gesegneten Alter von 95 Jahren an 
den Folgen eines Oberschenkelbruchs, Schlaganfalls und an Altersschwäche. In 
den letzten Jahren nahm auch ihre Sehkraft zusehends ab. Sie wurde in Reut- 
lingen eingeäschert. 

Magdalena Frank, das zehnte Kind des Michael und der Charlotte Karoline 
Frank wurde am 26. Dezember 1877 in Plotzk, Bessarabien geboren. Sie verhei- 
ratete sich am 15. September 1896 mit Johannes Handel, dem Ehemann ihrer 
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verstorbenen Schwester Maria geborene Frank. Am 6. Oktober 1898 wurde ih- 

nen der Sohn Eduard geboren. Er absolvierte das Gymnasium in Tarutino, Bes- 

sarabien und studierte in Leipzig, Deutschland, Diplom-Landwirt. Er wurde auf 

der Flucht aus dem Wartheland am 18. Januar 1945 in Osoporo von den Russen 

erschossen. Seine Ehefrau Alma geborene Müller, geboren am 17. Februar 1908, 

starb am 4. November 1969 und ist in Neckargemünd beerdigt. Sie hatten 

einen Sohn Edgar, der heute in Neckargemünd lebt. 

Maria Magdalena, das zweite Kind der Magdalena geborene Frank ist am 

5. September 1900 in Plotzk geboren. Sie verheiratete sich am 10. Februar 1921 

mit dem am 10. Januar 1898 in Teptliz, Bessarabien geborenen Jakob Maisen- 

hölder, der 15 Jahre Gemeindeschreiber in Teplitz war. Er war lungenkrank. 

Obwohl er zweimal zu einer Kur in Klausenburg, Siebenbürgen war, starb er 

am 10. Dezember 1933 im Alter von 35 Jahren. Maria Magdalena hatte schon 

vor dem Tode ihres Mannes durch die Einrichtung einer Handstrickerei sich 

eine zusätzliche Einnahmequelle geschaffen. Sie hatte Lehrmädchen und bildete 

einige davon als Strickerinnen aus. Nach dem Tode ihres Mannes nahm sie auch 

einige Lehrer in volle Verpflegung. Obwohl sie 20 Hektar eigenes Land besaß, 

das sie verpachtet hatte, war es nur durch ihre Strickerei möglich, ihre 

beiden Söhne in das Gymnasium in Tarutino zu geben. Kinder auf höheren 

Schulen zu halten, war damals eine teure Angelegenheit. Aus der Ehe mit Ja- 

kob Maisenhölder hatte Maria Magdalena zwei Söhne. Sohn Paul geboren am 

6. März 1922 in Teplitz, Bessarabien, absolvierte das Gymnasium in Tarutino 

und wurde nach der Umsiedlung 1940 im Lager Hubertusberg zum Militär ein- 

gezogen. Nach der Ausbildung mußte er sein Abitur wiederholen, denn er 

wollte Chemie studieren. Er wurde aber an der Ostfront eingesetzt und fiel 

am 19. Juli 1942 im Dorf Rykolowa am Ilmensee in Rußland. 

Sohn Bruno wurde am 1. Oktober 1923 in Teplitz geboren. Er besuchte das 

Gymnasium in Tarutino. Nach der Umsiedlung 1940 wurde auch er sofort einbe- 

rufen und an der Ostfront eingesetzt. Dort zog er sich Gelenkrheuma zu und so- 

mit ein schweres Herzleiden. Trotzdem hatte er nach dem Kriege im Jahr 1951 

in Eßlingen an der Maschinenbau-Schule eine Prüfung abgelegt. Noch bevor er 

mit dem Studium beginnen konnte, verstarb er am 21. November 1951 an den 

Folgen seines Kriegsleidens. Alleine geblieben, verheiratete sich Maria Magda- 

lena 1954 in zweiter Ehe mit dem am 21. Februar 1895 in Alexanderhilf, Bessa- 

rabien geborenen Witwer Wilhelm Mayer. Er war 20 Jahre in Teplitz Lehrer. 

Nach der Umsiedlung 1940 wurde er im Wartheland als Lehrer eingestellt und 

schließlich zum Volkssturm eingezogen. Er kam in russische Gefangenschaft. 

Nach seiner Entlassung kam er in den Westen, denn es zog ihn, wie alle Bessa- 

rabien- und Dobrudschadeutschen, in die Urheimat seiner Ahnen: nach Würt- 

temberg. Er fand in Oberweissach im Kreis Backnang eine Anstellung als Leh- 

rer. Hier wirkte er 15 Jahre. Im Jahre 1956 erwarb er sich ein Eigenheim in 

Unterweissach, wo er am 9. April 1963 einem Gehirnschlag erlag. 

Martha, das dritte Kind der Magdalena Frank wurde am 17. Oktober 1904 in 

Plotzk, Bessarabien geboren. Sie verheiratete sich mit dem am 13. Juni 1899 in 

Dennewitz, Bessarabien geborenen Johannes Schulz. Sie haben eine Tochter 

Ella Charlotte, die sich an Wilhelm Lücke verheiratet hat und alle zusammen 

wohnen in ihrem Eigenheim in Barienrode bei Hildesheim. Mutter Magdalena 

geborene Frank starb am 25. Juli 1938 in Plotzk, Bessarabien, an Leberkrebs. 

Ihr Ehemann Johannes Handel starb am 14. April 1928 in Plotzk an einem Nie- 

renleiden. 
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Heinrich Frank war der fünfte Sohn (und das elfte Kind) des Michael] Frank 

und der Charlotte Karoline geborene Lange und wurde am 21. September 1881 

in Plotzk, Bessarabien, geboren. Er wuchs dort auf und kam nach der Konfir- 

mation und dem Besuch der Volksschule nach Bolgrad, Bessarabien, zu einem 

Notar. Hier wurde er mit den Schreib- und Büroarbeiten eines Notars vertraut, 
alles in russischer Sprache. Er erlernte Verträge entwerfen, Urkunden auszu- 
stellen, Prozesse zu führen, verschiedene Eingaben zu formulieren und derglei- 

chen mehr. Einige Jahre verbrachte er bei diesem Notar und dank seiner Intel- 
ligenz eignete er sich die russische Sprache an, die er nachher perfekt be- 

herrschte, ja, sogar besser als seine deutsche Muttersprache. Er machte sich 
selbständig, wurde bald sehr bekannt und hatte regen Zulauf. Bei den Behör- 
den war er geschätzt und seine Eingaben waren immer mit Erfolg gekrönt. Er 

besaß eine juristische Bibliothek, die er zur Ausübung seines Berufes als 

Rechtsbeistand benötigte, denn er mußte die Ausübung seines Amtes nach den 

damaligen russischen Gesetzen und Paragraphen richten. Er besaß ein Deutsch- 
Russisch, Russisch-Deutsch-Wörterbuch, das er sich im Jahre 1899 (dieses Jahr 
nannte man in Bessarabien das „Hungerjahr‘“) angeschafft hatte, und das sich 
heute im Besitz seines Sohnes, des Rechtsanwalts Waldemar Frank befindet. 
Auf Grund seines Fleißes und des guten Klientenzulaufs kam Heinrich Frank 

bald zu viel Geld, so daß er sich einen großen und wertvollen Bücherschatz von 

Nachschlagewerken aus Petersburg, der Hauptstadt Rußlands, anschaffen 
konnte. Ebenso gelangte er zu großen Geldersparnissen. Der Russisch-Japani- 

sche Krieg, 1904/1905 mag wohl die Ursache gewesen sein und nicht zuletzt das 

billige Land in der Süd-Dobrudscha, daß Heinrich Frank (und seine drei Brü- 

der) sich mit seinen Rechtsbüchern, seinem Gelde und seiner jungen Verlobten, 

Pauline Hengstler, geboren am 21. Oktober 1880 in Schabo, Bessarabien im Ok- 

tober 1903 aufmachte und unter großen Schwierigkeiten in die Süd-Dobrudscha 

zog. Es war für das junge Paar nicht so ganz einfach, denn die beiderseitigen 

Eltern und überhaupt das ganze Dorf nahmen großen Anstoß daran, daß ein 

erst verlobtes Paar ungetraut zusammen in die Fremde zog. Daher ließen sie 

sich nach ihrer Ankunft mit dem Schiff in Warna von einem armenischen pro- 
testantischen Geistlichen kirchlich trauen. Damals gab es keine zivile Trauung, 

es galt nur die kirchliche. Sie ließen sich in dem türkisch-bulgarischen Weiler 

Ormandschik, Kreis Baltschik, nieder. (Bulgarisch: Goritza und rumänisch: 

Pädureni.) Nach kurzer Zeit schon bildeten die Deutschen die Mehrheit der dor- 
tigen Bevölkerung. Von den Ansässigen, meist Türken, kaufte sich Heinrich 

Frank 85 Hektar Ackerland und betrieb Landwirtschaft. Er baute sich ein statt- 

liches Haus und ebensolche Wirtschaftsgebäude, das als das schönste, größte 

und fortschrittlichste Anwesen im Dorf gegolten hat. Mit der Zeit entwickelte 

sich in Ormandschik eine deutsche Gemeinde und somit, wenn auch nur be- 

scheiden, ein kleines kulturelles Leben, denn es wanderten noch einige deutsche 

Familien hinzu. Zum Beispiel Tilemann, Schelske, Kleinknecht, Balko, Littau, 

Horst und noch einige andere, deren Namen inzwischen vergessen worden sind. 

Diese Familien waren in der Lage, für eine kurze Zeit einen deutschen Lehrer 
anzustellen, um ihre Kinder in der Muttersprache unterweisen zu lassen (Boda- 

mer und Kremser). Ab und zu hatten sie auch ihre Lesegottesdienste, doch wie 

bereits erwähnt, nur immer für kurze Zeit. Das war für diese deutschen Kolo- 

nisten wohl das schwerste Problem, denn es kam vor, daß so manches dieser 

Kolonistenkinder schon größer und noch ungetauft war. Wenn dann wieder 

einmal jemand zu ihnen kam, der die kirchlichen Amtshandlungen vollziehen 
durfte, konnten die Täuflinge schon selbst zur Taufe schreiten. 

Hier in Ormandschik wurden dem Ehepaar Heinrich und Pauline Frank eine 
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Tochter, die aber bald starb, und zwei Söhne geboren. Am 4. Dezember des Jah- 
res 1909 — sechs Jahre nach ihrer Niederlassung und Ansiedlung in der Süd- 

Dobrudscha — starb seine Frau Pauline an Typhus. Da man nur unter großen 

Schwierigkeiten einen Geistlichen herbei holen konnte, lag die Tote mehrere 

Tage in der Vorderstube auf nassen Sand gebettet, um sie besser halten zu kön- 

nen. Wer die Tote beerdigt hat, konnte die Chronistin nicht in Erfahrung brin- 
gen. Es könnte ein Reiseprediger oder Missionar Namens Bittereck gewesen 

sein. Pauline Frank wurde in Ormandschik begraben. Dem damals erst vierjäh- 

rigen ältesten Sohn Waldemar grub sich der Vorgang der Beerdigung seiner 

Mutter so tief in sein Gedächtnis, daß es ihm heute, nach mehr als sechzig Jah- 
ren, noch so ist, als ob es erst gestern gewesen wäre. Der kleine Friedhof, viel- 
leicht 80 Quadratmeter groß, war von einer Mauer aus rotem Kalkstein umge- 

ben. Außer Pauline Frank waren nur noch einige wenige Kolonisten dort be- 
graben. 

Ormandschik lag in einem offenen Tal, das an der Südseite einen bewaldeten 

Hang hatte, unter welchem sich die beiden Steppenziehbrunnen befanden, die 

etwa 90 Meter tief waren und nur spärlich Wasser gaben. Unweit der Brunnen 
stand eine sehr große und dicke Eiche und etwa zehn Meter davon entfernt war 

der kleine deutsche Friedhof. In diesem Tal konnte man östlich von Ormand- 
schik nach Emerler gelangen, wo der Bruder August Frank eine Mühle hatte. 
Westlich von Ormandschik lag Tschioral, wo auch einige deutsche Kolonisten 

sich niedergelassen hatten, so unter anderen auch die Mühlenbesitzer Bruder 

Christian Frank und Schwager Daniel Traugott Grohn. Es kam vor, daß in Or- 
mandschik kein Lehrer war, dafür hatten mal wieder die in Tschioral einen. So 
gingen die Kinder aus Ormandschik täglich die zwei Kilometer nach Tschioral, 

um in ihrer deutschen Muttersprache sich unterweisen zu lassen. 

Nach dem Tode seiner Frau Pauline geborene Hengstler, konnte Heinrich 

Frank nicht lange alleine bleiben. Seine beiden noch sehr kleinen Buben, Wal- 

demar und Oswald, brauchten eine sorgende Mutter und die große Wirtschaft 

verlangte nach einer Wirtin. Sein Schwager Daniel Traugott Grohn, damals 

noch in Tschioral wohnend, vermittelte ihm eine Bekanntschaft, wir Sagten 

„verkuppeln“, mit Regina Biegler, Tochter des Karl Biegler und der am 20. De- 

zember 1885 geborenen Regina Pfau, aus dem 45 Kilometer entfernten Dorfe 

Serdimen im Kadrilater, Bulgarien. Karl Biegler hatte eine vorbildliche Wirt- 

schaft, ein Musterbetrieb für die ganze Umgebung, die besser eingerichtet war 

als die des Heinrich Frank in Ormandschik. Schon damals besaß Karl Biegler 
eine Binde-Mähmaschine — eine Sensation in der damaligen Zeit. Das Binde- 

garn hierfür man nannte es „Manila“, bekam man sehr schwer zu kaufen und 

dann nur in den größeren Städten wie zum Beispiel Warna. Diese Bieglers wa- 

ren reich und hatten — für die damalige Zeit — einen hohen Lebensstandard. 

Sie stammten aus Kronau im Chersonschen, Rußland. In Serdimen lebten nur 

diese beiden deutschen Kolonistenfamilien Karl und Philipp Biegler. Karl und 
Regina Biegler sind dort verstorben und auch in Serdimen begraben. Tochter 

Regina war eine sehr gute und tüchtige Wirtin und so holte sie sich Heinrich 
Frank als seine Frau nach Ormandschik. Von den dortigen Bulgaren wurde 

Regina „Raina“ genannt und sie ist es bis heute geblieben. 

Das Wasser in Ormandschik war sehr knapp und konnte nur mit Hilfe eines 
Pferdes aus den beiden sehr tiefen Brunnen geschöpft werden. Das bewog 

Heinrich Frank zu einer Abwanderung. Sein Bruder August war in Emerler 

(später zog auch er nach Musubey), die beiden anderen Brüder Christian und 
Nathanael waren bereits nach Musubey abgewandert, wo sie eine Mühle errich- 
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tet hatten. So zog auch Heinrich Frank nach Musubey, erwarb Sich Ackerland 
und bauerte. Hier war sehr viel Wasser und die deutschen Kolonisten, nachdem 

sie so lange Zeit mit wenig Wasser auskommen mußten, waren ungemein 
glücklich. Nach einer Zeit bedrängten ihn seine Brüder, sich doch als Teilhaber 
ihnen anzuschließen, denn Heinrich hatte die größeren geistigen Fähigkeiten, 

da er gelernter Rechtsbeistand war und die Führung der Mühle brachte eine 
Menge Verwaltungsarbeiten mit sich. Da aber von einer Mühle Schlecht vier 

Familien leben konnten, wollte Heinrich zuerst nicht mitmachen. Schließlich 
einigten sich die Brüder, daß Heinrich auf dem Grundstück der Getreidemühle 

eine eigene Ölmühle erstellte, die für diesen Betrieb benötigte Energie von der 
Getreidemühle bekam und als Gegenleistung die schriftlichen Arbeiten sowie 

die Verwaltungsarbeiten der Getreidemühle überhaupt, zu erledigen sich ver- 
pf£lichtete. . 

Die Mühlen gingen sehr gut. Arbeit war immer und reichlich vorhanden und 
es blieb nicht aus, daß es den vier Frank-Brüdern in Musubey wirtschaftlich 

sehr gut ging. Hier in Musubey wurden Heinrich Frank, aus zweiter Ehe mit 
Regina Biegler, fünf Töchter geboren. Die erste Tochter Olga, die zweite hieß 

ebenfalls Olga und die dritte Tochter Luise starben alle drei im Kindesalter. 
Hierzu schreibt die Studienrätin Martha Frank: „Man weiß nicht einmal, an was 

diese drei Kinder damals gestorben sind. Sie starben ganz plötzlich, obwohl sie 
gut genährt waren und gut ausgesehen haben. Die kleine Luise legte man 

schlafen und sie wachte nicht mehr auf. Da sagte man einfach ‚sie hatte Gich- 

ter‘. Sicherlich war es eine Kinderkrankheit, docht dort taufte man die Krank- 

heiten, wie man gerade dachte.“ 

Nathalie Frank, geboren am 26. Dezember 1914 in Musubey, war die vierte 
Tochter des Heinrich und der Regina (Raina) Frank. Sie war in erster Ehe mit 

einem Ukrainer verheiratet. Die beiden aus dieser Ehe hervorgegangenen Kin- 

der, Heinrich, geboren am. 24. Dezember 1931, und Lilly, geboren am 3. Dezem- 

ber 1934 in Musubey, wurden mit den Großeltern Heinrich und Regina Frank 

im April des Jahres 1943 nach Deutschland umgesiedelt. Heinrich ist mit der 

Schwäbin Gertrud Seitz verheiratet und lebt heute in Ebersbach an der Fils. 
Lilly ist mit dem Österreicher Sepp Telsnik verheiratet und wohnt in St. Veit 

an der Glan in Kärnten. Ihre Mutter Nathalie geborene Frank hat sich in zwei- 
ter Ehe mit einem Bulgaren verheiratet und lebt heute in Tschiobankuius, Süd- 
Dobrudscha, Bulgarien. 

Maria Frank, die fünfte Tochter des Heinrich und der Regina Frank ist am 

9. Dezember 1916 in Musubey geboren. Sie hat sich ebenfalls an einen Ukrainer 

verheiratet. Im April 1943 siedelte sie mit ihren Eltern nach Deutschland um 
und wurde mit ihnen.in Deutschdorf in: der Untersteiermark angesiedelt. Nach 

dem Zusammenbruch 1945 ging Marias Ehemann zurück nach Bulgarien. Sie 

folgte ihm mit ihren — inzwischen drei — Kindern und sie leben heute in 
Tschobankuius, Süd-Dobrudscha, Bulgarien. „Tschobankuius“ ist der türkische 

Name dieses Dorfes und heißt zu deutsch „Schäferdorf“. Heute trägt es den ins 

Bulgarische übersetzten Namen „Pastir“. 

Durch die günstige Konjunktur, bedingt durch den Ersten Weltkrieg, kamen 
die Brüder Frank zu viel Geld. Heinrich Frank kaufte seinen Brüdern die Ge- 
treidemühle ab, stockte auf, ersetzte die Steine durch Walzen, errichtete eine 
Maiswalze und verbesserte die Putzvorrichtungen Er arbeitete Tag und Nacht, 

um die Mahlaufträge für das Militär auszuführen Nach dem Kriege jedoch be- 

gann ein Abstieg, nicht allein für ihn, sondern für die Agrarstaaten im allge- 

meinen. Die Getreidepreise wurden schlecht und auch die Mühlentechnik hatte 
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sich inzwischen entwickelt. Die gut eingerichtete Mühle des Heinrich Frank 

konnte nicht mehr Schritt halten mit der sich neu anbahnenden Entwicklung 

und der mit moderneren Mühleneinrichtungen ausgestatteten, immer mehr auf- 

tretenden Konkurrenz. Mit dem geringen Einkommen von der. Mühle, mit dem 

„Auf-der-Stelle-Treten‘“ gab sich Heinrich Frank nicht mehr zufrieden. Er fand 

einen Käufer für seine Mühle, verkaufte und zog nach Hardali (zu deutsch: 

Senfdorf). Hier kaufte er ein Grundstück und errichtete wieder eine Getreide- 

mühle. Die Mühlengeschäfte gingen hier in Hardali gut. Von hier siedelte er mit 

seinen beiden Söhnen Waldemar und Oswald am 19. April 1943 in das Deutsche 

Reich um. Er kam nach Oberbayern in das Umsiedlerlager Niedernfels. 1944 

wurde er mit ihnen in Deutschdorf, Kreis Ran an der Sawe, Untersteiermark, 

angesiedelt. In der Folgezeit ist nun das weitere Schicksal des Heinrich Frank 

und seiner Ehefrau Regina (Raina) geborene Biegler eng mit dem seiner beiden 

Söhne verbunden. 

Waldemar Frank, ältester Sohn des Heinrich Frank und der Pauline, geborene 

Hengstler, wurde am 29. März 1906 in Ormandschik, Kreis Baltschik, geboren. 

Getauft wurde er in Tschobankuius, Süd-Dobrudscha. Im Alter von vier Jah- 
ren, wie bereits berichtet, verlor er seine Mutter. Kurz nach der Wiederverhei- 

ratung seines Vaters mit Regina Biegler kam Waldemar für ein Jahr nach 

Baltschik am Schwarzen Meer zur Schwester seines Vaters, Karoline Merkel, 

geborene Frank. Dort mußte er den bulgarischen Kindergarten besuchen (einen 

deutschen gab es nicht), denn in Ormandschik gab es überhaupt keine schuli- 

sche Einrichtung. Die Volksschule und das Gymnasium besuchte er in der 

Kreisstadt Bazardschik (Dobritsch). Anschließend durfte er nach Bukarest, um 
Jura zu studieren. Doch während seines Studiums mußte er arbeiten, denn es 

war die Zeit, in der die Mühlengeschäfte seines Vaters nicht besonders gut ge- 
gangen waren. Daher unterrichtete er ein Jahr am rumänischen Gymnasium 

  

Frau Antonie Frank begrüßt im September 1941 König Boris III. in Dobritsch 
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„Nicolae Filipescu‘“ in Bazardschik Geschichte und Erdkunde. Ein weiteres Jahr 

lehrte er Deutsch am dortigen bulgarischen Gymnasium. Im dritten Jahr führte 

er eine Klasse an einer rumänischen Volksschule. Dann konnte er sich wieder nur 

seinem Jurastudium widmen. Nach erfolgreich abgeschlossenem Studium 

kehrte er als lizenzierter Jurist nach Bazardschik zurück und eröffnete eine 

eigene Anwaitspraxis. Gleichzeitig übernahm er die Geschäftsführung der An- 

waltskammer und war Obmann der Deutschen in der Süd-Dobrudscha. Im No- 

vember des Jahres 1931 verheiratete er sich mit Antonie Bontschef, geboren 

am 15. Februar 1906 in Bazardschik. Sie war die Tochter einer sehr angesehe- 

nen und den ersten Kreisen dieser Stadt angehörenden Familie. Im Jahre 1938 

bekleidete er, während der Cuza-Goga-Regierung, für eine Zeit das Amt des 

Bürgermeisters des Schwarzmeer-Städtchens Cavarna. 1940 gehörte Waldemar 

Frank als Mitbegründer und Vizepräsident dem Deutsch-Bulgarischen Kultur- 

verein an. Im Frühjahr des Jahres 1941 besuchte König Boris von Bulgarien, 

zusammen mit seinem Bruder Kyril, die neu annektierten Kreise Durostor und 

Caliacra (Rumänien mußte die beiden 1913 bekommenen Kreise 1940 wieder 

abtreten) in der Süd-Dobrudscha. Unter den prominenten Gästen, die zum 

Empfang des Königs geladen waren, befand sich auch die Ehefrau des Walde- 

mar Frank mit ihrem dreijährigen Töchterchen Hertha. Ein Bild davon befindet 

sich in ihrem Besitz. Am 19. April 1943 wurde auch Waldemar Frank in das 

Deutsche Reich umgesiedelt. Er kam in das Umsiedlerlager Niedernfels in 

Oberbayern. Zusammen mit der Familie seines Vaters Heinrich Frank wurde er 

in Deutschdorf in der Untersteiermark angesiedelt. Seine Ansprüche als Um- 

siedler übertrug Vater Heinrich auf den Sohn Waldemar und so wurde diesem 

eine 50 Hektar große Landwirtschaft überschrieben. Sohn Oswald wurde zur 

Wehrmacht einberufen. Gleichzeitig war Waldemar auch Zahlmeister beim 

Stellungsbau. Ab November 1944 war er beim Volkssturm und führte eine Ab- 

teilung. Der Zusammenbruch verschlug ihn nach Neu-Glandorf, Kärnten, Öster- 

reich. Zuerst war er eine Zeit bei der englischen Zensur beschäftigt, dann bei 

einem Realitätenbüro und zuletzt im Büro einer Metallwarenfabrik. 1952 über- 

siedelte er in die Bundesrepublik. Über Piding, Karlsruhe und Stammheim kam 

er nach Stuttgart. Hier fand er eine Bleibe und Beschäftigung. Als Jurist und 

Wissensträger wurde er im Innenministerium Baden-Württemberg, Abteilung 

Lastenausgleich beschäftigt. Im April 1971 ging er in den Ruhestand. Walde- 

mar und Antonie Frank wurden drei Kinder geboren: 1938 in Bazardschik die 

Tochter Hertha. Sie ist als Kindergärtnerin ausgebildet, verheiratet an einen 

Amerikaner, hat zwei Kinder und lebt in New-Jersy. 1945 wurde Sohn Helmut 

in der Untersteiermark geboren. Im Alter von drei Monaten Starb er an Nasen- 

diphterie und ist in Gurkfeld, Untersteiermark begraben. 1946 kam Tochter 

Karin in St. Veit an der Glan zur Welt. Sie ist Gymnastiklehrerin, übte diesen 

Beruf ein Jahr in Stuttgart aus, heiratete einen Schwaben, hat einen Sohn und 

lebt in Berlin. 

Oswald Frank, zweiter Sohn des Heinrich und der Pauline Frank wurde am 

10. Mai 1908 in Ormandschik, Kreis Baltschik, Bulgarien, geboren. Getauft 

wurde er in Tschiobankuius. Auch er besuchte, wie sein Bruder Waldemar, das 

bulgarische Gymnasium in Bazardschik und schloß mit dem Abitur. Unter den 

dortigen Elitesportlern wurde er hoch geschätzt. Eine Zeit arbeitete er in der 

Mühle Hardali. Daraufhin war er beschäftigt bei Rechtsanwalt M. Boldur, an- 

schließend kam er zum Militärdienst (Marine 2y, Jahre). Hier wurde er im Mi- 

litärkrankenhaus Braila zum Sanitäter ausgebildet, bestand die theoretische 

Prüfung als Zweitbester der ganzen Division und wurde bis zur Entlassung bei 

seiner Einheit als Sanitäter beschäftigt. Nach dem Militärdienst arbeitete er bei 
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der Firma Merkel, Wasserleitungen und Sanitäre Anlagen, in Baltschik am 

Schwarzen Meer. Am 19. April 1943 siedelte er mit seinem Vater und Bruder in 

das Deutsche Reich um und kam in das Umsiedlerlager Niedernfels, Ober- 

bayern, dann ins Lager Mettenheim, wo auch seine Einbürgerung stattfand. In 
Kreiburg wurde er beschäftigt in der Deutschen-Spreng-Chemie (DSC), ging 

anschließend nach Regensburg und fand Beschäftigung bei den Messerschmitt- 
Werken als Dolmetscher in der Sanitäts-Abteilung. Am 4. 2. 1944 wurde er zur 

deutschen Wehrmacht einberufen, kam zur Dolmetscherkompanie Nürnberg 
und wurde von hier aus an der Süd-Ost-Front eingesetzt. 1950 kam er wieder 

zurück nach Regensburg. 1956 heiratete er seine Base, Studienrätin Martha 

Frank. Nach einigen Jahren konnten sie sich in München eine Eigentumswoh- 

nung kaufen und wohnten dort bis Ende 1966. Dann erwarben sie sich eine 
zweile Eigentumswohnung in Ebersbach/F., wo sie heute im Ruhestand leben. 
Die Ehe blieb kinderlos. 

Die Eltern dieser beiden Söhne Waldemar und Oswald, Heinrich und Stief- 
mutter Regina Frank, waren in Deutschdorf in der Untersteiermark angesie- 

delt. Während des Zusammenbruchs im Jahre 1945 wurden sie mit einem 
Transport, der eigens für alte Leute zusammengestellt worden war, per Bahn 

weggebracht. Sie kamen nur bis Friesach in Kärnten. Nach einiger Zeit fanden 

sie ihre Kinder wieder und zogen zu ihnen. Hier blieben sie bis 1953. Auf lega- 

lem Wege ‘kamen sie nach Deutschland in das Flüchtlingslager Backnang in 

Württemberg. Nach einem zweijährigem Lageraufenthalt wurde Heinrich 

Frank mit seiner Frau in Unterweissach eingewiesen. Da die Wohnverhältnisse 

hier nicht besonders gut waren, zogen sie nach einigen Jahren in das 2 Kilome- 

ter entfernte Unterbrüden. Hier verbrachte Heinrich Frank seinen Lebensabend 
und starb am 26. Januar 1963. Dieser deutsche Kolonist und Patriot aus der 
Süd-Dobrudscha erreichte ein Alter von fast 82 Jahren. Seine Ehefrau Regina 
(Raina) geborene Biegler fand nach all diesen bewegten und ruhelosen Wander- 

jahren, die sie in Rußland, in der Süd-Dobrudscha, in Österreich und in 
Deutschland verbracht hatte, in dem neuerbauten Altenheim in Ebersbach an 
der Fils eine gute Bleibe. Sie ist heute 88 Jahre alt. 

Andreas Frank, das sechzehnte und jüngste Kind (und sechster Sohn) des Mi- 

chael Frank und der Charlotte Karoline geborene Lange wurde am 10. Juli 

1886 in Plotzk, Bessarabien geboren. Als seine Mutter starb, war er erst sechs 
Jahre alt. Sein Vater ging eine neue Ehe ein mit einer geborenen Hottmann, die 

zwei Söhne mit in die Ehe gebracht hatte. Ihre angetretenten Stiefkinder be- 

handelte sie „grob“. Besonders die beiden jüngsten Kinder Nathanael und An- 

dreas hatten unter ihrem Regiment zu leiden. Andreas war sieben Jahre alt, als 

sein Vater nach Chilia am Donauarm zog und dort eine neue Mühle gegründet 

hatte. Nach einem Jahr zogen sie wieder zurück nach Plotzk. Dort kam Andreas 

in die Volksschule bei Lehrer Schöttle. Bei seiner Einschulung konnte er bereits 
lesen und schreiben. Das hatte er von seinem älteren Bruder Nathanael neben- 
bei erlernt. So kam er gleich in die zweite Klasse. Er besuchte aus diesem 
Grunde nur zwei Jahre die Volksschule. Dann war er vier Jahre in Ackermann, 

Bessarabien im Progymnasium und wechselte über nach Bolgrad. Dieses Gym- 

nasium in Bolgrad war damals das reichste staatliche, bulgarische Gymnasium. 

Andreas Lieblingsfächer waren Geschichte und Mathematik. Die russische 
Sprache dagegen lag ihm überhaupt nicht. Im Jahre 1908 absolvierte er das 
Bolgrader Gymnasium. An der Medizinischen Fakultät in Odessa studierte er 
dann zehn Semester. Im August des Jahres 1914 wurde der Medizinstudent 
Andreas Frank einberufen. Vier Jahre diente er als russischer Sanitäts-Haupt- 
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Dr. med. Andreas Frank — links (sitzend) — als russischer Sanitätshauptmann, 

rechts 86jährig, heute (1974) 88 Jahre alt 

mann ander russischen Westfront. Wegen seiner hervorragenden Tätigkeit in die- 

sem Dienst erwarb er sich, außer dem Eisernen Kreuz, sämtliche russischen 
Auszeichnungen, die das russische Heer damals zu vergeben hatte. Eine Zeit 
war er als Regimentsarzt an der Front und wurde danach einer Artillerie-Divi- 

sion zugeteilt. Ende 1917 wurde er entlassen. Im Januar 1918 ging er nach 
Odessa zurück und promovierte zum Doktor: In Odessa verheiratete er sich am 
20. Oktober 1918 mit der am 28. Dezember 1891 in Demir-Chadschi, Kreis Ak- 
kermann geborenen Emma Maria Renz. Sie war eine Tochter des Gutsbesitzers 

Konrad Renz und der Louise geborene Roduner. Das junge Paar zog nach Gna- 

dental, Bessarabien, wo Dr. med. Andreas Frank drei Jahre seinen Beruf ausge- 
übt hat. 1923 übersiedelte er nach Teplitz, wo er die „Mutter und Kind“ — 

Lehrgänge einrichtete und die Hebammen des Kreises Ackermann ausbildete, 

Durch diese seine segensreiche Einrichtung ging die Sterblichkeit der Säuglinge 

wesentlich zurück. Oft war die Ursache — nach den heutigen Erkenntnissen — 
in der falschen Ernährungsweise im Kleinkindalter zu finden, so schreibt Dr. 

A. Frank heute, und zwar durch die zu reichliche Fettzufuhr, die sich im Chole- 

sterin an den Gefäßwänden absetzt und deren Verengung hervorruft (Arterios- 
klerose). In Teplitz wirkte er bis zur Umsiedlung aller Bessarabiendeutschen in 

das Deutsche Reich im Jahre 1940. Sein Steckenpferd: Zähne ziehen. Wie einst 

sein Großvater mütterlicherseits. Nach der Umsiedlung 1940 war Dr. Andreas 

Frank erst im Umsiedlerlager, danach vier Jahre lang im Wartheland eingesetzt. 
Nach der Flucht zog es ihn in das Land seiner Ahnen: ins Württembergische. 
Aus seiner Ehe mit Emma Renz gingen zwei Kinder hervor: 
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Erich Frank absolvierte in Schäßburg, Siebenbürgen das Gymnasium und 

starb im Rußlandfeldzug 1942 vor Stalingrad den Heldentod. 

Marianne Frank, Tochter des Dr. Andreas und Ehefrau Emma Maria Frank 
studierte in Wien, Posen und Würzburg Medizin. In Würzburg promovierte sie 

im Jahre 1949 zum Doktor. 

Seine Ehefrau Emma Maria geborene Renz starb im Jahre 1956 in Backnang, 

wo sie sich inzwischen ein eigenes Haus erworben hatten. Andreas Frank ging 

eine neue Ehe ein mit Maria Renz, der Schwester seiner verstorbenen Frau. 
Längst hat „Landarzt Dr. Frank“, wie ihn seine bessarabischen Landsleute nen- 

nen, seinen Beruf aufgegeben und sich zur Ruhe gesetzt. Seine eigene Praxis 

wurde von seiner Tochter weitergeführt. Da es ihr aber auf die Dauer zu 
schwer wurde, gab sie auf und arbeitete eine Zeit am Gesundheitsamt in Back- 

nang. Danach verpflichtete sie sich an die Psychiatrische Klinik in Winnenden 

in Württemberg. In Backnang haben Vater und Tochter jeder sein eigenes 
Haus. Hier im Württembergischen, wo einst im Jahre 1800 sein Großvater Mi- 

chael Frank zur Welt gekommen ist, verbringt — 174 Jahre später — der jetzt 

88jährige, noch einzig lebende Enkel, seinen Lebensabend. 

* 

* * 

Wie aus vorliegendem Material der Frank-Familien-Chronik zu ersehen ist, 
wanderte der Ahn Johannes Heinrich Frank geboren am 23. August 1767 in 

Möhringen bei Stuttgart, mit seiner Ehefrau Dorothea Barbara geborene Gün- 

ther und seinen Kindern Margarethe, Heinrich, Michael und Dorothea Barbara 

nach Polen. Vier Generationen seiner Nachkommen wanderten im Osten um- 

her, um Land und ihr Glück zu suchen. Sie fanden Land in der Fremde, 
manche mitunter sogar sehr viel Land, jedoch wenig Glück und nicht die so 
sehr ersehnte Ruhe und Zufriedenheit. Die Rastlosigkeit trieb sie bis in den 

Südosten. Auch hier fanden sie nicht das, was Sie suchten und ihr Leben war 
und blieb ein steter Kampf ums Dasein. Deutlich sehen wir das an dem Schick- 
sal der Kinder des Michael und der Charlotte Karoline Frank. Von den sech- 
zehn geborenen Kindern wurden zwölf groß, jedoch nur elf von ihnen erreich- 

ten das Heiratsalter. Unter den dazwischen liegenden Geburten war ein Zwil- 
lingspaar, Fehlgeburten sind zu verzeichnen und Tod durch Kinderkrankheiten, 
die man — unwissend — nicht erkannt oder verkannt hatte und sie als „Gich- 

ter“ (Krämpfe) bezeichnete. Oft war die Ursache — nach den heutigen Erkennt- 
nissen — in der falschen Ernährungsweise im Kleinkindalter zu finden, so 

schreibt Dr. Andreas Frank aus Backnang, und zwar durch die zu reichliche 

Fettzufuhr. Oft findet man den „Gehirnschlag“ als Todesursache, selbst bei 
noch sehr jungen Menschen. Doch die Geisel der damaligen Kolonisten war 
wohl die „Haisbräune“ (Diphterie), die erbarmungslos so manchem Elternpaar 
seine ganze Kinderschar innerhalb weniger Tage hinweggerafft hat. Die Kolo- 
nisten, ob im Norden oder Süden der Dobrudscha, waren sich selbst überlassen 

und mußten sehen, wie sie mit dem Leben fertig wurden. Wen die Natur mit 

Gesundheit und guter körperlicher Verfassung ausgestattet hatte, konnte mit- 

unter sehr alt werden. Die Schwächeren wurden jedoch meist schon im Kindes- 
alter hinweggerafft. Etwa 150 Jahre später kamen die Nachkommen des 1800 

in Möhringen bei Stuttgart geborenen Ahns wieder zurück nach Deutschland 
ins Schwabenland, das dessen Vater einst, aus Mangel an Land und Brot, verlas- 

sen hatte. Vier Generationen waren unterwegs und kamen mit leeren Händen 

ins Vaterhaus zurück. Sie brachten kein Vermögen, das sie zu suchen ausgezo- 

gen waren. Sie brachten nur das ererbte, unverwesliche Erbe ihres von hier 
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ausgewanderten Ahns mit: seinen festen Glauben, seinen aufrechten Charakter, 

seine bewundernswerte Schicksalsergebenheit und zwei fleißige Hände. — In der 

angestammten Gemeinschaft der Urheimat aber wollten die nach langer Irrfahrt 

zurückgekehrten Wanderer nichts anderes als mitzutun und mitzuraten, damit 

sie nach allen Schicksalsschlägen wieder die Heimat finden, die ihnen nie fremd 

geworden war, die die Heimat ihrer Sehnsucht war und ist und bleiben wird. 

Von Sarata und Worms nach Fachri 

in der Dobrudscha 
Von Alida Schielke, geb. Brenner, Fachri 

Wie das so ist, ich habe dem Drängen des Herausgebers unseres Jahrbuches 

nachgegeben und die folgenden Zeilen aus der Erinnerung. heraus niederge- 

schrieben. Notwendig wäre es allerdings gewesen, daß ich selbst Forschungen 

angestellt hätte, denn es gibt noch so manches, für das Unterlagen vorhanden 

sein dürften. Ich konnte das im schnellen nicht machen, aber vielleicht findet 

sich ein Verwandter, der noch einiges nachholt. Meine Aufzeichnungen fußen in 

der Hauptsache auf den Erzählungen meiner Mutter. Unser Vater ist im Ersten 

Weltkrieg urngekommen, und danach hatte unsere Mutter viel von vergangenen 

Zeiten erzählt. Man konnte ihr stundenlang zuhören. 

Wenn wir uns in Gedanken mit unseren Vorfahren beschäftigen, so über- 

kommt uns ehemalige Ansiedler von den Gestaden des Schwarzen Meeres eine 

große Ehrfurcht. Ist es nicht so, daß wir Heimkehrer, die in ihre Urheimat zu- 

rückgekehrten Auslandsdeutschen, eben diesen Vorfahren zu großem Dank ver- 

pflichtet sind? Nach heutigem Denken und nach den heutigen Anschauungen 

ist es kaum zu erfassen, was unsere Eltern, Großeltern, Ur- und Ururgroßel- 

tern seit der Auswanderung aus Deutschland alles geleistet haben. Sie hatten 

einen Mut zur Entscheidung gezeigt und waren von einer Tapferkeit beseelt, 

die eigentlich nur denkenden Menschen richtig bewußt werden kann. Sie waren 

in einer fremden Umwelt immer auf sich allein gestellt, ja sie hatten sich so 

manchen Angriffen zu erwehren, daß man nur wünschen kann, daß endlich 

einmal ein Künder kommt, der über das Leben deutscher Siedler am Schwar- 

zen Meer Gültiges aussagt, in einer Form, die alle Menschen anspricht. 

Unsere Vorfahren waren keine „geschulten“ Leute, aber wir können bei ih- 

nen eine tiefe Herzensbildung feststellen. Sie waren mit den ihnen gegebenen 
Werten nicht leichtfertig umgegangen. Sie haben an ihrem Glauben und an ih- 

rer Sprache festgehalten; sie haben das überkommene Brauchtum und die Sitten 
gepflegt und all das in einer Form, daß die Heimkehrer, die Nachkommen der 
Auswanderer von vor anderthalb Jahrhunderten, alle diese Werte noch derart 

ausgeprägt in sich trugen, daß die Bewahrung in der fremden Umgebung nach 

dem Zweiten Weltkrieg öffentlich in Erscheinung trat. Die Sprachforscher und 

die Volkskundler unserer Tage hatten ihre helle Freude an all dem, was sie bei 

den Heimkehrern vorfanden. Sie konnten festhalten, vergleichen und auswerten. 

Auf einem andern Blatt steht allerdings, was heute mit den genannten Gütern 
geschieht. Davon wird nichts mehr gepflegt, vieles geht für immer verloren und 

besonders schmerzlich empfinden die zurückgekehrten Menschen, daß sich in 
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der Kirche, in unserer deutschen Kirche, ein Ungeist breit macht, der mit dem 

Christentum kaum noch etwas zu tun hat. Vertreter unserer Kirche predigen 
heute genau das, was alle Widersacher des Glaubens, was die Atheisten, die 

Gottlosen, auch in die Welt hinausposaunen. Geschlechter kommen und Ge- 

schlechter gehen. Werden wir wieder zu dem zurückfinden, daß wir vor unse- 

ren Vorfahren bestehen können? Wir bewundern sie, aber was hätten sie uns 

heute zu sagen? Sicherlich nichts Rühmenswertes. Wir stehen heute arm und 
bloß da. Die heutigen Menschen sind krank und vereinsamt, ja die gesamte 

Menschheit jst in ihrem Bestand gefährdet. 

In dieser Lage müssen wir uns fragen, ob die heutigen Geschlechter über- 

haupt noch imstande sind, ihr Volkstum, ihre Sprache, ihren Glauben zu be- 
wahren? Würden sie diese Güter verteidigen, so wie es die vorhergehenden Ge- 

schlechter gemacht haben? Ich glaube sagen zu können, daß es heute besser um 

uns stünde, wenn man von den genannten Taten vergangener Zeiten doch et- 

was mehr wüßte, und wenn dieses Wissen wieder zum Allgemeingut würde, 
wenn wir wieder Vorbilder Vorbilder sein ließen. Schauen wir uns doch einmal 
alle Bemühungen und Opfer unserer Vorfahren an. Unsere Eltern, Großeltern 

usw. sind aus einem natürlichen und nicht aus einem ideologischen Empfinden 
heraus für das eingetreten, das geschützt werden mußte. Sie ließen sich davon 

nicht abbringen, denn ein Abfall wäre ihr Untergang gewesen. Sie hätten sich 

nicht halten können, sie wären wie die Spreu vom Winde verweht worden... 

Die Einleitung zu meinem kurzen Beitrag, dürfte doch etwas zu lang geraten 

sein. Wenn er sich auch in der Hauptsache mit dem äußerlichen Ablauf, mit 
Geschehnissen beschäftigt, so besteht doch ein innerer Zusammenhang zu obi- 

gen Zeilen. Hinter all dem Erwähnten ist die Haltung der Kolonisten aus dem 

Schwarzmeerraum sehr wohl zu erkennen: ihr Schaffen, ihr Streben, ihr Heim- 

weh, und was eben sonst noch alles herausgelesen werden kann. 

Meines Vaters Seite 

Aus Lauingen/Donau in Bayern zogen zwei Brüder, Anton und Jakob Bren- 

ner aus, um im fernen Rußland ihr Glück zu machen. Wann sie ausgewandert 
sind, ist nicht bekannt. Ob auf Umwegen oder ob sie sich gleich in Sarata 
niedergelassen hatten, ist mir auch nicht bekannt. Da ihre Eltern in Lauingen 

eine gutgehende Metzgerei besaßen, kann man es nicht begreifen, warum die 

Söhne ausgewandert sind, in ein fremdes, fernes Land. 

Ein Nachkomme des Jakob Brenner, der in Lauingen geboren ist, seine Ehe- 

frau hieß Katharina, geborene Schuh, war mein Großvater Jakob Brenner, ge- 

boren 27. Juli 1839 in Sarata, Bessarabien. 

Als einziger Sohn seiner Eltern erlernte er das Faßbinder- und Schreiner- 

handwerk, das er bis ins hohe Alter ausgeübt hat. In Sarata lernte er dann 

auch meine Großmutter, Wilhelmine, geborene Kurz, kennen und heiratete sie. 
Die Vorfahren meiner Großmutter stammten aus Württemberg. Ihr Vater war 

Johann Georg Kurz, geboren in Burgstall, bei Backnang, dessen Mutter eine freie 

Bürgerstochter war; ihre Mutter war eine geborene Längert, geboren in Neu- 

burg, Cherson. Beide Großeltern waren evangelisch-lutherischen Glaubens. 

Meine Großmutter, Wilhelmine Brenner, wurde am 16. Mai 1846 in Sarata ge- 
boren. Dort verbrachte sie ihre Jugend und wurde Hebamme. 

Die Großeltern hatten acht Kinder, die alle in Sarata geboren wurden. Edu- 

ard, Karoline, Wilhelm (mein Vater), Emilie, Bertha, Adele, Katharina und 

Adolf. Die beiden Söhne Eduard und Wilhelm durften in Sarata das Lehrerse- 
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minar (die Wernerschule) besuchen. Der Großvater übte seinen Beruf als 

Schreiner aus, und die Großmutter betätigte sich als Hebamme. 

Auf Grund eines Aufrufs der rumänischen Regierung unter den Bessarabien- 

deutschen, in die Dobrudscha zu kommen, wanderten auch meine Großeltern — 

wie viele andere — aus und zwar nach Kobadin. Dort erwarben sie ein Haus 

und lebten daselbst mit ihren Kindern, bis diese sich verheirateten und einige 

von ihnen auch Kobadin wieder den Rücken kehrten. Eduard Brenner, verhei- 

ratet mit Maria, geborene Klett, nahm die Lehrerstelle in Fachri an, wo er sich 

dann auch endgültig niederließ. Karoline, verheiratet mit Gottlieb Hausch, zog 

nach ihrer Vermählung ebenfalls nach Fachri. Adele verheiratete sich mit Wil- 

helm Fein aus Fachri, der als Potemkiner dort hinkam, und blieb auch nach ih- 

rer Vermählung dort wohnen. Mein Vater mußte alsbald seinen Wehrdienst lei- 

sten, obwohl er noch gar nicht eingebürgert war. Mit dem eigenen Pferd, wie so 

viele deutsche Burschen, tat er auch seine Pflicht. Die Einbürgerung hat er 

viele Jahre später bekommen, als er es gar nicht mehr glauben konnte, rumäni- 

scher Staatsbürger zu werden. Aber es hieß damals: „Wer gut schmiert, der gut 
fährt.“ Ohne „Bakschisch“ ging es zu jener Zeit nicht. 

In Kodschalie 

Im Jahre 1898 lernten sich meine Eltern kennen. Bei einem Besuch, den mein 

Vater seiner Schwester Karoline abstattete, traf er meine Mutter, die bei ihrer 

Schwester Katharina lebte. Sie verlobten sich alsbald und am 24. Oktober 1899 

haben sie geheiratet. Ein Jahr nach ihrer Heirat lebten sie in Kobadin; dann 
nahm mein Vater die Lehrerstelle in Kodschalie an. 

Es waren wohl die schönsten Jahre ihres Lebens, die meine Eltern dort ver- 
bracht haben. Ein reiches Tätigkeitsfeld erbot sich meinem Vater. Da die Ge- 
meinde noch keine Kirche hatte, fingen die Kirchenvorstände bald an, Pläne zu 
schmieden für den Bau einer Kirche. Im Jahre 1903 war es dann so weit. Die 
Gemeinde haıte selbst etwas Geld aufgebracht. Durch Kollekten, die mein Va- 

ter, zusammen mit seinen Kirchenvätern, in den deutschen Gemeinden durch- 
führen konnte, hatten sie bald so viel Geld, um den Grundstein zu legen. Der 

Bau w-ırde begonnen, trotzdem das Geld noch lange nicht reichte, um die 
Kirche fertigzustellen. Es wurde aber weitergebaut. 

Als der Bau schon seiner Vollendung zuging, wollte es ein Zufall, daß die da- 
malige rumänische Königin Elisabeth nach Konstanza kam und an einem Got- 

tesdienst teilnahm, den Pastor Theodor Graf in der deutschen evangelischen 

Kirche abhielt. Da die Königin als eine fromme, gebefreudige Monarchin be- 

kannt war, nahm sich mein Vater den Mut, als die Königin die Kirche verließ, 

und bat sie um einen kleinen Beitrag zur Vollendung der Kirche. Die Königin 
hörte sich sehr aufgeschlossen seine Bitte an und hatte großes Verständnis für 

die Sorge der kleinen evangelischen Gemeinde. Mit dem Versprechen, einen 

Geldbetrag zu überweisen, und daß sie bei der Einweihung der Kirche nach 
Kodschalie kommen würde, verabschiedete sich die Königin von meinem Va- 
ter. Ein Bild, das ein Fotograf aufgenommen hatte, in dem die Königin ihm die 

Hand zum Kuß reichte, war vorhanden, ist uns aber in den Wirren des letzten 

Krieges verloren gegangen. 

Als die Kirche fertig war, ging eine Einladung von der Gemeinde an die Kö- 

nigin. Kodschalie sollte seinen größten Tag erleben. Die Häuser wurden ge- 

weißt, die Mauern strahlten vor Sauberkeit, die Straßen sauber gekehrt, über 
der Hauptstiaße wurde ein Triumphbogen aus bunten Blumen und grünen 

Sträuchern erbaut. Im alten Schulhaus waren Tische gedeckt, das beste, was die 
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Hausfrauen hergeben konnten, wurde von jedem Haus gespendet, es wurde ge- 
kocht, gebraten und gebacken, alles für den hohen Gast. Pfarrer aus dem Alt- 
reich hatten sich eingestellt. Aus Konstanza wurden prominente Gäste erwar- 

tet, auf alles war die Gemeinde vorbereitet. Am Sonntagmorgen jedoch, kurz 
bevor die geschmückten Wagen — für die Königin war eine Kutsche mit vier 

Pferden eingespannt worden — kam ein Telegramm, daß die Königin wegen 
eines Todesfalles an der Einweihung nicht teilnehmen könne, was sie nachher 
noch in einem Brief sehr bedauert hat. Sie schickte aber einen Vertreter, dessen 
Name mir nicht mehr bekannt ist, der die Königin bei der Einweihungsfeier 

vertrat. Der Vertreter traf zur gegebenen Zeit mit dem Zug in Konstanza ein, 

von wo er dann mit großem Gefolge abgeholt wurde. Viele Reiter mit ge- 

schmückten Pferden begleiteten den Zug vom Bahnhof Konstanza bis vor die 
Kirche, wo schon alles versammelt war, die Kirchenvorstände, die Herren aus 
Konstanza und die vielen Teilnehmer aus den deutschen Dörfern der Umge- 
bung. Eine große Bibel mit Goldschnitt und ein Predigtbuch ließ die Königin 

überreichen für die kleine Kirche in Kodschalie. Die Bibel und das Predigtbuch 

befinden sich heute im Archiv der Dobrudschadeutschen in Heilbronn; sie 
konnten bei der Umsiedlung mitgebracht werden. 

Meinem Vater wurde als persönliches Geschenk eine wunderschöne Familien- 
Chronik überreicht, die leider im letzten Krieg verloren ging, was wir sehr be- 
dauern. Darinnen war vieles eingetragen, was heute sehr nützlich wäre. Schöne 

erfolgreiche Jahre verbrachten meine Eltern im Kreise vieler, liebgewonnener 

Menschen in Kodschalie. In wahrer Freundschaft haben sich die Kodschalier - 
immer wieder meinen Eltern gezeigt. Was auch im Gemeindeleben unternom- 

men wurde, geschah im besten Einvernehmen mit den Gemeindegliedern, das 

meinem Vater sehr zur Erleichterung seiner Arbeit beigetragen hat. Eine Einig- 

keit herrschte in diesem Dorf, die wohl kaum seinesgleichen hatte. 

Da mein Vater sehr musikliebend war, und die Jugend in Kodschalie für das 
Lied sehr aufgeschlossen war, besuchten viele Jugendliche die Singstunde. Zu 

sämtlichen Feierlichkeiten konnte mein Vater mit vielen, schönen Liedern, vom 

Chor vierstimmig gesungen, seiner lieben Gemeinde aufwarten, wofür ihm die 
älteren Leute sehr dankbar waren. Die Jugend schätzte ihn als einen wahren 
Freund und Berater. Als er dann nach Fachri zog, baten ihn einige Hochzeits- 

paare, daß er sie kirchlich trauen sollte, was er auch gerne ausführte. Ein er- 

wachsenes Mädchen äußerte den Wunsch auf dem Sterbebett, daß der 
„Brennerschullehra“ sie beerdigen solle, was er auch vollzogen hat. Es war ein 
Zeichen der Liebe, das man ihm entgegengebracht hat. Alle diese Beweise tru- 
gen bei, daß diese Zeit in Kodschalie unsere Familie in Erinnerung behalten 
hat. So gerne meine Eltern auch dort gelebt haben und so schön es war, muß- 
ten sie doch bald Abschied nehmen und weiterziehen. Das Dörflein Fachri sollte 
ihre neue Heimat werden. Auch da sind sie heimisch geworden. Wie schon er- 
wähnt, lebten dort ein Bruder und zwei Schwestern meines Vaters und so war 
es keine fremde Umgebung, an die sie sich erst hätten gewöhnen müssen. 

In Fachri und Kobadin 

.Da die Ehe meiner Tante, Katharina Schmierer, kinderlos geblieben war 

und meine Mutter ihre Jugendjahre bei der Tante verbracht hatte, übergab 

diese, nachdem ihr Mann durch einen tragischen Tod ums Leben kam, ihren 

Bauernhof meinen Eltern. Schweren Herzens hatten sie Kodschalie, nach neun 
schönverlebten Jahren verlassen ünd sind nach Fachri gezogen. Eine enge 

Freundschaft blieb bestehen zwischen vielen Familien aus Kodschalie und mei- 
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  Wilhelm Brenner, 1914 

nen Eltern, die sich auch auf uns Kinder übertragen hat und bis auf den heuti- 

gen Tag besteht. Schöne Erinnerungen ließen diese Freundschaft nicht verge- 

hen. 

Auch die Landwirtschaft hatte ihre Reize, aber vielleicht lag der Ackerbau 

meinem Vater doch nicht ganz, so daß er mehr auf Rinderzucht Wert legte. Ne- 

ben dem Ackerbau schaffte er sich so nach und nach verschiedene Rassekühe 

an, bis ein ansehnlicher Bestand guter Milchkühe im Stall standen. Des weite- 

ren waren schöne Pferde fast eine Leidenschaft meines Vaters, wodurch er 

manche Verluste einstecken mußte. 

In der Gemeinde betätigte er sich, indem er einen Bläserchor leitete, wodurch 

er vielen Leuten Freude bereitete. Da wenig Geld zur Verfügung stand, um In- 

strumente anzuschaffen, brachten die Bläser den umliegenden Gutsbesitzern zu 

Sylvester Ständchen, um den Betrag ihrer Kasse zu vergrößern. Auch bei ver- 

schiedenen Festlichkeiten konnte der Bläserchor mit manchem schönen Musik- 

stück aufwarten. Wohlgemerkt, daß die Leute von damals jede Musik mit 

Freude und Dankbarkeit aufnahmen. Wo der Bläserchor spielte, versammelte 

sich groß und klein im Dorf. Nur einige Jahre lang blieb mein Vater in der 

Landwirtschaft tätig; dann nahm er wieder eine Lehrerstellean und zwar in Ko- 

badin. Inzwischen waren wir schon sieben Kinder und das achte kam im Som- 

mer 1916 zur Welt. 

In Kobadin, wo auch meine Großeltern lebten und noch zwei Schwestern und 

ein Bruder meines Vaters verblieben waren, hat ihm das Lehrersein wieder 

viel Spaß gemacht. Die Schwester Bertha war verheiratet mit Martin Lück aus 

Kobadin, Schwester Katharina später mit Eduard Layher und Bruder Adolf mit 

Martha, geborener Welk. 

Ein gutes Arbeitsverhältnis mit den Kirchenvätern hatte sich auch in Koba- 

din entfaltet. Einige schon bejahrte Herren und seine Jugendfreunde unter- 

stützten ihn in allen seinen Aufgaben. Da meine Eltern den Bauernhof nicht 
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aufgeben konnten und auch nicht wollten, blieben einige von uns Kindern in 

Fachri, die andern wohnten in Kobadin bei den Eltern, da die meisten noch 

schulpflichtig waren. Neun Monate im Jahr — solange mein Vater unterrichten 

mußte — wohnten meine Eltern in Kobadin. Sie kamen abwechselnd in kleinen 

Abständen nach Fachri. Die Verbindung mit der Bahn war gut, aber auch mit 

dem Wagen konnte man Fachri von Kobadin in zwei bis drei Stunden errei- 

chen. So lebten wir sozusagen getrennt, von 19414 bis 1916, als der Krieg aus- 

brach. Im Sommer des Jahres 1916 pendelte mein Vater zwischen den Dörfern 

Fachri und Kobadin hin und her. Wochentags kam er nach Fachri und sah dort 

nach dem Rechten und am Samstag fuhr er nach Kobadin, um am Sonntag dort 

Gottesdienst und mit der Jugend Sonntagsschule zu halten, wenn unter der 

Woche nichts Besonderes in der Gemeinde vorgekommen war, das seine Anwe- 

senheit erfordert hätte. 

Am 14. August a. St. war Vater wie üblich zum Gottesdienst in Kobadin, als 

am späten Sonntagnachmittag rumänische Soldaten in das Dorf einzogen. Bis 

dahin wollte es niemand glauben, daß Rumänien in den Krieg eintreten würde. 

Vor jedes Hoftor wurde ein Soldat mit aufgespießtem Bajonett, als Posten auf- 

gestellt. Kein Nachbar durfte mehr zum andern gehen. Nur mit großer Mühe 

gelang es meiner Mutter, einen Passierschein zu bekommen, um meinen Vater 

vom Bahnhof abzuholen. Kaum war er zu Hause, da läuteten die Kirchenglok- 

ken und verkündeten den Eintritt Rumäniens in den Krieg. Rumänien hatte 

Deutschland den Krieg erklärt, Freunde wurden zu Feinden. 

Im Krieg und in der Nachkriegszeit 

Am nächsten Morgen wurden auch sofort sämtliche Männer, die noch zu 

Hause waren, interniert — auch mein Vater. Dank der guten Freundschaft, die 

er mit einem rumänischen Offizier pflegte, entkam er der Internierung und 

kam zur Wehrmacht. Mit einem Wagen und zwei Pferden figurierte er als Kut- 

scher bei diesem Offizier in dem Städtchen Tschernawoda, bis die Front aus 

dem Süden so nahe herankam, daß sie flüchten mußten. In der Nacht zuvor 

kam er mit seinem Offizier heimlich zu uns nach Hause und belehrte meine 

Mutter, wie sie sich auf der Flucht verhalten solle; dann verließ er uns — für 

immer. Daß er noch von Bekannten in den Städten Braila und Galatz gesehen 

wurde, war für uns nach dem Krieg das einzige Lebenszeichen von ihm. Wo- 

chen, Monate und Jahre waren vergangen, ohne daß wir weiteres über ihn er- 

fahren hätten. Schließlich, nach vielen Jahren, wurde er als vermißt erklärt. Mit 

40 Jahren war er ein Opfer des verhängnisvollen Krieges geworden. Zurück 

blieb eine Witwe mit acht unmündigen Kindern, das älteste 16 Jahre und das 
jüngste zwei Monate alt. So können wir jüngeren uns kaum vorstellen, wie es 

ist, einen Vater zu haben. Oft durften wir mit ansehen, wie viele Väter wieder 

nach Hause kamen und wie die Kinder sich freuen durften. Wir waren Halb- 

waisen, beschützt und behütet von einer guten Mutter, die uns bis in ihr hohes 

Alter zusammengehalten hat. 

Die Aufgabe, die sie nun zu erfüllen hatte, war nicht leicht, zumal nicht nur 

mein Vater nıcht mehr da, sondern auch das Vermögen verlorengegangen war. 

Wir mußten in derselben Nacht, als mein Vater unser Dorf verlassen hatte, nur 

mit dem, was man auf einen Wagen laden konnte, flüchten. Als wir nach zehn 

Tagen Abwesenheit wieder nach Hause kamen, war unser Haus so zerstört, daß 

wir gar nicht mehr einziehen konnten. Das Vieh war weg, die Schweine lagen 

erschossen herum, das Getreide haufenweise verdorben, durch den Regen unge- 

nießbar geworden. Die letzten zwei Pferde, die wir noch hatten, wurden uns 
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obendrein noch gestohlen; dann war alles weg. Geblieben waren der Mutter die 

Kinder, die alle leben wollten. Wie unsere Mutter trotz allem das gechafft hat, 
daß sie uns durch die schweren Hungerjahre durchbrachte, kann sich kaum je- 

mand vorstelien. Doch sie hat es geschafft! Nach einigen Jahren konnte sie 

wieder Pferde anschaffen, so daß wir unser Land wieder selbst bearbeiteten 
und uns schlecht und recht durchgeschlagen haben. 

Bald war es auch soweit, daß die älteren Mädels heiratsfähig wurden. Martha, 
die älteste, hatte sich mit Christian Fruck verheiratet, der aber nach neunjähri- 
ger Ehe auf der Jagd einem tödlichen Unfall erlegen ist. Mit vier Kindern blieb 

sie zurück. Sie verheiratete sich aber nach einigen Jahren wieder mit Wilhelm 
Ambrosimow, der aber im Zweiten Weltkrieg an der Front in der Tschechoslo- 
wakei gefallen ist. Von ihm stammt ein Sohn. Im Jahre 1953 ist sie mit ihren 

fünf Kindern, Edwin, Otto, Martha und Emil Fruck und mit dem Sohn Albert 
Ambrosimow nach Kanada ausgewandert. Dort lebt sie mit dem traurigen Be- 

wußtsein, daß ihre Enkel und Enkelkinder keine Deutschen mehr sein werden, 

wo sie doch so stolz auf ihr Deutschtum ist. Die deutsche Sprache, die uns un- 

sere Urahnen über Rußland und Rumänien erhalten hatten, geht dort zu ihrem 
großen Leidwesen überaus schnell verloren. 

Die zweite von uns Schwestern ist verheiratet mit Samuel Barthelmie, einem 

Siebenbürger Sachsen aus Heldsdorf bei Kronstadt. Ein Sohn Wilhelm lebt mit 
seinen Eltern jetzt in Nellingen bei Stuttgart. Ida Wilhelmine ist verheiratet 
mit Traian Simionescu, einem Rumänen aus Tschernawoda. Sie haben eine Toch- 

ter Barbara, mit der sie in Neckarsulm leben. Ich, Alida Schielke, war verheiratet 
mit Ferdinand Schielke aus Atmadscha und habe zwei Söhne, Robert und Er- 
win und lebe mit meinem Sohn Erwin in Bissingen/Enz. Bruder Wilhelm ist mit 

Regine, geborene Engelhardt verheiratet. Sie haben zwei Töchter, Rosalinde und 

Adele. Sie leben in Stuttgart. Emma, die fünfte Schwester, ist verheiratet mit 
Albert Fein aus Fachri. Sie haben fünf Kinder, Edwin, Rudolf, Melitta, Paul 
und Berthold. Sie leben jetzt in Bissingen/Enz. Robert Brenner ist verheiratet 

mit Friederike, geborene Ebel. Sie haben zwei Söhne, Wilhelm und Berthold. 
Mit dem Sohn Wilhelm wohnen sie in Jagstfeld. Erna, unsere jüngste Schwester, 

ist mit Karl Kühn aus Anadolchioi verheiratet. Sie haben fünf Söhne, Robert, 

Samuel, Walter, Karl Willi und Otto. Sie leben in Neckarsulm. 

Meiner Mutter Seite 

Die Vorfahren meiner Mutter, Barabara Brenner, geborene Habermann, stam- 
men aus der Pfalz. Aus welchem Ort sie ausgewandert sind und wann, konnte 
nicht ermittelt werden. Sie lebten in Worms bei Odessa in Rußland. Die Groß- 
eltern meiner Mutter waren: Ernst Georg Habermann und dessen Ehefrau 
Christine, geborene Bauer und Georg Mayer und dessen Ehefrau Katharina, ge- 

borene Sonderegger. 

Ihre Eltern waren: Georg Habermann, geboren am 6. November 1838 in 

Worms und dessen Ehefrau Katharina, geborene Mayer, geboren am 14. Mai 

1839 in Worms. Meine Mutter Barbara Brenner kam als fünftes Kind am 2. Fe- 
bruar 1879 zur Welt, auch in Worms. Mein Großvater hatte das Schusterhand- 
werk erlernt, das er im Winter ausübte, im Sommer betrieb er Ackerbau, wobei 
ihm seine Familie treu zur Seite stand. In den ersten Jahren ihrer Ehe hatten 
sie auch, wie alle Kolonisten, schwer um das tägliche Brot zu arbeiten. 

Meine Mutter hatte vier Geschwister: Georg, Katharina, Heinrich und Chri- 
stine. Alle waren in Worms geboren und hatten sich auch dort verheiratet. Ihre 
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Kindheit und ihre Jugend bis zu 16 Jahren hatte meine Mutter in Worms im 

Beresaner Gebiet nordöstlich von Odessa verlebt. Sie ging dort zur Schule und 

wurde dort auch konfirmiert. 

In Worms 

Die ersten Kolonisten von Worms hatten seinerzeit noch genügend Land be- 

kommen, um ihr Auskommen zu haben. Dagegen mußten die heranwachsenden 

Generationen schon Umschau halten nach Pachtland. Sie konnten sich ein Fut- 

ter pachten, das waren Grundstücke, außerhalb des Dorfes, zum Teil mit klei- 

neren Wirtschaftsgebäuden drauf. So haben auch meine Großeltern zusammen 

mit ihren Söhnen nebenbei ein solches Futter in Pacht gehabt, welches oft sehr 

gute Erträge abwarf. 

Worms war eines der größten und schönsten Dörfer im Raum von Odessa. 

Nach den Erzählungen meiner Mutter soll es recht fortschrittlich gewesen sein. 

Die Höfe waren groß und schön an einer langen breiten Straße angelegt. In der 

Mitte des Dorfes standen zwei Kirchen, eine Reformierte und eine Evangelisch- 

Lutherische. Ein Pfarrhaus, eine Schule, Lehrerwohnungen und eine Stummen- 

anstalt waren von den Wormsern gebaut worden. Die taubstummen Kinder von 

der ganzen Umgebung wurden dort unterrichtet und betreut. Das Dorf war so 

in die Länge angelegt, daß die Kinder im Winter in die Schule gefahren wur- 

den, da die Straße nicht gepflastert war, und sie im Schnee und Morast stecken 

geblieben wären. Das waren schöne Erlebnisse für die Kinder, wenn sie mit 

dem Wagen oder dem Schlitten fahren durften. Groß war die Freude für die 

Wormser Kinder im Frühling, wenn die Feldarbeit anfing. Dann hörte man 

eines Tages einen vollen Gesang und jeder wußte, daß die Russen kamen. Das 

waren russische Mädchen und Burschen aus entfernteren Dörfern, die sich je- 

des Jahr bei den deutschen Bauern zur Arbeit einstellten. Wenn sie dann am 

Ende des Dorfes einmarschierten, schlossen sich ihnen die Kinder an und beglei- 

teten sie bis zur Kreuzstraße, wo die Teehäuser standen, deren Besitzer stets 

Juden waren, und dort kehrten sie ein. Keine Russin und auch kein Russe wäre 

an den Kirchen vorbeigegangen, ohne daß sie sich nicht bekreuzigt hätten. Die 

Männer nahmen ihre Mützen oder Hüte ab, dann gingen sie weiter. So mar- 

schierten sie singend durch das Dorf, und dann kamen die Bauern. Jeder suchte 

sich aus, was er an Arbeitskräften benötigte. Der Rest, die keinen Herren fanden, 

zogen weiter in die anderen Dörfer. Im Herbst, wenn dann die Ernte einge- 

bracht war, sammelten sich die Russen. Man nannte sie die polnischen Russen. 

Singend verließen sie dann ihre Arbeitgeber, mit der Absicht, im nächsten Jahr 

wieder zu kommen. 

Fahrt nach Odessa 

Schön war auch die Zeit für die Jugendlichen, wenn die Bauern ihre Ernte 

wegschaffen mußten. Da wurden die Wagen hergerichtet und beladen. Große 

Planen wurden in den Wagenkasten gebreitet und das Getreide in die Wagen 

gemessen. Ein Holzgefäß, „Maas“ genannt, diente als Maß. So machten sich im- 

mer zehn bis zwanzig Bauern auf und wenn alle Wagen geladen waren, fuhren 

sie abends weg, um in der Früh in Odessa zu sein. Meine Mutter durfte immer 

einen Wagen fahren. Ihre Brüder kutschierten, der eine vor ihr und der andere 

nach ihr in dieser Kolonne. So fuhren sie die ganze Nacht, fast alles junge 

Leute. Um nicht einzuschlafen, wurde gesungen und gepfiffen. Jeder Pfiff nach 

seiner Art, und wenn der Tag heraufkam, waren sie auch schon in Odessa. Dort 

wurde gefeilscht, dann wurde abgeladen. Zuerst brachten die Fuhrleute ihre 

Pferde in den Stall; dort waren gewisse Einkehrhöfe vorhanden. Dann gingen 
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sie scharenweise zuerst in ein Teehaus. Bei einer Kanne guten russischen Tees, 

geräuchertem Fisch, Käse und Weißbrot wurden alle wieder munter — nach 
einer fast schlaflosen Nacht. Dann zogen sie los in die Stadt und hinunter zum 

Hafen. Bis sie die vielen Treppen hinuntergestiegen waren und sich dort ein 

wenig umgeschaut hatten, rief man auch schon wieder zum Aufbruch auf. In 

der Stadt wurde dann noch eingekauft, was man im Dorf im Laden nicht be- 

kommen konnte, und wenn es dann Abend war und die Pferde wieder bei 
Kräften, sammelten sich wieder alle in dem Einkehrhof, und dann ging es wie- 

der heimwärts. Ob die Fuhrleute ausgeruht waren, wurde zu jener Zeit nicht 

gefragt. Damals waren die Pferde Hauptsache; die mußten aushalten, die muß- 

ten gepflegt werden. Zufrieden mit dem Erlös der verkauften Frucht ließ sich 
mancher ein bißchen einschaukeln und schlief ein Weilchen, während die 

Pferde, die den Weg kannten, den leeren Wagen heimwärts zogen. So wurden, 

wenn das Wetter anhielt, zwei Fuhren Getreide in der Woche fortgeschafft. Bis 

nicht jeder der Wormser Bauern seine Frucht fortgeschafft hatte, gab es auch 

für die andern keine Ruhe. Solange wurde geladen, angespannt und gefahren. 

Einer half dabei dem andern gut nachbarlich aus. 

Als die militärfreie Zeit der Kolonisten, die ihnen vom Kaiser zugesichert 

worden war, aufgehoben wurde und die jungen Deutschen auch Militärdienst 
leisten mußten, hat so mancher junge Bauernsohn sein schönes Dorf verlassen 

und ist in die Fremde gezogen. Viele gingen nach Übersee und einige hat das 

Schicksal in die Dobrudscha getrieben. In der Dobrudscha gab es noch Land 

und weil der Landhunger immer so groß war, zogen sie dort hin. Einer dieser 

Landhungrigen war Johann Schmierer, der Schwager meiner Mutter, der Mann 

ihrer Schwester Katharina. Dieses Ehepaar, das kinderlos war, ließ sich in 

Fachri nieder und war eines der ersten Siedler. Weil es keine Kinder hatte und 
meine Tante sehr unter Heimweh litt, fuhr sie nach einigen Jahren zu Besuch 

nach Worms. Inzwischen war meine Mutter 16 Jahre alt geworden. Da hat 

Tante Katharina so lange angehalten und ihr alles Gute versprochen, bis sie zu- 

sagte und mit in die Dobrudscha fuhr, nach Fachri. Mit dem Wagen ging es bis 
Odessa und von dort mit dem Schiff auf dem Schwarzen Meer bis Sulina und 
weiter donauaufwärts bis Tschernawoda. 

In Fachri 

In Fachri hat es ihr gar nicht gefallen. Es war noch ein kleines, armes Dörf- 

lein. Es gab noch keine Schule und kein Bethaus, obwohl die Leute sehr fromm 

und gottesfürchtig waren. In der Stube eines größeren Hauses hielten Bauern, 
die lesekundig waren, Versammlung ab und später wurde dann auch ein Lehrer 

angestellt. Da das Land bei Fachri noch sehr ertragreich war, konnten die Bau- 
ern recht große Ernten einheimsen. So war es auch bei Johann Schmierer. Daß 

meine Mutter da fest anpacken mußte, war zweifellos. Heu und Hirse, zum Teil 
auch Getreide, wurde noch mit der Sense gemäht. Da kam es nicht selten vor, 

daß ganze Nächte hindurch gemäht wurde. So mußten die Frauen rücksichtslos 
die Sense ziehen. 

Im Jahre 1896 waren die Fachrier Bauern schon so weit, daß sie ein Bethaus 
bauen konnten. Durch Frondienste wurden die Steine vom Steinbruch zur Bau- 
stelle gefahren. Wie viele Fuhren Steine hat da meine Mutter beladen und dort- 

hin fahren müssen. So hat sie auch beigetragen zum Bau des Fachrier Bethau- 

ses. Damals hat sie noch nicht geahnt, daß Fachri ihre Heimat werden sollte. 

Sie wollte immer zurück nach Worms. Einmal fuhr sie auch zurück, doch 
konnte sie den Bitten ihrer Schwester nicht widerstehen und kam wieder nach 
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Bei Brenners in Fachri im Jahre 1929 

Fachri, wo sie meinen Vater kennenlernte. Dann waren die Würfel gefallen. Sie 

verlobte sich mit meinem Vater und schrieb es ihren Eltern. Die waren durch- 

aus nicht einverstanden, da ihnen die Entfernung von Worms bis Fachri viel zu 

groß war. Am 24. Oktober 1899 haben meine Eltern dann doch geheiratet, ohne 

die Erlaubnis ihrer Eltern. 

Nach einigen Jahren kamen dann meine Großeltern, vom’ Heimweh zu den 

Töchtern getrieben, auch in die Dobrudscha, mit ihren beiden Söhnen Georg 

und Heinrich, die beide verheiratet waren und Kinder hatten. Sie blieben aber 

nicht lange in der Dobrudscha, sondern ergriffen abermals den Wanderstab und 

wanderten aus nach Ostpreußen, wohin sie wieder ein Aufruf lockte. In Ost- 

preußen lebten meine Großeltern bis nach dem Ersten Weltkrieg, wo sie gestor- 

ben und auch begraben sind. Der eine Bruder meiner Mutter, Onkel Heinrich 

kam schon nach einigen Jahren wieder nach Fachri zurück und lebte dort 

bis zum Ersten Weltkrieg, bis er auch interniert wurde und nicht mehr nach 

Hause kam. Onkel Georg blieb in Ostpreußen bis zum Jahre 1922. Als die 

Ortschaft, in der er gewohnt hatte, polnisch geworden war, gefiel es ihm dort 

nicht mehr, und so kam er wieder in die Dobrudscha nach Fachri, wo schon 
zwei seiner Söhne wohnhaft waren. Dort fanden sie endlich ihre Ruhe und sind 

auch dort gestorben. 

Im Jahre 1911 besuchten meine Mutter und ihre Schwester meine Großel- 

tern noch einmal in Ostpreußen, das war der Abschied. So blieb Fachri die Hei- 

mat der Nachkommen meiner Großeltern, Georg und Katharina Habermann. 

Bei der Umsiedlung ins Deutsche Reich im Jahre 1940 siedelten um: Vier 

Söhne des Georg Habermann, der älteste Bruder meiner Mutter, Heinrich, 

Georg, Johann und Gustav, mit ihren Frauen und Kindern. Ein Sohn und vier 

Töchter des Heinrich Habermann, der zweite Bruder meiner Mutter, Heinrich, 
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Katharina, Johanna, Amalia und Frieda. Ein Sohn Wilhelm lebte schon seit 

dem Ersten Weltkrieg in Deutschland. Alle kamen mit ihren Familien. Meine 

Mutter kam als einzig überlebende mit ihren acht Kindern, die alle verheiratet 

waren, zurück ins Reich. 

Im Jahre 1945, nach dem Zusammenbruch, wurde sie noch einmal zurück in 

unsere alte Heimat in die Dobrudscha verschlagen. Wie so viele unserer Lands- 

leute wurde sie 1945 mit einigen von uns Kindern von den Russen zurückge- 

schickt. Es war ein trauriges Wiedersehen, besonders für die älteren Leute. 

Dann, nach über zwei Jahren, kam sie nach Westdeutschland, wo sie nach öfte- 

rem Wohnungswechsel in Neckarsulm bei Heilbronn eine Bleibe fand und im 

Jahre 1959 im Alter von 80 Jahren, nach einem arbeitsreichen Leben gestorben 

ist. In Rußland geboren, in Rumänien gelebt und dann in der Urheimat die 

letzte Ruhestätte gefunden... 

Mein Mann war Plattdeutscher 

Die Vorfahren meines Mannes Ferdinand Schielke, geboren am 2. Februar 

1898 in Atmadscha, Dobrudscha, stammen aus Ostpreußen. Sein Ur-Urgroßva- 

ter war Friedrich Schielke, geboren in Großbrießen, Westpreußen, verheiratet 

mit Anna Regine, geborene Scherfer. Er war der erste Schullehrer in Tarutino, 

von 1814 bis 1841, und ging dann mit einem Sohn, Daniel Schielke, in die Do- 

brudscha. Der Urgroßvater hieß Daniel Schielke und war verheiratet mit Anna 

Katharina, geborene Rust, geboren 1813. Der Großvater, Karl Schielke, wurde 

1831 geboren und war mit Karoline, geborene Kühn (1837) verheiratet. Der Va- 

ter meines Mannes hieß Samuel Schielke, geboren am 19. Dezember 1871 in At- 

madscha, gestorben am 21. August 1918 in Atmadscha, Dobrudscha. Die Mutter 

Maria war eine geborene Brandenburger (16. Juni 1877), gestorben am 27. No- 

vember 1966 in Ulm/Donau. Ihr Vater war August Brandenburger, geboren am 

28. August 1847 in Akpunar, Dobrudscha, seine Frau hieß Christine, geborene 

Riebert. August Brandenburger war der Sohn des Gottlieb Brandenburger und 

dessen Ehefrau Luise, geborene Frank. Er starb im Alter von 88 Jahren am 

3. Januar 1955 in Kodschalak. 

Mein Mann hatte sieben Geschwister, fünf Brüder und zwei Schwestern. 

Zwei Brüder starben im Krieg, die andern leben, Bruder Karl in Wagenitz bei 

Nauen, Friedrich in Münsterschwarzach bei Kitzingen, Jakob in Ulm/Donau. 

Die Schwester Sara Keim in Bad Mergentheim und Wilhelmine Mayer in 

Ebersbach/Fils, Württemberg. 

Alle diese Geschlechter blieben auf ihrer Wanderung durch Rußland, Bessa- 

rabien, Dobrudscha mit ihren Nachkommen deutsch. In Atmadscha und Tschu- 

. kurow, den Dörfern, in denen die meisten Kolonisten aus Ost- und Westpreußen 

stammten, beherrschten noch das Plattdeutsche, das ihre Vorfahren von dort 

mitgebracht hatten. 

Die Nachkommen der erwähnten Geschlechter waren überaus zahlreich. Sie 

lebten in den Dörfern Atmadscha, Tschukurow, Karatai, Mamuslie, Alakap und 

Anadolchioi. Viele davon waren im Laufe der Jahre nach Amerika ausgewan- 

dert. Mit der Umsiedlung im Jahre 1940 sind sie zurückgekehrt in das Land ih- 

rer Ahnen, nach Deutschland. Heute allerdings in alle Windrichtungen zer- 

streut. 
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Die lieder meiner Miller 
Von Alida Schielke, geb. Brenner, Fachri 

Verklungen sind die schönen Lieder, Die Mutter sang schon früh am Morgen, 

die einst mir meine Mutter sang mit ihr begann mein Tageslauf; 

beim Duft von Rosen und von Flieder, ihr klagt’ ich alle meine Sorgen, 

beim trauten Abendglockenklang. — bei ihr hört’ auch mein Tagwerk auf. — 

Es brachten mir viel Seligkeit, Was mir für’s ganze Leben blieb, 

die Lieder in der Jugendzeit. das ist der Mutter innig Lied. 

Verzeih, o Mutter, mein Nichtsingen 

der Lieder aus vergangner Zeit; 

sie woll’n mir heute nicht gelingen, 

wie oft hab ich es schon bereut. — 

Doch Dein Lied klingt noch fort in mir, 
hab tausend, tausend Dank dafür. 

Johann Bernhard aus Kalfa (Süddobrudscha) 

1871 - 1945 

Von Ferdinand Bernhard, Kalfa 

Mein Vater, Johann Bernhard, war, als ich siebenjährig das Elternhaus in 

Kalfa mit einem Internat in Bukarest vertauschen mußte, ein stämmiger Mann 
von fünfzig Jahren. Mit seinen Haaren im Hindenburgschnitt, dem großen, kan- 

tigen Gesicht, einem vollen schwarzen Schnurrbart und einem kleinen Spitz- 

bärtchen an der Unterlippe, sah er imponierend aus. Als Hausvater erlebten 

wir ihn meistens ernst und patriarchalisch, unter Fremden leutselig und recht- 

schaffen, als Gastgeber ungewöhnlich großzügig. — Die Jugend des Dorfes wich 
ihm gerne aus; kleine Kinder schauten stumm auf und starrten mißtrauisch auf 
den breiten Gürtel, wenn ihr „Johnesvetter“ vorbeiging. Saß er aber unter sei- 

nen Altersgenossen beim Kartenspiel, so erschien er mir, dem Kind, wie ein 
Riese. der das Zimmer mit seinem Hantieren, dem kraftvollen Sprechen, Husten 

und Poltern ausfüllte. 

Die Bulgaren nannten ihn Iwan Ferdinand, nach dem Vornamen meines Groß- 

vaters. Unter diesem Namen kannte ihn die halbe Provinz, von Dobritsch (Ba- 

sardschik) bis hinauf nach Konstanza. Ob in der Stadt, im Gasthof des Dimo 

Natschef, ob auf dem Getreidemarkt, auf der Präfektur, im Rathaus, beim 

Amtsgericht, in den Kasernen und auf Bahnhöfen — überall war er bekannt 

und eine gern gesehene Persönlichkeit: der „Iwan Ferdinand ot Nemska Kalfa“ 
(Johann Ferdinand aus Deutsch-Kalfa). Die deutschfreundlichen Bulgaren be- 

trachteten ihn als einen der Ihrigen, sie hörten auf ihn, denn „Baj Iwan“ be- 

herrschte ihre Sprache und dazu war er ja noch ein „Nemetz“ (ein Deutscher) 
und ein Rußländer dazu. 
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Ferdinand Bernhard (Mitte) mit den Brüdern Alois und Klemens in Chicago, 1965 

Kummervolle Erlebnisse mit meinem Namen 

Als Kind hatte ich sicher nicht ahnen können, daß der bulgarisch gebrauchte 

Name meines Vaters mir später recht verhängnisvoll werden sollte. Im Jahre 

1935 stand ich als Rekrut des 13. Artillerieregimentes, Konstanza, in einer lan- 

gen Linie und lauschte auf die gerufenen Namen beim Abendappell. Da hörte 

man plötzlich einen ungewöhnlichen Namen: „Ferdinand Ferdinand“. Es blieb 

still darauf. Niemand meldete sich. Der Hauptmann wiederholte den Namen. 

Wieder nichts. Dann ein allgemeines Gelächter als eine Stimme lustig, spöttisch 

zu hören war: „de Hohenzollern-Sigmaringen“! Das war der Name des verstor- 

benen rumänischen Königs. Der verärgerte Offizier las dann aber noch den Ge- 

burtsort und das Geburtsdatum vor und dabei zuckte ich zusammen und trat 

erschrocken aus der Reihe mit erhobener Hand hervor. Wütend schleppte mich 

anschließend der Hauptmann auf die Regimentskanzlei und verlangte Rechen- 

schaft für mein „dummes“ Benehmen. Ich aber schaute ungläubig auf meinen 

amtlich ausgestellten Geburtsschein, den ich vorher nicht beachtete, da ich bisher 

überall, in den Schulen usw., meinen Taufschein benützt hatte. 

Die Unannehmlichkeiten dieser Namenseintragung wurden aber größer, als 

nach 1945 das kommunistische Regime in Rumänien die Macht übernahm. Alle 

meine Bemühungen, den Namen endlich richtig eintragen zu lassen, scheiterten. 

Mein Fall war nicht alltäglich, und die Beamten scheuten sich, das verdächtige 

Dokument zu ändern. Aber nicht genug damit, das dicke Ende erwartete mich 

erst während meiner jahrelangen Verbannung in den Donausümpfen, der Balta. 

Ich erhielt dafür so manche blutige Beule .... Und als ich im Jahre 1964 nach 

meiner „Begnadigung“ meinem Bruder Klemens nach Chicago schrieb, daß ich 

wegen meines „offiziellen“ Namens keinen Paß bekomme, wandte er sich 
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“ schriftlich an einen Freund in Bulgarien, Kalfa gehört jetzt wieder zu Bulga- 

rien, mit der Bitte, für mich doch endlich einen richtigen Geburtsschein zu be- 
sorgen. Und tatsächlich, schon nach zwei Wochen bekam ich die Urkunde aus 
Sofia zugeschickt. Darin aber stand schwarz auf weiß: „Ferdinand Iwanof, 

Sohn des Iwan Ferdinandof und der Maria Iwanowa“. Also, aus dem Regen in 

die Traufe! Doch die Zeit kann es mit sich bringen, sie kann manchmal ein bes- 

serer Anwalt sein. Im Jahre 1965 bekam der Ferdinand Ferdinand doch noch 

seinen Paß. 

Der elendiglich müde Heimkehrer, der Rückkehrer in das Land seiner Vor- 

fahren, durfte nun auch in dem Lager Nürnberg von Zimmer zu Zimmer wan- 
deln, um auf die vielen Fragen in Verbindung mit seinem Namen zu antworten. 

Hier war den Fragen jedoch immer ein Schmunzeln beigegeben, aber auch 
manche Ironie: „Wie kommen Sie zu diesem Namen?“ 

Schicksale zweier Bernhards 

Diese meine Namensgeschichte, in der es manchmal lebensgefährlich für 

mich zuging, stelle ich deshalb mit an den Anfang dieser Aufzeichnungen, weil 

ich zeigen will, daß die Bernhards in ihrem irdischen Dasein nicht nur Glücks- 

pilze waren, sondern hinter ihrem schönen Familiennamen mit ein gutes Stück 
Kolonistenschicksal zu suchen ist. Mein im Jahre 1903 in Rußland gebliebener 
Großvater Ferdinand Bernhard wurde 1918 von marodierenden Rotgardisten 

erschlagen und in einen Brunnen geworfen. Johann Bernhard, mein Vater, der 
Großbauer von Deutsch-Kalfa, über dessen Lebensweg ich hier kurz berichte, 

endete ebenso tragisch im Notjahr 1945. Als alter, kranker Mann flüchtete der 

fünfundsiebzigjährige mit anderen Landsleuten aus Böhmen, verfolgt von rus- 

sischen Brandbomben. Die Flüchtlinge hatten Hals über Kopf ihre brennenden 
Wagen verlassen und liefen in den nahen rettenden Wald. Meine Schwester 
Anna, die sich verirrt hatte, fand dann unsern verwundeten Vater in einem Ge- 
strüpp und sie schleppte ihn in das nächste Dorf, wo sie ihn noch auf ein 

Häufchen Stroh in einem Stall hat betten können. Doch dort starb Johann 

Bernhard, und weil die Rotarmisten in der Nähe waren, mußte meine Schwe- 

ster fliehen, um nicht in deren Hände zu fallen. Was für ein Schicksalsbogen 
von dem 90jährigen Ferdinand Bernhard zu dem 75jährigen Johann Bernhard! 

Auf dem Weg nach Bukarest 

Ja, das war für mich immer eine traurige Reise von Kalfa bei Dobritsch (frü- 

her Basardschik und heute Tolbuchin), zuerst mit unserem Wagen bis zum 

Bahnhof und von dort mit dem Zug über Medschidia und die große Donau- 

brücke von Tschernawoda bis Bukarest in das Internat, das sich für mich Step- 

penjungen wie ein Käfig ausnahm. — Neben mir aber, im Zugabteil, saß immer 
mein Vater und tröstete mich. Er schaute mich dabei von Zeit zu Zeit lächelnd 

an und streichelte ermutigend meinen Arm, wenn er bei mir eine Träne ent- 
deckt hatte. Dabei erzählte er ununterbrochen, aber nie von sich selber, sondern 
immer aus seinen Bücherweisheiten, von denen ich damals kaum etwas ver- 
stand. Und wenn er mit einem Kapitel fertig war, sang er leise sein Lieblings- 

lied, einen uns nur allzubekannten Text, den er auch in seinen Briefen als Leit- 

wort voranstellte: „Üb’ immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab, 

und weiche keinen Fingerbreit von Gottes Wegen ab.“ 

Paß auf, jetzt kommt die „blaue Donau“! Aber hier ist sie milchigbraun und 

breit, breiter als alle anderen Flüsse Europas außer der Wolga, mit Inseln, 
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Sümpfen, Schilf und Weiden ... Als der Zug nach Feteschti die weite, tisch- 
ebene Baragansteppe erreichte, machte seine immer lebendige Phantasie einen 

Sprung nach Rußland in die dortige Steppe, in das Reich seiner Jugendzeit. 

Wie beflügelt konnte er dabei sein, er, der sonst nur ein schwer durchsichtiges, 

manchmal auch ein geheimnisvolles Gemüt zeigte. Er ließ Wichtiges aus der 
russischen Geschichte Revue passieren, wobei allemal der Tod des letzten russi- 

schen Kaisers das Ende darstellte. Aber der letzte Satz war: „Und 1918 war 

das Todesjahr Deines Großvaters.“ — Dann folgte ein Schweigen, bis endlich 

das seltene Lächeln auf seinem kantigen Gesicht erschien. Wenn er dann noch 

mit festem Griff den großen Schnurrbart in Positur stellte, dann wußte ich was 

folgen wird: die Geschichte von dem tapferen, kleinen deutschen Mädchen, das 
in die Fremde verschlagen wurde, das von herzlosen Menschen wie ein komi- 

sches Laubfröschlein behandelt wurde, dann aber ihre Umwelt, ja ganz Europa 

in Staunen versetzte: Katharina II. von Rußland, später „die Große“ genannt. 

Doch — zuerst mußte noch die mahnende Einleitung kommen: „Ferdinand, wo 
du auch immer hinkommst, vergiß nicht, daß Du ein Deutscher bist und daß du 

als solcher in der Fremde allein dastehst. Mach’ uns keine Schande.“ — Ich, der 
Schreiber dieser Zeilen, versuche es gar nicht, das wundersame Erleben, das 

mir mein Vater mit seinen Erzählungen vermittelte, nachzuzeichnen, denn was 

würde schon daraus? Ein billiges Unterfangen! Das müßte schon ein Könner 

bewerkstelligen. 

Die Herkunft der Bernhards 

Mein Vater kannte sich ganz ohne Zweifel sehr gut in der Siedlungsge- 

schichte des Rußlanddeutschtums aus. Ihm waren die Aufrufe der russischen 

Kaiserin und die der nachfolgenden Kaiser bekannt, durch die Deutsche als Ko- 

lonisten in das Riesenreich gerufen wurden. Auch von den einzelnen Siedlungs- 

gebieten wußte er manches zu sagen. Er spannte einen Bogen vom ersten Ein- 

treffen geschlossener deutscher Einwanderergruppen an der Wolga, bis hin zu 

den menschenleeren weiten Steppenräumen nördlich des Schwarzen Meeres. 

Dazu kamen die deutschen Siedlungsgebiete im Kaukasus und in Sibirien. Über 

hundert Jahre lang dauerte die goldene Zeit der Schwarzmeerdeutschen, zu de- 

nen auch die Bernhards gehörten. 

Der Name Bernhard, auch als Familienname, ist im Badischen zwischen Frei- 

burg und Mannheim nicht selten. Ich erspare es mir, hier einige bekannte Na- 
mensträger aus diesem Raume zu nennen. Jedenfalls liegt hier unsere Urhei- 

mat, die Heimat der Bernhards, die nach Rußland ausgewandert sind. 

Man schrieb das Jahr 1804, als ein Franz Bernhard aus Bruchsal mit vielen 
anderen Bauern jener Gegend nach Südrußland auswanderte. Höchstwahr- 

scheinlich unternahm er die Reise mit großen Hoffnungen, denn die Werber 
hatten mit Versprechungen gearbeitet, die bei den Zuhörern eine Welt mit 

grenzenlosen Möglichkeiten und Freiheiten erstehen ließ. — Der Enkel dieses 

Franz Bernhard, mein Großvater Ferdinand Bernhard, wurde 1828 in einer 

deutschen Siedlung Südrußlands geboren und sollte mit seinen 90 Jahren noch 

das Ende des russischen Kaiserreiches miterleben. 

Benjamin und Soldat 

Mein Vater, Johann Bernhard, wurde als jüngstes Kind unter vielen Ge- 
schwistern im Jahre 1871 geboren und hatte als Sohn eines Großbauern alle 
Vorteile des „Benjamins“ für sich: eine ruhige, glückliche Jugendzeit, gute 

Schulung, genügend Muße zum Bücherlesen und um Reisen zu machen. Seine 
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ersten dreißig Lebensjahre fielen in die ergiebigsten Entwicklungsjahre des 

russischen Reiches. Die Voraussetzungen dafür waren durch die Reformen, die 

nicht vergessen werden dürfen, gegeben. Die Gebiete nördlich des Schwarzen 

Meeres, das sogenannte Neurußland, hatten sich zu einem wundervollen blühen- 

den Sommergarten entwickelt. Dazu kam die Riviera der Krim, die großzügig 

angelegte Hafenstadt Odessa, kurz, der Aufschwung wurde der ganzen Welt 

sichtbar. 

Im Alter von 25 Jahren wurde Johann Bernhard russischer Soldat in einem 

Artillerieregiment zu Cherson. Trotz allgemeiner Wehrpflicht wurden in Ruß- 

land praktisch noch immer nicht alle wehrfähigen jungen Männer zum Militär 

einberufen. Wie üblich entschied das Los über die Freiheit oder den Militär- 
dienst. Dieser Dienst war um die Jahrhundertwende von den deutschen Sied- 

lern nicht mehr so gefürchtet wie früher, brachte er doch auch einige Annehm- 

lichkeiten mit sich, wie: lange Urlaube, Vorteile im späteren bürgerlichen Le- 

ben, auch wenn man vier bis sieben Jahre lang in Uniform steckte. Vergessen 

wir auch nicht, daß die Uniform, wie zu allen Zeiten, ihre Wirkung nicht verlo- 

ren hatte. Die Aussichten für eine gute Heirat wurden dadurch nicht kleiner, 

und nicht umsonst berichtete der Volksmund, daß Soldatenrock und Bräuti- 

gamskragen recht gut zusammenpassen. 

Bei der Truppe jedoch holte sich Johann Bernhard ein Magenleiden, so daß 

ihm ein Arzt eine längere Behandlung verordnete, verbunden mit einer Trau- 

benkur. Dabei erinnerte er sich an unsere nahen Verwandten auf der Krim in 

der Nähe von Simferopol. Die Weißers aus Lilienfeld luden ihn hierauf gleich 

herzlich in ihre schöne Weingegend ein, und dort machte er die Bekanntschaft 

mit seiner späteren Frau, Maria Böser, die der Schutzengel seines späteren Le- 

bens werden sollte. Sie war die Schwägerin seines Vetters Jakob Weißer, der 
mit ihm nach Kalfa in Bulgarien ausgewandert ist. 

Mein Vater erzählte uns manchmal von den Sehenswürdigkeiten der Halbin- 

sel Krim, aber vor allen Dingen von dem sagenhaften Bachtschisarai, von des- 

sen in den Fels versteckten Palästen, von den Lustgärten, die sich die Führer 

der Nogai-Tataren geschaffen hatten. Bachtschisarai heißt Palast der Gärten, 

und selbst meine sonst so stille Mutter wurde beredt, wenn sie von den glän- 

zenden, mit Gold bestickten Seidengewändern erzählte. — Der glückliche Ver- 

lobte zeigte seiner Braut des öfteren das schöne Odessa und zum Korso des 

Paares gehörte meistens die „Rischeljewskaja“, die heute natürlich anders 

heißt. 

Ein weiterer Wendepunkt im Lebens meines Vaters war um diese Zeit die 
Bekanntschaft mit seinem Landsmann Anton Zerr, der als Soldat viel herumge- 

kommen war, bis China, und dem jetzt die heimatliche Steppe ziemlich eintönig 
vorkam. Die Sippe Zerr, aus Heidelberg stammend, war so verbreitet, daß man 

sie bis Saratow verfolgen konnte, wo ein Zerr als katholischer Bischof resi- 

dierte. — Johann Bernhard, noch immer Soldat, seit 1898 verheiratet und Vater 

dreier Kinder, horchte auf, als er von seinem Vater erfuhr, daß dieser im Be- 

griffe sei, in Bulgarien mit mehreren Siedlungswilligen Ländereien aufzukau- 

fen und zwar für seinen Sohn Nikolaus und seine von Sibirien zurückgekehrte 
Tochter Marianna Eppinger. 

Auf Kundschaft in die Dobrudscha 

In der Tat, im Frühling des Jahres 1903 konnte Großvater Ferdinand Bern- 
hard wunderliche Sachen von dem ausgekundschafteten Neuland erzählen. Der 
Boden sei dort sehr gut, er liege ungenutzt und sei sehr billig. Die Bevölkerung 
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spärlich und fast nur auf Schafzucht eingestellt. Doch verspüre man ein Gru- 

seln, wenn einem dort von Räuberbanden, Pferdedieben, verlassenen Brunnen 

mit modernden Menschenknochen erzählt würde; kurz, ein Niemandsland, in 

dem es überail spukt. Und der alte Bernhard gab seinen Zuhörern auch noch 

folgenden Bericht: Johann Zerr, Anton Zerr und er hatten in der besagten Ge- 

gend einen russisch sprechenden Bulgaren gefunden, der sich als Advokat aus- 

gab und sich bereit erklärte, sie durch Dobritsch, die Gebietshauptstadt, und 

die umliegenden Dörfer zu führen. Auf dem Gesicht dieses Führers aber konnte 

man deutlich seine Verschlagenheit ablesen. Er wurde immer dann unruhig,- 

wenn er bemerkte, daß die Fremden überall mit Silbermünzen bezahlten und 

von Zeit zu Zeit einen Goldrubel wechselten. Als sie nın am dritten Tag bei 

einem deutschsprechenden Juden in Abwesenheit ihres Führers eine größere 

Summe Geldes wechselten, schaute sie der alte Abraham ganz erschrocken an: 

„Um Gottes Willen, bringt eure Goldsäckchen sofort auf eine Bank, bitte, aber 

sofort, ehe es Nacht wird. Ich führe euch selbst hin.“ Als dann der Führer nach 

seiner Rückkehr mitbekommen hatte, was sich ereignet hatte, war er am näch- 

sten Tag verschwunden. Die Fremden waren für ihn uninteressant geworden. 

Kalfa 

Der gewagte Plan, nach Bulgarien umzusiedeln, kam ins Rollen. Er hatte sich 

herumgesprochen und so manchen unternehmungsfreudigen Jungbauern erfaßt. 

Anton Zerr, die Seele dieses Planes, hatte mit seiner Begeisterung auch Nach- 

bardörfer angesteckt, und bald traf eine stattliche Anzahl von Auswanderungs- 

willigen die nötigen Vorkehrungen, um den Plan auch wirklich durchzuführen. 

Großvater Ferdinand Bernhard aber geriet in große Verlegenheit. Sein Sohn 

Nikolaus wollte auf einmal nicht mehr mitmachen. Jetzt nahte Johann Bern- 

hards Sternstunde. Er entschloß sich plötzlich, anstelle seines Bruders zu treten, 

obwohl er als Kanonier dem Soldatenhandwerk noch für ein Jahr verpflichtet 

war. Er fand sogar eine günstige Lösung: Da Jakob Weißer, sein Verwandter 

und Schwager aus der Krim, zu dem Trupp der Auswanderer gehörte, sollte 

seine Frau Maria mit den drei Kindern einfach mitfahren, und er werde im 

nächsten Frühjahr nachfolgen. Und so geschah es. Im Oktober 1903 entstand in 
Bulgarien, mitten in der Süddobrudscha gelegen, unweit von Dobritsch, eine 
neue deutsche Siedlung, die sich bald zu einem blühenden Dörfchen entwik- 

kelte. 

Kalfa und seine Umgebung, das ist der Schauplatz, in dem sich nun das Leben 

von Johann Bernhard abspielen sollte. Welche Aussichten konnte ein kleines, 

im Grunde genommen einsames deutsches Dorf unter Türken und Bulgaren 

und auch Angehörigen anderer Völker in der Zukunft haben? Es ist nicht 

schwer zu erraten, was mit dem deutschen Dorfe Kalfa nach dem Zweiten 

Weltkrieg unter kommunistischer Herrschaft alles passiert wäre, aber eines 

kann rückblickend gesagt werden: Kalfa hat in seiner genau vierzigjährigen 

Geschichte aus allen seinen Poren gelebt und geatmet. Es konnte stolz sein auf 

Kirche und Schule, auf seine Feste, wie diese dort gefeiert wurden, die kirchli- 

chen und die Familienfeste. Es durfte stolz darauf sein, daß seine Menschen 

nicht mehr schienen, als was sie waren. Für ihre Umgebung waren sie jeden- 

falls Vorbilder. Das Dorf war ein Musterdorf, das wurde den Kalfaern von Bul- 

garen und Türken und von den Behörden bescheinigt, und für die Rumänen 

war dieses deutsche Dörfchen eine friedliche Insel in dem Konglomerat der 

Völker und deren Ansprüche. 

Johann Bernhard hatte sieben Kinder: Alois, Klemens, Maria, Anna, Anton, 
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Ferdinand und Gabriel. Die Bernhards waren weder der Kopf noch das Herz der 
Gemeinde, aber sie waren ein wichtiges Glied vom Leibe Kalfas wie die andern 

Familien auch. Sie haben das Ihre dazu beigetragen, daß das kleine Dorf „auf 

dem Berge“ stark geworden ist, daß es schön war, in ihm leben zu dürfen. Hät- 

ten die Bernhards ein Wappen gehabt, so hätte man darauf höchstwahrschein- 
lich den Wahlspruch „Leben und leben lassen“ lesen können. Der gute Engel 
des Hauses von Johann Bernhard war seine Frau, die von allen verehrte Mari- 
baas von Kalfa. Sie zeigte eine glückliche Mischung von Intelligenz, Fleiß, 

Frömmigkeit und Güte. Sie war nicht redselig, man könnte sie schweigsam 

nennen; doch hat sie im richtigen Augenblick das richtige Wort gefunden. Sie 
war bibelfest, und mir fällt ein Ausspruch ein, von den vielen, die sie zur.Hand 

hatte. Vor dem schwerbeladenen Tisch sagte die Gastgeberin: „Der Glaube 
kommt vom Hören, der Appetit aber vom Schauen.“ Typisch Kalfa! 

Wirtschaft und Familie 

Das also war Kalfa im Jahre 1903. Die Gruselgeschichten, die man sich im 

Chersonschen über diese Gegend erzählte, gehörten wohl der Vergangenheit an. 
Aber unter manchen der dem Scheine nach so gastfreundlichen Halbbauern leb- 
ten noch Nachkommen der berüchtigten Räuber und Pferdediebe. Und was die 
deutschen Siedler aus Rußland beim Ankauf der Felder und bei der endgülti- 
gen Vermessung der Äcker alles erlebten, konnten wir, ihre Kinder, nur spär- 

lich erfahren, denn man redete nicht gerne darüber. Noch als Kind habe ich 

manchmal von den „Schreiers“ sprechen hören, von denen ich meinte, daß es 
eine deutsche abgewanderte Familie sei. Als im Jahre 1930 der Pfarrer den 

„Schreierhof‘“ kaufte, und den Garten tief umgrub, fand man ein Menschenske- 
lett mit eingeschlagenem Schädel. Manche im Dorf meinten, das sei der alte 

Schreier, der hier seine Hütte hatte. Der alte Schreier war ein türkischer Hod- 
scha, der nach der Abwanderung seiner Gläubigen Jahre hindurch mit singen- 

der Fistelstimme sein mohammedanisches Abendgebet sprach, bis er plötzlich 

verschwunden war. Über den mutmaßlichen Mörder munkelte man viel. Somit 
schienen die Anfänge des kleinen Kalfa nicht immer idyllisch verlaufen zu sein. 

Nach allen Richtungen hin erstreckten sich die Felder, manchmal bis über die 

Grenzen der Nachbardörfer, wo hinterlistige Bauern gerne Marksteine verscho- 
ben. Johann Bernhard folgte aber nicht dem alten, balkanesischen Brauch, 

Konflikte mit handgreiflichen Reibereien zu lösen, sondern wählte immer mit 

Erfolg den Weg des Gerichts. 

Große Sorgen bereiteten ihm anfangs die Russensippen des Dorfes. Um jeden 
Streit mit ihnen zu vermeiden, ließ er vom eigenen Grund einen Grenzstreifen 

brach liegen; doch jedesmal ackerten die schadenfrohen „Kosaken“ den Strei- 

fen weg, um so ihr eigenes Feld zu vergrößern. Der alte russische Stammvater 
benützte jede Gelegenheit, die sich nur bot, um seiner Abneigung gegen diese 

Korrektheit Ausdruck zu geben. Als dann eines Tages sämtliche Stroh- und 
Heuschober mit einem Teil der geborgenen Ernte bei den Bernhards in Flammen 
aufgingen, wußte man, wer dieses Unheil angerichtet hatte. Doch auch diese 

Plage endete eines Tages mit dem plötzlichen Tod des alten Russen, der, vom 
Blitz getroffen, im eigenen Hof zusammenbrach. Die sich oft wiederholenden 
Plackereien mit seinen Feldern und die ihm angeborene Unrast trieben Johann 
Bernhard immer wieder auf Reisen, vielleicht in der stillen Hoffnung, irgendwo 
ein ruhigeres Plätzchen für sich und seine Familie zu finden — oder war es 
doch der Wandertrieb der Ahnen —? 

Im Herbst 1905 besuchte der alte Ferdinand Bernhard aus Rußland seine 
Kinder in Kalfa. Sicherlich erzählte er ihnen und all seinen Bekannten von der 
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Matrosenmeuterei von Odessa, dem ersten Vorboten des späteren Zusammen- 

bruches. Von einem Besuch seiner Verwandten in Cherson im Jahre 1907 be- 

richtete Johann Bernhard nach seiner Rückkehr vom dortigen Wohlstand und 

Überfluß. Dann folgten seine Reisen nach Süden, von Warna bis Sofia, viel- 

leicht als Begleiter der ihm befreundeten Apothekerfamilie Tutschek aus Do- 

britsch, die am bulgarischen Königshof Verwandte hatten. Vermutlich hat er 

auf dieser Reise auch manches im Interesse seiner eigenen deutschen Siedlung 

erledigt. Johann Bernhard besuchte einigemale Deutschland, besonders in 

Bruchsal, der Heimat seiner Ahnen, fühlte er sich wohl. Jahrelang stand er 

auch mit einem dortigen Kaufmann namens Schäfer in regem Briefverkehr. Er 

schrieb auch sonst sehr gerne, so daß er später, 1930, genug gesammeltes Mate- 

rial hatte, um es an die „Banater Deutsche Zeitung“ abliefern zu können, die 

die Berichte „über deutsche Pionierarbeit in Südrußland“ veröffentlichte. Jo- 

hann Bernhard hatte eine Charakterschrift und beherrschte die deutsche 

Rechtschreibung. Der Inhalt seiner Berichte, Beschreibungen und Ermahnun- 

gen war meistens druckreif, obwohl seine Gedanken im Flug auf das Papier ge- 
schrieben wurden. Doch war und blieb er ein echter Bauer. In der Dobrudscha 

gab es viele Deutsche mit Mühlen, Ölpressen und Ziegelfabriken, aber solche 

größeren Unternehmen konnten ihn nicht begeistern. Gerne hätte er einen Ge- 

lehrten, wenigstens aber einen Pfarrer, unter seinen Nachkommen gehabt. Mit 

allen hat er es der Reihe nach versucht, aber alle kehrten wieder um. Sie waren 

zu sehr mit der Scholle, mit dem goldenen Ährenfeld, mit den rassigen Pferden 

verbunden. Sie genossen den Frühling, die gute Bauernluft und liebten die 

großartigen Feste. Sie gehörten wahrscheinlich zur letzten Generation der groß- 

herzigen deutschen Bauernpioniere im Osten, die deutschen Fleiß und deutsches 

Brauchtum in schönster Form noch pflegten. 

Eines seiner Kinder wollte er zum Akademiker ausbilden lassen. Zuerst ver- 

suchte er es mit seinem Ältesten, dem elfjährigen Alois. Er schickte ihn in eine 

deutsche Klosterschule bei Rustschuk. Alois wollte unter keinen Umständen dort 

bleiben. Um von der Schule entlassen zu werden, zerschnitt er eine Menge jun- 

ger Bäumchen ir dem Schulgarten. Später wurde er ein großer Pferdeliebha- 

ber. Sein Liebling, der Rappenhengst „Viktor“, war wirklich ein Prachtexem- 
plar, aber auch der Schreck des Dorfes. Wenn er sich losriß, verrammelten die 

Kinder die Haustüren und schauten mit Schaudern durch das Fenster dem Dra- 

chen nach, wenn er die Zäune überrannte und Stalltüren zersplitterte. Alois be- 

zahlte im Kriegsjahr 1916 seine Pferdemanie mit der leidvollen Internierung in 

der Moldau, dorthin verschleppten ihn rumänische Soldaten mit Pferden und 

Wagen. 

Im zweiten Kriegsjahr, 1917, schickte Johann Bernhard seine zwei Töchter, 
Maria und Anna, zu den Benediktinerinnen nach Endsche. In diese Zeit fallen 

meine ersten Kindheitserinnerungen. Als Vierjähriger war ich der kleine Lieb- 

ling zweier Hausmädchen aus Tschobankuius: Berta Roth und Eugenie Zeller. 

Eugenies Märchen nahmen nie ein Ende, und ich fühlte mich bei ihr geborgen 

wie bei einer zweiten Mutter. Als aber meine Schwestern später von Endsche 

zurückkamen, stand ich auf einmal allen im Wege und wurde das Versuchska- 

ninchen der jungen Klosterlehrlinge. Eine Tagesordnung wurde eingeführt, Ge- 

bete wurden eingelernt und jede fühlte sich verpflichtet, mich immer wieder 
zu waschen und umzuziehen. Meine fromme Mutter hatte den neuen Kurs freu- 

dig aufgenommen und half überall mit, die „höhere Ordnung“ zu festigen. Ich 

mußte jeden Morgen zur Kirche in die Messe und lateinische Ministrantentexte 

pauken. Der große Kampf aber war das frühe Aufstehen. Umsonst lief ich zu 

meiner Eugenie, aber die mußte nun doppelt scheuern und kochen. 
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Mein Bruder Anton kam 1918 als Neunjähriger nach Karamurat zu Pfarrer 

Overbeck, um auf das Bukarester Gymnasium vorbereitet zu werden. Er war 

wohl der Begabteste unter uns, schreiben konnte er wie gedruckt! Nach erfolg- 

reicher Schulzeit verließ er plötzlich, eben 16 Jahre alt, das Gymnasium, er 

wollte Bauer werden! Aber schon mit 19 Jahren starb Anton. Mein Vater trug 

ganz besonders schwer an diesem schmerzlichen Verlust. 

Auch Gabriel, unser jüngster Bruder, verließ unter denselben Umständen die 

mit großer Hoffnung begonnene Schule, um in Temesvar die Kunstgärtnerei zu 

erlernen. 

Die große Sorge des Vaters aber blieb der Schreiber dieser Zeilen, dessen 

schulische Mißerfolge auch dem Schreckgespenst „Repetent“ nicht erspart blie- 

ben. Als er dann aber mit vierzehn Jahren urplötzlich aufwachte und „gut“ und 

„sehr gut“ nach Hause brachte, wurde er endlich in Ruhe gelassen und ge- 
schont. Kälberhüten in den Ferien, Maishacken, Garbenbinden, das anstren- 

gende Vorreiten beim Mähen und Dreschen waren für ihn vorbei. 

Wie man sieht, hat Johann Bernhard an seinen Söhnen seine geheimsten, 

ehrgeizigen Wünsche und Pläne nicht erfüllen können. Dieser bittere Trank 

und die unruhigen Nachkriegsjahre machten den großherzigen ehemaligen Ka- 

nonier müde und nachdenklich. Ja, wären die Ernteergebnisse nicht beständig 

so günstig ausgefallen und die Verhältnisse in Rußland nicht so verwirrt gewe- 

sen, wer weiß, ob er und so mancher Bauer aus Kalfa nicht ins Chersonsche zu- 

rückgezogen wären! Erst als das deutsche Dorf Karamurat günstige Luft und 

neue Hoffnungen nach Kalfa brachte, lebte er wieder auf und erlebte wohl die 

schönsten zehn Jahre seines Lebens. Seine ältesten Söhne Alois und Klemens 

wurden nach günstiger Heirat gute Wirtschafter, seine Töchter Maria und Anna 

kinderreiche und geschätzte Hausfrauen. 

Der Rinder- und Pferdebestand wurde beträchtlich erneuert, verbessert und 
vermehrt durch die günstigen Verkaufspreise in dem von Trockenheit heimge- 

suchten Bessarabien. Im großen Bauernhof der Bernhards tummelten sich ne- 

ben rassigen Pferden, Kühen, Ochsen, Maultieren sogar Esel zur Belustigung 

der Enkelkinder. Zu den stark ausgebauten Getreidescheunen kamen noch 

räumliche Maschinenremisen hinzu. Da gab es Traktoren, Dresch- und Mähma- 

schinen und viele andere zeitgemäße agrotechnische Geräte. Wenn dann im 

Hochsommer bei den Bernhards die Dreschzeit begann, setzte ein Geratter, Ge- 

johle, Hämmern und Dröhnen ein, wie wenn alles zu einem kompakten, fauchen- 

den Kraftwerk zusammengeschmiedet wäre: Menschen, Pferde, Wagen, Maschi- 

nen, Knechte, Mägde und Zigeunersippe, wo aber der Rhythmus von einem ein- 

zigen schallenden Kommando bestimmt wurde. Johann Bernhard hatte an Ge- 

wicht stark zugenommen und seine metallische Stimme klang kategorisch-dro- 
hend, wenn er von Alois und Klemens Bericht forderte. „Warum nur zweihun- 

dert Sack Weizen?“ „Hört mal den Puls des Traktors, da stimmt was nicht.“ 
„Da oben an der Trommel sitzt ein Dummkopf, schaut euch diese unausgeklopf- 

ten Ähren an!“ „Was ist das für eine polnische Wirtschaft.“ Die belustigten 

Frauen hörten hinter den verschlossenen Fenstern schadenfroh zu und kicher- 

ten in ihre Hände. Sie fühlten sich wohl und geborgen unter den starken Flü- 

geln des „Häuptlings“ und ihren sonst so vorlauten Männern gönnten sie die er- 

frischende, kalte Dusche. Abends, nach dem üppigen Mal, kamen dann seine 

frommen Sprüche: „Maribaas, bald ist der 15. August, Mariä Himmelfahrt; 

Erntedankfest!“ „Bestelle beim Pfarrer die Messen zu Ehren der Göttlichen 

Vorsehung.“ „Alois, Klemens, vor dem Feiertag werden die Pferde gewaschen, 
bekommen Hafer mit Mehl — die Kühe sollen des Nachts Kleie mit Salz be- 
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kommen!“ „Kinder, sammelt die schönsten letzten Ähren, ihren geweihten Sa- 

men mischen wir unter den Saatweizen.“ „Seid brav und betet fleißig. Ihr wißt, 

wir brauchen den Segen Gottes! Er war auch dieses Jahr gut mit uns.“ Und 

Maribaas zündete jeden Abend mit Andacht die große Lichtmeßkerze an und 

rasselte mit dem Rosenkranz. Das war das Zeichen, wo alle zum gemeinsamen 

Abendgebet niederknieten, während das Kirchenglöcklein dem Dorfe feierlich 

die Nacht ankündigte. 

Die Maribaas 

Johann Bernhard hatte im großen und ganzen Glück in seinem Leben: eine 

schöne Wirtschaft, gesunde und vernünftige Kinder, ein Haus, in dem Ordnung 

herrschte und das geschmackvoll eingerichtet war. Gastfreundschaft und Sinn 

für Tradition und Kirche wurden gepflegt. Aber das Geheimnis dieser 

einzigartig schönen und geraden Linie war wohl seine zarte, gütige, stille 

Maribaas, die, ohne es zu ahnen, mit ihrer zielsicheren Ausstrahlung das 

Denken, Fühlen und Wollen der ganzen Familie begleitete und beherrschte. 

Noch weit über die eigene Familie hinaus dehnte sich dieser „Zauber“. Mari- 
baas war der gute Geist von Kalfa. Sie machte selten Besuche, aber kaum ein 

Haus, ob Bulgaren, Türken oder Zigeuner, das nicht ein Zeichen ihrer freundli- 

‘ chen, helfenden Hände besaß. In ihrer Gegenwart sprach man leiser, Männer 

warfen Zigaretten aus der Hand. Sie las jedem seinen Wunsch aus den Augen, 
Fehler anderer verwischte sie unauffällig; sie tadelte nicht und hatte für 
manche Schwäche Verständnis. Sie wußte viel, übersah absichtlich manches 

und sprach stets zur rechten Zeit das richtige, entscheidende Wort. Und kaum 

zu glauben, wie diese zartgebaute, stille, bescheidene Frau manchmal Kraft und 
Saft mitten unter eine schweißtriefende, schwerarbeitende Männerwelt werfen 
konnte, denn sogar von der Küche aus brachte sie Leben und Bewegung in die 

ganze Wirtschaft. Gab es Bohnensuppe mit flottierenden Speckklößen und „Ar- 
meleitskiechel“, dann liefen die ganz Kleinen den vom Feld Heimkehrenden 

entgegen, um ihnen jubelnd die frohe Kunde zu bringen. 

„Borsch“, etwas typisch Russisches! Gekochtes Kraut war die tägliche Nah- 

rung des russischen Bauern. Maribaas aber legte in diese ärmliche Kost die 

ganze Herrlichkeit eines echten Kosakenschmauses, und sogar ein Taras Bulba 

hätte beim Kosten einen Kraftausdruck nicht unterdrücken können. Saßen 
während der Dreschzeit an die fünfzig hungrige Leute vor den Schüsseln, dann 

jubelte man auf, wenn der herrliche Steppendampf die Nasenflügel in Bewe- 
gung setzte. Im riesigen Kessel brodelten im'rötlichen Krautsaft: Eierschnitte, 

Rahm, Tomaten, Möhren, Zwiebeln und — eine ganze Anzahl von feisten, 
weichgekochten Truthähnen. Erwischte dann der eine oder andere einen frech- 

roten „Tschuschka“ (Pepperoni), dann gab es noch ein Wonnegeschrei mit Trä- 

nen und Husten, wobei man schnell in einen kalten „Harbusenschnitz“ biß, um 

die brennenden Lippen mit Wohllust abzukühlen. — Ja, nicht umsonst brumm- 
ten die Knechte vergnügt in den Bart: „Wie einer frißt, so schafft er auch! 

Danke, Maribaas!“ 

Und jahraus, jahrein gab es Hochtouren um den Kochherd der Bernhards. 
Die eigentliche Küche im Wohnhaus war nur für stille Winterabende da, 
denn mitten im Hof stand die räumlich große, gastronomische Werkstatt, wo 

Kinder, Katzen und Hunde sich nicht hineinwagten, denn alles Kleine wurde in 
der Hast des Betriebes überrannt, wenn nicht sogar abgebrüht. Messergewetz in 

der Schlachtezeit, Kuchen im Advent, Backzeiten, Wäschtage, Trubel vor den 

Festen, der berüchtigte „Sirupkrieg“ in der Harbusenzeit, Gurken-Paprika-To- 
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matenfassung, Kirschenmus, Apfelmus, Gänserupfen und Stopfen.... Und Mari- 

baas leitete alles mit stillem Blick und gab allem den letzten Strich und Pfiff. 

Jeden Sonntagnachmittag nach vier Uhr war der Hof bei den Bernhards wie 

ausgestorben. Das war die Zeit, wo Johnesvetter und Maribaas für sich allein 

da waren. Sie bestiegen den kleinen Schauwagen, und zwei brave Pferde 

brachten sie hinaus in die herrliche Natur um Kalfa... vielleicht nach Süden 

ins kleine Wäldchen, um das sich die Weingärten des Dorfes reihten, oder nach 

Osten, zwischen dunkelgrünen,rauschenden Maisfeldern und hellgelb blühen- 

den Raps, oder nach Norden zu den fernen Oftscharostücken mit buntem Heu, 

Wicke und Kolbenhirse, meistens aber zu dem nach Westen sich ausdehnenden, 

goldenen Weizenmeer, aus dem blutroter Klatschmohn und blaue Kornblumen 

herauswinkten. Hier stiegen beide aus, um die Pferde ruhig grasen zu lassen. 

Während Johann Bernhard mit Kennerblick die Felder überblickte und rech- 

nend sich im Ährenfeld verlor, setzte sich seine Maribaas vergnügt auf einen 

grünen Grenzhügel, umgeben von hochragenden Königskerzen und dunkel- 

lauem Rittersporn, um sinnend dem stillen Treiben der kleinen Heinzelmänn- ° 

chen zuzuschauen: blutrote, betupfte Marienkäferlein, leise zirpende Zykaden, 

vorbeihuschende Eidechsen, während tief im geheimnisvollen Weizenmeer ein 

Rebhuhn lockte und metallischer Wachtelschlag die junge Brut warnte. Der 

würzig duftende Atem des Bodens erinnerte sie wohl an die sorglose Kinder- 

und Mädchenzeit und an die duftenden Gärten ihrer ehemaligen russischen 

Heimat in der Krim, wo Rosen und Reben sogar Bäume überwucherten. 

Wenn dann die beiden glücklich heimwärts fuhren, wenn die untergehende 

Sonne alles mit Gold überstrahlte, dann vergaßen sie wohl alle Sorgen und 

plauderten so unbeschwert wie vor vielen Jahren, als der stolze russische Ka- 

nonier seine Braut durch Simferopol führte. 

Johann Bernhards Lebensabend 

Noch vor dem Ende der zwanziger Jahre lebte die gute Bernhardsmutter 

nicht mehr. An den Folgen einer Operation starb sie im Alter von zweiundfünf- 
zig Jahren. Johann Bernhard hatte seinen Schutzengel, das Dorf seinen guten 

Geist verloren. — Die Jahre des Wohlstands und der guten Eintracht waren für 
Kalfa dahin. Die erwachsenen und schon verheirateten Bernhards zogen sich 

auf ihre eigene Wirtschaft zurück. Die Eppingers teilten auch ihren Besitz und 

fühlten sich auf einmal benachteiligt. Sie fragten sich immer wieder, warum 
ihr Onkel Johann mehr hatte als ihre Mutter, seine Schwester. Auch bei den 
Zerrs begann das klägliche Teilen. Prozesse begannen, das Dorf war geteilt. Un- 
klugerweisce mischte sich bald auch der Pfarrer in das Rechtlern und goß Öl ins 

Feuer. Beim Grollen und Schmollen vergaßen die ehemals so klugen Alten ihre 

guten Sprüche, die dem Dorf so hilfreich waren. Zwischen das düstere Hin und 

Her aber schob sich nun noch der Mißton eines schmerzlichen Fremdkörpers. 
Die Regierung kümmerte sich auf einmal mehr um die Süddobrudscha und 

brachte rumänische Kolonisten, enteignete ein Drittel eines jeden Besitzes, 

führte die rumänische Schule ein und übergab den Gendarmen die Zügel der 

Dörfer. Zu allem Unglück machte sich überall eine Wirtschaftskrise fühlbar. 
Die Folgen waren verheerend. Viele bulgarische Bauern liebäugelten aus Erbit- 
terung mit den insgeheim eingeschleusten Kommunisten. 

Johann Bernhard wehrte sich nach allen Seiten. Er hatte sich an das 

schmerzliche Alleinsein gewöhnen müssen, er ließ den Kopf nicht hängen. Er 
wanderte von Behörde zu Behörde, von einem Gerichtshof. zum anderen, be- 
suchte die empörten bulgarischen Dörfer, informierte sich genau, hörte zu, griff 
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ein, wo es möglich war, und suchte die Härte der ausführenden Beamten abzu- 

fangen und abzuschwächen. Überall brauchte man seinen Rat: „Nur keine Em- 

pörung! Kaltes Blut bewahren, retten, was man retten kann! Verteidigt euch 
hartnäckig aber klug und verliert die Hoffnung nicht!“ Die vom Wirbel einge- 

schüchterten Behörden wiederum duldeten sein Gebaren und hörten ihm zu. 

Der einst so gefürchtete Gendarmeriechef Ciupitu bemerkte eines Tages: „In 

Kalfa brauche ich keine Kommunisten zu suchen, dafür sorgt schon Mosch 

Iwan!“ 

Auf dem Bauernhof hielt er noch lange Zeit einen beträchtlichen Teil der 

Wirtschaft in seiner Hand. Klemens und Anna, die einen guten Teil der Ge- 

schicklichkeit und ausstrahlenden Ruhe der Mutter geerbt hatten, standen auf 

seiner Seite. Klemens, der geborene Diplomat und Gesellschafter, unternahm 

für ihn die peinlichen Prozeßreisen nach Konstanza oder Bukarest, Anna wie- 

der sorgte für Haus, Küche und die Bedürfnisse der zwei in Bukarest weilenden 

Studenten. Und wieder bewies Johann Bernhard, wie sehr er sich praktisch um 

die Zukunft sorgte. Er, der unermüdliche Sucher nach neuen Wegen und Mög- 

lichkeiten! „Denken wir ans Auswandern“, sagte er manchmal den müden Bau- 

ern. „Und wenn es scheinbar auch wenig Sinn hat, so kann eine Umschau nicht 

schaden. Am leichtesten ginge es in die Türkei. Dort ist eine liberale Regierung, 

das Land billig und Konstanza ist nicht fern. Das Meer ist immer ein leichter 

Weg.“ Und er fuhr wirklich als Kundschafter in die Türkei bis Ankara. Die 

Türken hatten damals aber andere Sorgen. Die Beamten erlernten eben mit viel 

Mühe das lateinische Alphabet, lugten mit einem Auge verzweifelt auf die 

Buchstabentabelle und schielten mit dem andern gelangweilt auf den Bittsteller. 

Bei all diesen Sorgen wurde Johann Bernhard älter, schwerfällig und mußte 

immer öfter die Ärzte aufsuchen. Die alten Magenkrämpfe, die ihn einst als 

Soldat zur Traubenkur in die Krim und zu seiner Braut geführt hatten, mach- 

     
Johann Bernhard beim Abschied von Kalfa im Jahre 1943 auf dem Friedhof 

am Grabe seiner Frau Maria und von Anton und Eva Bernhard 
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ten sich wieder bemerkbar. Aber die Lust am Reisen, oder war es die Unge- 

duld, war wieder erwacht, und so besuchte er Bukarest, Konstanza, Karamurat 
und verbrachte jeden Sommer zwei, drei Wochen im deutschen Mandschapu- 

nar, um die gute Meeresluft zu genießen. Dabei bemerkte er gar nicht, daß ihm 

allmählich die Führung der Restwirtschaft aus den Händen glitt. Klemens zog 

sich endgültig auf seine eigene Wirtschaft zurück, nachdem er kurzerhand die 

Vaterfelder günstig verpachtet hatte. Anna aber war mit ihrer Familie nach 

Karamurat gezogen. Johann Bernhard bäumte sich zwar hie und da gegen das 

Schicksal auf und wetterte gegen die vermeintlichen unvernünftigen Maßnah- 

men der Söhne, mußte sich aber in das Unvermeidliche schicken. Er war nur 

noch der Opa! So befahl er denn eines Tages den Kleinen, ihre Schiefertafel 
und Fibel einzupacken, er marschierte mit ihnen hinaus ins Tal beim Stein- 

bruch. Hier wurde dann geturnt, buchstabiert, gelesen, geschrieben, erzählt und 

Naturkunde aus erster Quelle betrieben. Er hatte wieder seine Untertanen! 

Der Zweite Weltkrieg und seine überraschenden Entwicklungen rüttelten ihn 

wieder auf. Während die müden Siedler von Kalfa über den täglichen aufre- 

genden Nachrichten ihre eigenen Sorgen vergaßen, ahnte Johann Bernhard, daß 
man ihn bald wieder brauchen werde, denn so ungewöhnliche Ereignisse führ- 

ten zum Umdenken, und eine Wendung mußte sich so oder so einstellen. 

Mit Hilfe der Deutschen nahmen die Bulgaren die Süddobrudscha und „Iwan 
Ferdinand“ war wieder eine gesuchte Persönlichkeit. Doch wehrte er diesmal 

die bulgarischen Freundschaftsbekundungen ab. Seine Aufmerksamkeit galt 

jetzt einer ganz anderen Aufgabe. Karamurat lag hinter den Grenzen und Kalfa 

war wieder eingekapselt. „Wenn die Russen kommen, müssen wir fort! Schickt 

die Kinder nach Warna in eine deutsche Schule, damit sie noch etwas Vernünf- 

tiges lernen!“ Den verwirrten und jammernden Alten sagte er immer wieder: 

„Vernichtet die Brücken hinter euch. Vergeßt, was war! Wir fangen von neuem 

an! Unsere Kinder werden es besser haben, und das ist die Hauptsache!“ 

Das Jahr 1943, also genau vierzig Jahre nach der Gründung der Siedlung 
brachte die Rückkehr aller Kalfaer nach Deutschland. Johann Bernhard, zwei- 
undsiebzig Jahre alt, führte seine Sippe zurück in das Land der Ahnen. Seine 

Briefe aus Deutschland waren voller Begeisterung. Er schrieb nicht von großen 

Städten und gewaltigen Bauten, sondern von den Tälern, den Kindern und be- 

sonders vom „Wald der Ahnen, aus dem geheimnisvolle und doch so bekannte 
Stimmen herausklingen.“ ...,ich bitte nur um eine gute Füllfeder, wenn mög- 

lich die allerbeste, denn ich muß viel schreiben .. .“ stand in seiner letzten Post. 
Dann zog er mit Annas Familie in die Tschechoslowakei, aber nicht so sehr als 

Opa, als vielmehr wie ein krankes Kind. Seine Gestalt wirkte kleiner, er 

wünschte kaum etwas, dankte oft und lächelte immer freundlich, wie jemand, 

» der ein gutes Geheimnis in sich trägt. 

Es kam die Zeit, wo fast täglich vom Süden her, aus der Stadt, Fliegeralarm 

zu dem einsamen tschechischen Weiler herüberklang. Dann folgte bald das 
schaurig dröhnende Rollen und Grollen der hoch am Himmel vorüberziehenden 

amerikanischen Bomber. Die Kreisstadt brannte... Die zerstreuten Bauernhöfe 

hatten sich längst daran gewöhnt, dem feinen Warnruf zu gehorchen, denn nur 

zu oft streiften kurze MG-Stöße über Gärten und Höfe. Trotz der lauten Mahn- 

rufe der Hausleute ging der alte Johann Bernhard nie in Deckung. Er wankte 

lächelnd um das mit Schilf gedeckte Haus, die flache Hand über den Augen 

haltend, um besser hinaufzusehen: „Die schießen ja nicht auf uns, die suchen 

die Stadt. Mich interessiert das alles, und einer muß sowieso wachen. Schließ- 

lich ist ja alles eins. Wie Gott will!“ Die tschechischen Nachbarn hatten sich an 
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Johann Bernhard, 1940 (links), und Ferdinand Bernhard, 1965 

das seltsame Verhalten des alten Mannes gewöhnt und meinten, er sei nicht 

mehr recht bei Sinnen. 

Und dann kam die Flucht! Ein Wagen, zwei Pferde, darauf drei Kinder und 
ein paar vollgestopfte Säcke; das waren die Schätze, die man noch retten 

wollte. Schon seit Tagen waren sie auf dem mühsamen Weg. Endlich! Von 

einem hohen Hügel aus, der sich aus dem Wald hob, sah man in der Ferne eine 

dunkle Baumlinie hinter einem grauen Ackerfeld: die deutsche Grenze. Da aber 

hörte man plötzlich, aus den Wolken kommend, das gefürchtete dumpfe Rollen 

der Flieger; und schon sah man auch Rauch und kleine Flammen in dem am 

Waldrand liegenden Weizenfeld. Der Bauer schnitt mit hastigen Strichen die 
Stränge der Pferde durch, welche in den Wald davonstürzten. Hals über Kopf 
verließ man den umgestürzten Wagen. Nach einer Stunde fand Anna, laut ru- 

fend, im Dickicht auf dem Kamm einer Anhöhe ihren Vater liegen. Auf einen 

Ellbogen gestützt sah er zur deutschen Grenze hinüber. Sein Gesicht war zer- 

kratzt und blutete, die Kleider waren zerrissen, ein bloßer Arm war ganz mit 

Blut und Erde verklebt. Mühsam richtete sie den Verletzten auf und schleppte 

ihn in das nahe tschechische Dorf. In einem Stall, auf einem Häufchen Stroh, 
schleß Johann Bernhard für immer die Augen. Es war am 12. August 1945. 

Heute ist sein Grab unbekannt. Seine Kinder versuchten später den Ort wie- 

der ausfindig zu machen, jedoch ohne Erfolg. 

Ausklang 

Alles, was ich heute noch von meinem Vater besitze, ist ein vergilbtes, ver- 

griffenes Stückchen bedrucktes Papier. Ich trage es in einer alten, kleinen 

Brieftasche, wo es mein Vater selbst für mich geborgen hatte. Es war im Herbst 

des Jahres 1934, als ich als junger Rekrut zu meinem Regiment nach Konstanza 

fuhr und Vater mich begleitete, da er in Karamurat Freunde besuchten wollte. 

Im Zugabteil sitzend, las er in einem ziemlich abgenutzten Buch. Neugierig 

schaute ich ihm über die Schulter und traute meinen Augen nicht: er las Schil- 

lers „Lied von der Glocke“. Als er meine Neugierde und mein Staunen be- 
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merkte, sagte er schelmisch lächelnd: „Als ich noch Schulbub war, durfte ich 

manchmal zu festlichen Stunden Teile aus diesem Gedicht vortragen.“ Und als 

ich ihn fragte, wo er denn die Schule besucht habe, fügte er mit wegwerfender 

Handbewegung hinzu: „Das ist nicht wichtig!“ Dann zog er ein Lesezeichen aus 

dem Buch, ein zerrissenes, zerknittertes Buchblatt, nahm mir meine Brieftasche 

aus dem Rock und steckte es hinein mit der Bemerkung: „Ein Soldat braucht 

gute Gedanken. Lies den Text manchmal aufmerksam durch und du weißt, 
woran du bist!“ Es war das Gedicht „Die Hoffnung“ von Friedrich Schiller: 

„Es reden und träumen die Menschen viel, 

Von besseren künftigen Tagen, 

Nach einem glücklichen, goldenen Ziel 

Sieht man sie rennen und jagen; 

Die Welt wird alt und wieder jung, 

Doch der Mensch hofft immer Verbesserung. 

Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein; 

Sie umflattert den fröhlichen Knaben. 

Den Jüngling begeistert ihr Zauberschein, 

Sie wird mit dem Greis nicht begraben. 

Denn, beschließt er im Grabe den müden Lauf, 

Noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf!“ 

Das vergriffene Blatt mit dem Schillerschen Gedicht besitze ich heute noch 

und denke, daß dieses Gedicht sehr gut als Abschluß zu dem oben angedeuteten 
Lebenslauf von Johann Bernhard paßt. 

Und während die braven Bulgaren von Kalfa, heute noch, das Grab der guten 
Maribaas pflegen, zeichnet kein Kreuz als Fahne der Hoffnung den Ruheort 

von Johann Bernhard. Seine in alle Welt zerstreuten Nachkommen aber verges- 
sen nicht seine mahnenden Worte: „Seid nie verzagt. Verbrennt die Brücken 

hinter euch. Ein Zurück gibt es nicht. Sucht immer wieder neue Wege und 

schaut nach vorne.“ 

Ich finde manchmal in meiner Phantasie Ideen und Gestalten, die gleichsam 

von ausgeprägtem Geruchsempfinden begleitet sind. So oft ich an Kalfa und an 

meine Eltern denke, verspüre ich lebhaft den Duft vom würzigen Quendel. 

Vielleicht auch deshalb, weil ich schon als Kind im aromatischen Quendel geba- 
det worden bin. Das ätherisch-spritzig erfrischende Kraut lag bei uns mitten 

auf dem Fußboden, auf dem Tisch und in dem Schrank, in Kissen und Strohsack; 
man trank es im Tee und ahnte es im Branntwein. Zum Unterschied von seinen 
saftigen Geschwistern, dem Thymian und Lavendel, lagert der winzige Stein- 
quendel wie Moos auf der knorrigen Erdkruste. Reißt man ihn aber aus, knistert 

er prickelnd und knallend, wie wenn er mit tausend winzigen Krallen an der 
Scholle hinge. 

Zu meiner Freude habe ich in der Nähe meiner jetzigen Wohnung eine Quen- 
delstelle entdeckt. So lege ich denn immer wieder ein Büschlein Quendel vor das 

Bild meines Vaters. — Der gute Quendel von Kalfa, im Tal hinter dem Fried- 
hofshügel, nahe beim Steinbruch. 
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Monsignore DDr. Adolf Isidor Bachmeier 

75 Jahre alt 
Von Prälat Dr. Hieronymus Menges, Karamurat 

Am 7.Februar 1973 feierte Monsignore DDr. Adolf Isidor Bachmeier, 

einer der bekanntesten Dobrudschadeutschen, seinen 75. Geburtstag. Wie be- 

reits im Rundbrief berichtet, wurde er von den aus der Bukarester Erzdiözese 

stammenden Priestern am 7. Februar im Europäischen Hof in München und am 

10. Februar von seinen Verwandten und Freunden in Neutraubling auf würdige 

und herzliche Weise gefeiert. 

Adolf Isidor Bachmeier kam am 7. Februar 1898 in Karamurat/Konstanza zur 

Welt. Seine Eltern, Jakob und Apollonia, geborene Müller, gehörten zu den an- 

gesehensten und reichsten Bauern der deutschen Gemeinde. Von seinem Vater 

erbte er den trockenen Humor und das sonnige Wesen und von seiner Mutter 

die Strebsamkeit und die Korrektheit, die Liebe zur Ordnung und die Freude 

an der Arbeit. 

Auf dem Bürgermeisteramt wurde er unter dem Namen „Adolf“ eingetragen. 

Als aber die Paten das Kind zur Kirche trugen, um es taufen zu lassen, meinte 

Pfarrer Luigi di Benedetto: „Einen heiligen Adolf gibt es nicht. Isidor soll er 

heißen, denn er wird mal ein tüchtiger Bauer.“ Und von da an nannte man den 
kleinen Buben nur noch „Isidor“. Er selbst wußte nicht, daß er auch Adolf hieß. 

Erst mit sieben Jahren erfuhr er es. Darüber schreibt er mir am 11. Mai 1973: 

„Mit sieben Jahren ging ich zum ersten Mal in die Schule. Der Lehrer Cornescu 

schickte mich in die Primarie (Bürgermeisteramt), um meinen Geburtsschein zu 

verlangen. Schreiber des Standesamtes war damals der Hodscha des Tataren- 

dorfes. Auf seine Frage, wie ich heiße, antwortete ich: „Istor Bachmeier“. Nach 

langem Suchen sagte er: „Nu este — Es gibt keinen Istor Bachmeier. Aber da 

steht ein Adolf Bachmeier. Er ist am selben Tag geboren wie du“. Als ich zu 

Hause meine Eltern fragte, wer Adolf Bachmeier sei, erhielt ich als Antwort: 

„Na ja, das bist du. Wir haben dich mit dem Namen Adolf eintragen lassen, 
weil dein Onkel in Krasna/Bessarabien Adolf heißt und er auch dein Pate ist. 

Der Pfarrer aber sagte, es gibt keinen heiligen Adolf und hat dich auf den Na- 
men Isidor getauft.“ Das geschah oft, so daß Kinder verschiedene Namen im 

Geburtsschein und im Taufschein trugen. In Rumänien aber mußte man stets 
den Geburtsschein vorzeigen, so daß unser Jubilar zu Hause und im deutschen 

Dorf „Istor‘“ hieß, offiziell aber nur „Adolf“ genannt wurde. 

Unser Adolf war das siebte von zwölf Kindern und der fünfte von acht Bu- 
ben. Bis zum Ersten Weltkrieg lebten alle, jetzt nur noch vier, von denen unser 

Jubilar der älteste ist. Was in einer Familie mit so vielen Buben alles passiert, 
weiß jeder von uns, der mehrere Geschwister hat. Die Kinder haben Ideen und 
Einfälle, daß man sich wundert, daß nicht mehr Unfälle bei ihrer Durchführung 

vorkommen. — Auf die höchsten Bäume wurde geklettert, über die Dachrinnen 
suchte man auf die Kirche zu gelangen, man sprang vom Strohschober hinab, 

wählte beim Werfen einen Hahn, eine Fensterscheibe oder weiß Gott was alles 
als Ziel. Im Sommer wurde nachts oft auf Heu und Stroh geschlafen. Das roch 
so gut, die Sterne glitzerten so geheimnisvoll, und die Luft war so kühl und an- 

genehm. 
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Natürlich erinnert sich unser Herr Prälat heute nicht mehr an all seine Kin- 

derstreiche. So manches erfuhr er erst später, als er schon Pfarrer und Dekan 

war und in den Sommertagen auf Urlaub heimkam. So erzählte ihm sein Nach- 
bar, der Vetter Jerich Söhn: „Ihr, Pad’r Istor, wie Ihr noch kleen wart, viel- 

leicht vier oder fünf Johr alt, seid Ihr emol uvvem Waan met Hai engeschlof. In 

d’r Nacht han ich schraie ghört. Es war bei eich im Hof. Ich bin rivvergan, han 
an eier Finster gekloppt un Vetter Jakob g’ruf: hat’r dann all eier kleene Kin- 

ner in d’r Stub? Guckt emol noo! Noch eener Weil saat dei Tata: „Nee, eener 

fehlt“. — „Na, do leit’r jo uvvem Hai un schrait.“ Und er fügte hinzu: „Ihr, 

Pad’r Istor, Ihr hat met m’r Glück g’hat; wann Ihr damals wärt runnerg’fall, 

wärt Ihr heit ke Pad’r“! 

Schon bald hatte Pfarrer Julius Dwucet sein Auge auf den rührigen Knaben 

geworfen und ihn zu seinem Ministranten ernannt. Nur die Besten durften dem 

Pfarrer am Altar helfen. Das war eine große Ehre und nebenbei verdiente man 

noch paar Bani (Groschen), besonders zu Dreikönig bei der Häuserweihe und zu 

Ostern, wenn nach dem Klappern in den Kartagen am Karsamstag von Haus zu 

Haus gesammelt wurde. Man bekam Kuchen, Ostereier, Speck, Wurst und et- 
was Geld. Es war zu Ostern 1907. Unser Adolf war damals neun Jahre alt und 
hatte als Ministrant vom Kirchvater, dem Vetter Philipp Haag, seinen Teil Geld 
bekommen. Die Ministranten hatten sich dafür „Zuckersteencher“ gekauft und 

auch Zigaretten. Natürlich waren es die billigsten und die schlechtesten. Alle 
hatten geraucht und danach furchtbare Kopfschmerzen bekommen. Das wäre 

gar nicht so schlimm gewesen, denn das verging wieder. Aber Pater Julius 

hörte davon und nahm die Jungens dran: „Ihr Rotzkerle, rauchen wollt ihr? Ich 

sag’s cuch, was ihr rauchen sollt: das, was die Gänse auf der Gasse fallen las- 

sen, das steckt in den Mund und raucht’s!“ Prälat Bachmeier gesteht: „Von da 
an habe ich einen solchen Ekel vor den Zigaretten bekommen, daß ich bis auf 

den heutigen Tag nicht mehr geraucht habe!“ 

Aber unser Ministrant schmiedete hohe Pläne. Er dachte immer mehr daran, 

selbst Priester zu werden. Dieser Gedanke erwachte in ihm zum ersten Mal, als 
er mal wieder von seiner Mutter mit Butter, Eiern, Rahm etc. zum Pfarrer Ju- 

lius geschickt wurde. Da dachte er sich in kindlicher Weise: „Ein Pfarrer hat es 
doch gut! Auch ich möchte Pfarrer werden!“ Und der Pfarrer förderte den Ge- 
danken, zumal er erkannte, daß er letztlich nicht einem materiellen, sondern 
einem ideellen Grund entsprang. 

Pfarrer Dwucet war sehr beliebt beim Volke. Man nannte ihn einfach ‚Unser 

Pad’r“, und viele junge Burschen sahen in diesem Priester ein nachahmens- 

wertes Vorbild. Als erster im Dorf hatte sich Emmanuel Kreis dazu entschlossen, 
ins Seminar nach Bukarest zu gehen. Vier Jahre darauf folgte ihm der ge- 
weckte und intelligente Adolf nach. Das war im Herbst 1912. Pfarrer Hugo 
Bannerth verhalf ihm dazu. Und so kam unser Adolf ins Seminar, das sich da- 
mals im herriichen erzbischöflichen Palais, Strada Esculap, befand. Im ganzen 
waren es 18 Seminaristen in verschiedenen Klassen. Täglich gingen sie von da 

zum bischöflichen Gymnasium ‚St. Josef“, das sich im Hofe der Kathedrale be- 

fand und von Schulbrüdern geleitet wurde. Adolf machte die besten Fort- 
schritte. Er lernte leicht und gerne und erhielt die besten Noten. 

1919 wurde er von Erzbischof Netzhammer in die „Propaganda Fide“ nach 

Rom geschickt, wo er sieben Jahre Philosophie und Theologie studierte. Neben- 
bei lernte er noch fremde Sprachen und spielte fleißig Orgel. Er beendete sein 

Studium mit dem Doktorat in Philosophie und Theologie. Am 21.12.1925 
wurde er im Propaganda-Kolleg zum Priester geweiht und kehrte als vielver- 
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sprechender und idealvoller Priester in seine Heimat zurück. Von seiner eige- 

nen Familie, dem ganzen Heimatdorf und besonders von dem neuen Pfarrer Jo- 

seph Schubert wurde er herzlich begrüßt und freudigst gefeiert. 

Im Bukarester Bischofspalais war inzwischen ein Wechsel eingetreten. Am 

15 Juli 1924 hatte Erzbischof Netzhammer sein Bistum verlassen und sich nach 

Maria Einsiedeln in der Schweiz zurückgezogen. An seine Stelle war der Bi- 

schof von Jassy, Monsignore Alexander Theodor Cisar, getreten. Dieser er- 

nannte den neugeweihten Priester zum Kaplan der Baratzie-Kirche, die in er- 

ster Linie die Ungarn betreute. So hatte Dr. Bachmeier Gelegenheit neben der 

deutschen, rumänischen, französischen, italienischen, englischen und lateini- 

schen noch die ungarische Sprache hinzuzulernen. Auch für das Orgelspiel fand 

er noch Zeit, ebenso für die kulturellen Darbietungen der Stadt. 

Nach fünf Jahren wurde Kaplan Bachmeier zum Pfarrer des schönen 

Schwabendorfes Malkotsch ernannt. Die zwei Jahre, die er dort arbeitete, 

machten ihn bei den Malkotschern unvergeßlich. Der Chor, den er in kurzer 

Zeit ins Leben rief, bestand auch nach seiner Versetzung zum Pfarrer von Su- 

lina (an der Mündung des mittleren Donauarmes in das Schwarze Meer) im 

Jahre 1932 fort. Im August 1934 vertrat ich ihn und konnte mir Rechen- 

schaft geben, wie gut er das kirchliche Leben organisiert und belebt hatte, wie 

sehr alle Leute an ihm hingen. Als Hafenstadt umfaßte die katholische Ge- 
meinde von Sulina Gläubige verschiedener Nationalitäten. Pfarrer Bachmeier 
konnte mit jedem einzelnen in seiner Muttersprache verkehren. 

1935 kam er, 37 Jahre alt, als Pfarrer und Dekan in die große und bedeutsame 
Stadt Craiova; zugleich wurde er auch von Erzbischof Cisar zum Geistlichen 

Rat ernannt. Hier wirkte er bis zu seiner Verhaftung im Jahre 1958. 

In Craiova gab es damals ein Kloster der Englischen Fräulein, die einen Kin- 
dergarten, eine Elementarschule, ein Lyzeum und ein Internat unterhielten. Zur 

Pfarrei gehörte ein weiterer Kindergarten und eine Knabenschule, die von 

Schulbrüdern geleitet wurde. Wie erfolgreich hier Dekan Bachmeier arbeitete, 

konnte ich erleben, da ich von 1943 bis 1948 als Hausgeistlicher im Kloster der 

Englischen Fräulein wirkte und nebenbei in der Pfarrei und in der Pfarrschule 

aushalf. Über unsere verwandtschaftlichen Beziehungen hinaus knüpften wir 
damals die engsten Bande der Freundschaft. Sonntags war ich gewöhnlich zum 

Mittagessen im Pfarrhof eingeladen, und oft unternahmen wir nach Tisch einen 

Rundgang durch die Pfarrei. Alle begegneten dem Pfarrer mit herzlicher Gast- 

freundschaft und Hochachtung, alle brachten ihm tiefstes Vertrauen entgegen. 

In den katholischen Kindergärten und Schulen waren die Kinder der angese- 

hensten Familien der Hauptstadt Olteniens eingeschrieben. Alles ging gut und 
reibungslos. Man konnte den Eindruck haben, daß das Leben des jungen Pfar- 

rers ohne Schwierigkeiten verlaufe. 

Gott liebte jedoch seinen Diener und ließ schwere Prüfungen über ihn kom- 
men. Schon während der Kriegszeit trafen schmerzhafte Nachrichten vom 

Kampfplatz ein. Der Pfarrer trauerte mit den Leidgeprüften und half, wo er 

helfen konnte. Als dann die Russen das Land überschwemmten, und man von 
allen Seiten nichts Gutes hörte, verschlechterte sich auch die Lage des Pfarrers. 

Er hatte aber viele Freunde und Gönner, die ihn alle ihrer Hilfe versicherten. 
Gieich anfangs kamen zu ihm der Bürgermeister, der Polizeipräfekt und der 
Kommandant der rumänischen Armee von Craiova, machten ihm Mut und ver- 

sprachen ihm ihren ‚Schutz. In wenigen Tagen waren alle drei abgesetzt und 

verhaftet. Pfarrer Bachmeier aber war noch frei. Er besuchte mit mir die Ge- 
fangenenlager sowohl der deutschen Soldaten als auch der Zivilleute. Wieviel 
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Adolf Isidor Bachmeier 

1922 in Rom 1965 in Hagelstadt 

Elend sahen wir da, und welche Bitten wurden an uns herangetragen! Es wurde 

immer trostloser. Die Freunde wurden weniger, die Gönner und Helfer ver- 

schwanden immer mehr. Fragwürdige Elemente erschienen an der Oberfläche, 

die niemand kannte und alle fürchteten. Pfarrer Bachmeier blieb unerschrok- 

ken. 

Die ersten Tage des Terrors vergingen, und die Leute beruhigten sich. Die 

neuen Führer der Stadt waren bemüht, ihre Kinder in den katholischen Kin- 

dergärten und Schulen einzuschreiben, und so kam es, daß sie die Gunst des 

Pfarrers suchten. Unsere Kindergärten und Schulen konnten nicht alle Kinder 

aufnehmen, so viele hatten sich gemeldet. Die Schulfeste und Elternabende tru- 

gen zu einem verhältnismäßig guten Verhältnis bei, und man schaute schon 

zuversichtlich in die Zukunft. Dann kam aber das Jahr 1948 und alle kirchli- 

chen Schulen und Institute wurden verstaatlicht und die dazu gehörenden Gü- 

ter beschlagnahmt. Da die Schulangelegenheiten in der Pfarrkanzlei erledigt 

wurden, wurde auch diese beschlagnahmt. Dem Pfarrer blieb nur noch die 

Kirche, sein Zimmer und seine privaten Sachen. Es war ein schwerer Schlag. 

Der Pfarrer wußte sich aber auch an diese Situation anzupassen. 

Da ich 1948 Zwangswohnung in Predeal erhielt, wurden wir getrennt. Wir 

sahen uns nur noch gelegentlich in Bukarest. Ich hörte aber immer wieder von 

der tapferen Haltung des Pfarrers, bis ich im November 1952 verhaftet wurde. 

Im Mai 1957 wurde ich ins Gefängnis nach Craiova gebracht. Dort waren alle 
gemeinen Verbrecher aus dem ganzen Land zusammengepfercht. Vorüberge- 

hend waren auch einige politische Gefangene anwesend. Die Zellen waren 

überfüllt. Da die Akustik des Gebäudes außerordentlich gut war, konnte ich 
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früh und abends bei der Zählung die genaue Zahl der Häftlinge erfahren. Wäh- 

rend ich allein war, befanden sich in den übrigen Zellen vier bis 17 Personen. 
Die Zelle maß nicht ganz zwei auf vier Meter. 

Da man einmal meine Zelle für Bestrafte brauchte, wurde ich in eine andere 
Zelle gebracht, wo weitere drei politische Gefangene saßen, darunter auch ein 

katholischer Italiener, namens Pagarini. Auf meine Frage nach Pfarrer Bach- 

meier erzählte er mir, daß er von unvorstellbarem Mut und Unerschrockenheit 

sei. „Cind se urcä pe amvon si incepe sä vorbeascä, fi se urcä pärul pe cap — 
Wenn er auf die Kanzel steigt und zu reden anfängt, steigen einem die Haare 

zu Berge.“ 

Ich wußte damals noch nicht, daß die Verhaftung von Pfarrer Bachmeier und 

von anderen Priestern und Laien geplant war und daß ich auf ihren Prozeß 

vorbereitet werden mußte. Ein Sonderregime sollte mich mürbe machen. Als 

ich dann 1959 beim Verhör erfuhr, wer alles verhaftet war und was mir als Or- 
dinarius Substitutus zur Last gelegt wurde, verlangte ich die Konfrontation mit 

diesen Geistlichen und besonders mit Pfarrer Bachmeier. Anfangs lautete die 
Antwort: „Glaubst du, wir sind so dumm und bringen sie vor dich, damit du sie 

beeinflussest, und sie dann nicht mehr aussagen?“ Auf meine Entgegnung: 

„Was wollt ihr, die Wahrheit erfahren oder einen Prozeß inszenieren“? schrie 

man mich an: „Das brauchst du uns nicht zu lehren!“ 

Endlich wurde mir doch Pfarrer Bachmeier vorgeführt. Er war zur Un- 
kenntlichkeit entstellt: seine Haare waren grau, seine Gesichtsfarbe fahl, er zit- 

terte am ganzen Leibe. Als ich erklärte, das könne nicht Pfarrer Bachmeier 

sein, den ich als einen strammen, selbstsicheren und unerschrockenen Mann 

kenne, sagte er mir: „Das verdanke ich der schlechten Behandlung!“ Als ich 

dann auf all seine Darlegungen antwortete: „Nichts von alledem ist wahr!“, 

fragte ihn der Major Marcovici: „Wer hat nun recht? Menges oder Du?“, ant- 

wortete er: „Menges muß es besser wissen. Er ist jünger!“ Der Offizier schlug 

ihn mit der Faust auf die Brust, so daß er zusammenzuckte und fast vom Stuhl 
fiel. Auch über die Beine schlug er ihn. Als es dann zu den Unterschriften kam, 
brauchte Bachmeier für eine Unterschrift wenigstens fünf Minuten. Und jede 
einzelne Seite mußte unterschrieben werden. Er steckte mit der rechten Hand 
den Federhalter in die Linke und half dann mit der Rechten die Unterschrift 
mit der Linken zu kritzeln. 

Nach unserer Befreiung erklärte mir Pfarrer Bachmeier, wie es zu seinen 

Aussagen gekommen war. Man wollte ihn auf die Konfrontation vorbereiten. Er 

mußte genau wissen, was er vor mir aussagen sollte: daß er mir Briefe aus Rom 

überreicht, Spionagematerial für den Heiligen Vater geliefert habe und sonsti- 
ges mehr. Und weil er das nicht mitmachen wollte, wurde ein starker Zigeuner 

gerufen und ein Arzt, der assistierte. Bachmeier mußte sich auf den Boden le- 

gen, mit dem Gesicht nach unten. Sooft er etwas vergaß, mußte der Zigeuner es 
ihm ins Gedächtnis rufen. Dieser schlug so stark zu, daß Bachmeier öfters das 

Bewußtsein verlor. Der Arzt untersuchte dann sein Herz und die Übung ging 
weiter. Am Schluß war Bachmeier so davon überzeugt, daß er einmal, als ich 

wieder auf seine Darlegungen, mit „Nichts davon ist wahr“, antwortete, sich zu 
mir umdrehte — obwohl es ihm verboten war — und mich fragend anschaute. 
Er tat mir sehr leid, ich durfte ihn aber nicht in der Überzeugung lassen, daß 
er schuldig war. 

Nach einigen Tagen entnahm ich den Worten meines Verhöroffiziers: „der 
macht keine Aussagen mehr“, Bachmeier sei gestorben. Das war aber nicht der 

Fall. Vielmehr erholte er sich wieder, kam ins Gefängnis nach Gherla und 
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wurde am 17. April 1964 frei. Als Aufenthaltsort wurde ihm das Pfarrhaus in 

Craiova zugewiesen. Dort wollte man ihn zuerst nicht aufnehmen. Nach großen 

Schwierigkeiten durfte er dann doch im Pfarrhaus wohnen, aber nicht als Pfar- 

rer wirken. Was er sich hat alles gefallen lassen müssen von seiten der kirchli- 

chen und staatlichen Führung, ist besser zu verschweigen. 

Im Mai 1965 wurde er aus Rumänien ausgewiesen. Am 19. Mai kam er per 

Flugzeug in Frankfurt an und wurde von Verwandten nach Hagelstadt zu sei- 

ner Schwester Cölestine gebracht. Nach 25 Jahren gab es ein Wiedersehen in 

Freude und Dankbarkeit. Soviel Liebe und aufrichtiges Wohlwollen konnte er 

kaum verstehen. Der Luftwechsel tat ihm gut. Nachdem er sich etwas erholt 

hatte, begann er seine näheren Verwandten und Freunde zu besuchen, zuerst in 

Deutschland und Österreich und dann in Amerika, Rom, Spanien... 

Am 21. August 1965 flog er nach Chicago. Seine Brüder Max und Josef und 

mehrere Neffen hatten ihm eine Flugkarte nach Chicago zukommen lassen. 

Nun war er dort angekommen und konnte sich nicht genug über das Leben in 

Amerika wundern: die Freiheit, die liebevollen Menschen, die wunderbaren Fe- 

ste... Alles beeindruckte ihn zutiefst. So manche Zeitung brachte über ihn an- 

erkennende Worte. So schrieb die deutsche Zeitung in Chicago „Eintracht“ am 

11. September 1965, zum Treffen des „Tages der Heimatvertriebenen“ in Lake 

Villa, an dem unser Jubilar teilgenommen hatte, folgende Zeilen: „Mit besonde- 

rer Aufmerksamkeit wurde anschließend den Ausführungen von Pater Dr. 

Adolf Bachmeier gelauscht, der körperlich und seelisch noch von seiner erst 

kurz zuvor überstandenen sechsjährigen Kerkerzeit in Rumänien gezeichnet ist. 

    
  
Pfarrer Adolf Isidor Bachmeier (Mitte) bei seinem Bruder Max (rechts von ihm) 

1965 in Chicago-Des Plaines 
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Der bescheidene geistliche Würdenträger, ein Glied der rührigen Dobrud- 
schanergemeinschaft mit einem weiten Verwandtenkreis in Chicago, streifte 
seinen unsäglichen Leidensgang nur flüchtig, brachte dafür um so mehr seine 

ersten Beobachtungen in den Vereinigten Staaten zum Ausdruck. Er hob die 

Größe ıınd Schönheit des Landes hervor, erwähnte die Rücksicht der Autofah- 
rer, verwies auf Freundlichkeit und Entgegenkommen der Amerikaner und 
freute sich vor allem über die von jung und alt gleichermaßen gefüllten Kir- 
chen. Schließlich forderte Pater Bachmeier seine Landsleute auf, dankbar zu 

sein, im Glauben fest zu bleiben und zum Erhalt der Muttersprache deutsche 

Zeitungen zu lesen. 

Vorangehend berichtete der geistliche Würdenträger in kurzen Zügen, daß er 

nach sechsjähriger Haft im Mai des Jahres in Regensburg eingetroffen ist, 
nachdem ihm der rumänische Staat die Übernahme einer Pfarrei versagt hatte. 
Seit zwei Wochen genieße er die rührende Gastfreundschaft seiner Verwandten 

in Chicago. Nächstes Vorhaben sei ein Besuch in Kanada und später hoffe er, 
eine Pfarrei in Regensburg übernehmen zu können.“ 

Ende September fuhr Prälat Bachmeier mit seinem Bruder Max zu seinen 
Brüdern Zachäus und Otto nach Vancouver. Hier trafen sich nach 36 Jahren die 
fünf Brüder Bachmeier aus drei verschiedenen Staaten: Otto und Zachäus aus 
Kanada, Max und Josef aus den Vereinigten Staaten, und P. Adolf-Isidor aus 
Deutschland. Die zwei ersten verließen im Jahre 1929 Karamurat und versuch- 
ten ihr Glück in Kanada. Max kam 1952 und Josef 1955 nach Chicago. Auch in 

Kanada gab es wieder frohe Feste. Es wurden Besuche gemacht und lange 

Fahrten mit dem Auto bis in den tiefen Norden und weiten Osten unternommen. 

Nach einem Monat fuhr Prälat Bachmeier wieder zurück nach Chicago und 
von dort mit seinem Neffen Otto Ruscheinski nach Los Angeles/Kalifornien, 
wo er andere Verwandte besuchte. Auf seinen Reisen kam er bis an die mexi- 
kanische Grenze. Anfang November zurück nach Chicago gekehrt, wurde Ab- 

schied gefeiert. Darauf besuchte er noch die Niagara-Wasserfälle und flog nach 

New-York, von wo er am 29. November das Schiff nach Europa/Le Havre nahm, 

zwei Tage in Paris verbrachte und schließlich in Regensburg landete. 

Dort erfuhr er, daß ich Rumänien verlassen habe und mich in Rom befände. 

Sofort kam er per Flugzeug nach Rom, wo wir das Ende des II. Vatikanischen 
Konzils mitfeierten. Innerhalb von zwei Wochen zeigte er mir die Ewige Stadt 
und ihre Umgebung, die er von seiner siebenjährigen Studienzeit her sehr gut 

kannte. Doch hielt er es auch hier nicht lange aus. Am 18. Dezember flog er 

nach Barcelona, zu seiner Nichte, Mater Consolata, und verbrachte die Weih- 

nachten 1965 bei den Englischen Fräulein. Mit dem Bus fuhr er durch Frank- 
reich bis Straßburg und von dort mit der Bahn nach Hagelstadt, wo ihn seine 

Verwandten mit Freude und Liebe erwarteten. In einigen Monaten war er wei- 
ter herumgekommen und hatte mehr gesehen und erlebt, als in seinem ganzen 
Leben. 

Nun wollte sich Prälat Bachmeier seiner priesterlichen Arbeit widmen. Er 
übernahm die Stelle eines Hausgeistlichen im Kloster Wittibsmühle bei Moos- 

burg. In der dortigen Haushaltschule hielt er die Religionsstunden und sonntags 
feierte er einen zweiten Gottesdienst in der Filialkirche Feldkirchen. Inzwischen 
hatte ihn der Heilige Vater Paul VI. am 8. Juli 1966 zu seinem Geheimkämme- 
rer mit dem Titel „Monsignore“ ernannt. 

1970 zog er sich zurück nach Regensburg ins Altersheim „Elisabethinum‘“, 
sah aber bald ein, daß er noch zu jung dafür war. Seit November 1972 vertritt 
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er die Stelle des Hausgeistlichen und Seelsorgers im „Barbaraheim“ in Sulz- 
bach-Rosenberg, wo er sehr zufrieden ist. 

Die Freude am Wandern und Reisen beseelt ihn auch weiter und er benützt 
alle freie Zeit, um die Nachbarländer zu besuchen und sie kennenzulernen. So 
sehen wir ihn bald in Holland und Belgien, dann in der Schweiz, in Monaco, 
Italien oder Österreich. Da er fast alle europäischen Sprachen beherrscht und 
sich gerne unterhält, weiß er stets nach seinen Reisen interessante Erlebnisse 
zu erzählen. 

Am 7.Februar dieses Jahres trafen sich die Bukarester Priester in Deutsch- 
land im Europäischen Hof zu München, um den 75. Geburtstag ihres geliebten 

Kollegen zu feiern. Der Rundbrief berichtete darüber folgendermaßen: „Um 10 
Uhr hielt der Jubilar die Heilige Messe, assistiert von Monsignore Haik und 

Prälat Menges, der auch seine Würdigung in einer kurzen Ansprache vornahm. 

Mit „Großer Gott, wir loben Dich!“ endete die Feier in der Kapelle und wurde 

in der Gaststätte des Europäischen Hofes fortgesetzt. Es waren zwei Damen und 
13 Priester aus Rumänien zugegen. Beim gemeinsamen Mittagessen herrschte 
lauterste Freude und Fröhlichkeit. Kein Wunder, daß einer nach dem andern 

. der Anwesenden das Wort ergriff und interessante Erlebnisse aus dem Leben 
des Jubilars hervorhob. Auf alle guten Wünsche antwortete der Jubilar mit 
ausgewogenen und weisen Worten.... 

Verwandte und Freunde des Jubilars ließen es sich nicht nehmen, ihren ver- 

ehrten und geschätzten Pater Isidor Bachmeier (am 10. Februar) in Neutraub- 

ling zu feiern. Mit aufrichtiger Liebe wurde schon Tage und Wochen vorher die 

Feier geplant. Die Herren Martin Politzki und die Brüder Josef und Matthias 
Speicher entwarfen die Pläne und scheuten keine Mühe, die Feier vorzuberei- 

ten und sie zu einem ergreifenden Erlebnis zu gestalten. Das Programm war 

sehr reichhaltig: Jung und alt, alle wollten mitmachen. Josef Speicher begrüßte 
mit warmen Worten Jubilar und Gäste... Kinder... trugen ihre Glückwün- 
sche in Gedichtchen vor und überreichten Blumensträuße. .. Karl Ruscheinski 
präsentierte sich mit einem 20köpfigen Chor, der nette Lieder aufführte. Da- 
zwischen brachte die Gratulation im Namen aller Anwesenden der Ortsvorsit- 

zende der Dobrudscha-Deutschen in Neutraubling, Martin Politzki; Prälat Men- 
ges gab einen kurzen Überblick über das Leben des Jubilars und Karl Ru- 

scheinski sprach im Namen aller Verwandten. Nach weiteren Liedern über- 

reichte man dem Jubilar einen Geschenkkorb mit den feinsten Delikatessen, als 
Zeicken der Ergebenheit, der Freundschaft und der Dankbarkeit. . . Durch so 

viele Erweisungen von Liebe und Aufmerksamkeit war der Jubilar sichtlich be- 

wegt. Er dankte allen und seine so wohltuenden Worte waren der beste Beweis, 

wie geistig frısch und lebensnah er sich mit seinen 75 Jahren noch fühlte... .“ 

(Rundbrief der Dobrudscha-Deutschen, März-April 1973, Seite 4 bis 5) — 

Wenn wir nun zurückblicken auf seine verflossenen Jahre, so müssen wir 
feststellen, daß Prälat Bachmeier sein Leben lang durch sein vornehmes, geord- 
netes, korrektes Auftreten auffiel. Alle Redner hoben am 7.Februar diesen 
Charakterzug hervor. Das war es, was auch mir an dem jungen Seminaristen 

aus Bukarest, der in den Ferien nach Hause kam, so gefiel, und was ich an dem 

Kaplan der Baratzie und dem Pfarrer von Malkotsch, Sulina und Craiova be- 
wunderte. Was mir besonders imponierte, war seine Korrektheit und Gewissen- 

haftigkeit bei der Leitung der Dekanatssitzungen der Provinz Craiova. Die Vor- 

träge mußten schriftlich ausgearbeitet werden. Erst nachdem das Amtliche er- 

ledigt war, durfte an gesellschaftliche Unterhaltung gedacht werden. Aber dann 

machte der Dekan mit und trug tatkräftig zur Heiterkeit und guten Laune bei. 
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Seine Pfarreien waren stets bestens geleitet. Selber musikalisch begabt, 

sorgte er überall um einen guten Kirchenchor. Die kirchlichen Gebäude und In- 

stitutionen wurden in Ordnung gehalten, die Angestellten wurden gut bezahlt, 

die Gläubigen gewissenhaft betreut. Bachmeiers Predigten waren und sind nie 

zu lange; sie atmen den Geist natürlicher, weltnaher Menschlichkeit und beson- 

ders echter Frömmigkeit und tiefer Innerlichkeit; und doch sind sie wissen- 

schaftlich fundiert und bis ins Kleinste ausgearbeitet. Dadurch fühlen sich alle 
— die Gläubigen in der Kirche, die Verwandten und Freunde — stets von Prä- 

lat Bachmeier angesprochen. Seine Worte sind glaubwürdig, weil auch er und 

sein ganzer Lebenswandel glaubwürdig ist. Man fühlt sich von ihm verstanden, 

weil er nicht über den Wolken schwebt, sondern mit beiden Füßen auf der Erde 

steht. 

Gott segne ihn und erhalte ihn noch viele gesunde und glückliche Jahre! 

Vom Kobadiner Dorfjungen zum Direktor und 

Generalbevollmächtigten einer Weltfirma 
Von Emanuel Klett, Kobadin 

Die nachstehenden Zeilen wurden von Emanuel Klett, dem ehemali- 

gen Direktor und Generalbevollmächtigten des AEG-Telefunken-Kon- 

zerns, auf Bitten seines Sohnes Manfred niedergeschrieben. In einem 

Konvolut von über 200 Seiten stellt er bildartig eingefangene Bege- 

benheiten aus seinem Leben dar, die zunächst einmal nur für den 

Hausgebrauch und nicht für eine Veröffentlichung gedacht waren. Der 

Verfasser hat jedoch den Bitten des Herausgebers nachgegeben und 

dem „Jahrbuch der Dobrudschadeutschen“ den ersten Teil seiner Auf- 

zeichnungen zur Verfügung gestellt, die hier allerdings nur als Manu- 
skript gedruckt veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich vorwie- 

gend um den Lebensabschnitt in der alten Heimat, in der Dobrudscha. 

Über den beruflichen Werdegang von Emanuel Klett kann, da die in 

der Niederschrift genannten Personen zum Teil noch leben, vorläufig 

noch nichts erscheinen; es sei denn, daß Namen, Orte usw. verschlüs- 

selt auftreten. Dipl.-Ingenieur E. Klett war von 1936 bis 1968 bei dem 

AEG-Telefunken-Konzern tätig. Dort hat er alle Stufen eines Ferti- 

gungs-Ingenieurs durchlaufen und wurde dann Betriebsdirektor einer 

großen AEG-Fabrik. Im letzten Jahrzehnt seiner beruflichen Lauf- 

bahn wurde er zum Direktor und Generalbevollmächtigten dieses 

zweitgrößten Elektrokonzerns der Bundesrepublik ernannt. Er hatte 
die Fertigung von über 50 Fabriken mit Hilfe einer ihm zugeordneten 

größeren Anzahl von Doktor-Ingenieuren, Diplom- und Fachschul-In- 

genieuren durch Erarbeiten und Einführung neuer, besserer Methoden 

zu unterstützen und, wo es notwendig war, auch zu steuern. 

E. Klett kann heute, 73 Jahre alt, auf einen erfolgreichen aber auch 
verantwortungsvollen Lebensweg zurückblicken — angefangen von 

Kobadin, dem deutschen Dorf in der Dobrudscha, bis hin nach Frank- 
furt am Main in den Führungskreis des AEG-Telefunken-Konzerns. 
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Seine Erlebnisse während des Zweiten Weltkrieges und der Zeit da- 

nach sind geradezu spannend zu lesen und würden ohne weiteres auch 

eine größere Öffentlichkeit ansprechen. Vielleicht ergibt sich noch die 

Möglichkeit einer uns entsprechenden Lösung der Veröffentlichung. 

Der Herausgeber 

Aus meiner Kindheit kann ich mich noch an eine ganze Reihe von Begeben- 

heiten so ziemlich genau erinnern, obwohl sie sich vor über 60 Jahren zugetra- 

gen haben. Ich berichte darüber so, wie sie sich mir als kleinem Jungen darstell- 

ten, in einem Dorf von etwas über tausend Einwohnern. Das Dorf liegt inmitten 

der Dobrudscha, ungefähr gleich weit entfernt von der Donau und dem 

Schwarzen Meer und heißt Kobadin. Den größten Teil der Bevölkerung stellten 

damals deutsche Bauern, Einwanderer aus Bessarabien und dem übrigen nörd- 

lichen und östlichen Schwarzmeerraum mit seinen deutschen Siedlungsgebieten. 
Außer den deutschen Kolonisten, die hauptsächlich entlang einer großen brei- 

ten Straße wohnten, waren am anderen Ende des Dorfes die Viertel der Türken, 

der Tataren, der Rumänen und dazwischen Angehörige weiterer Nationalitäten 
wie Juden, Armenier, Griechen, Zigeuner usw. 

Ich sche mich, rückblickend, in einem großen Hof stehen, mit zwei zusam- 
mengebauten Wohnhäusern, dem ersten kleineren aus der Ansiedlungszeit und 

dem größeren in späteren Jahren erbauten Wohnhaus, einem gegenüberliegen- 

den Gebäude mit Sommerküche, tiefem Keller, Wohnraum für die Mägde oder 
Knechte. einem Bau zum Unterstellen von Wagen und landwirtschaftlichen Ge- 

räten, Getreidemagazinen und Stallungen. Ein kleiner Obstgarten, zwei riesige 

Nußbäume, ein Essigbaum, ein Schotenbaum und Akazienbäume auf dem Hof 

vervollständigen das Bild. 

Im Winter 

Es war Winter. Eines Tages, als ich wach wurde, dachte ich, daß es noch sehr 
früh am Morgen wäre, weil es in der Schlafstube ziemlich dunkel war. Ich zog 

mich an und wollte in den Hof gehen. Wie erstaunt war ich aber, als ich die 
Haustür öffnete und einen Schneetunnel vor mir sah, der erst mitten im Hof 
endete. Über Nacht hatte es so stark geschneit wie seit Jahren nicht mehr und 
der Sturm hatte den Schnee zu Riesenwällen an den Häuser- und Stallwänden 
hochgeweht. Von den Ställen waren nur die frisch geschaufelten Eingänge zu 

sehen. Seit Jahrzehnten, sagten die Bauern, soll es solche Schneeverwehungen 
nicht mehr gegeben haben. Die Schulen, sowohl die rumänische als auch die 
deutsche, waren wegen der verwehten Straßen geschlossen, und so war es für 

uns Kinder ein großes Vergnügen, mit den schnell herbeigeholten kleinen 
Schlitten vom Dach der Stallungen herunterzurodeln. Erst als die Straßen wie- 
der freigeschaufelt waren, mußten wir Kinder wieder vormittags in die rumä- 
nische und am Nachmittag in die deutsche Schule gehen. 

In der rumänischen Schule gab es für uns Volksschüler vormittags dreimal 
eine Viertelstunde Pause. In diesen Pausen legten wir, da starker Frost 

herrschte, eine Eisbahn hinter dem rumänischen Schulhof an. Damit wir in der 

für uns so kurzen Pause recht schnell auf den Eisplatz gelangen konnten, ent- 
fernten wir gleich einige Latten aus dem Zaun, um bequemer durch das ent- 

standene Loch schlüpfen zu können. Es war ein herrliches „Schlittern“, dieses 
Dahinflitzen auf genagelten oder ungenagelten Schuhsohlen. Schlittschuhe 

kannten wir nicht. Das Schlittern war so schön, daß wir das Klingeln der 
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Schulglocke nach Pausenschluß völlig überhörten. Auf einmal vernahmen wir 

das Rufen unseres rumänischen Lehrers, Herrn Teodorescu. Er wartete am Loch 

des Zaunes rnit einer von uns abgerissenen Zaunlatte und gab jedem, der durch 

das Zaunloch zurückdrängte, um in die Schule zu gelangen, einen Streich mit 

der Zaunlatte. Ich hatte Glück, denn die bereis morsche Zaunlatte brach beim 

„Maßnehmen“ an meinem Vorgänger und da ich schnell nachfolgte, hatte der 

Lehrer nicht genügend Zeit, mit einer neuen Zaunlatte auszuholen. So bekam 

erst mein Nachfolger wieder einen Streich. Dieses kleine Erlebnis, ausge- 

schmückt mit Zutaten über den „Sprung“ jedes der mit einem Schlag bedach- 

ten Schülers, beherrschte uns kleine Schuljungen noch tagelang. Mein rumäni- 

scher Lehrer in Kobadin, Herr Teodorescu, war, wie ich es später beurteilen 

konnte, ein außerordentlich tüchtiger Lehrer und als Mensch korrekt zu den 

Schülern, ganz gleich ob es rumänische, deutsche, türkische oder tatarische 

Schüler waren. Wir hatten großen Respekt vor ihm. 

Das Fahren im Winter mit dem Schlitten mit vorgespannten rassigen jungen 

3- bis 4jährigen Hengsten war für mich als Schuljunge immer aufregend und 

schön. Meistens fuhr mein älterer Bruder Wilhelm, der früh an einer unerklär- 

lichen Krankheit plötzlich starb. Wir fuhren mit dem Schlitten aufs flache, mit 

Schnee bedeckte Feld, um Hasen, Füchse, Rebhühner oder, wenn man Glück 

hatte, auch Wölfe zu schießen. Mein Bruder schoß meistens Hasen und für mich 

war es dann immer eine aufregende Angelegenheit, die erlegten Hasen aus dem 

Schnee zu holen. Schöner war noch das Fahren mit dem Schlitten im scharfen 

Trab durch das Dorf. Die jungen Hengste waren geschmückt mit bunten Bän- 

dern an den Kammhaaren, dem Schwanz und am Pferdegeschirr. 

Ein Ringkampf mit Folgen 

Eine Begebenheit in der rumänischen Schule belastete mich ziemlich lange 
Zeit: Wir hatten in der dritten Volksschulklasse eine Gruppe aus rumänischen, 
türkischen und tatarischen, etwa 25 bis 30 Jungen, und eine gleichstarke 
Gruppe aus deutschen Schuljungen gebildet. In den Schulpausen spielten diese 
beiden Gruppen Handball, Fußball und andere Spiele gegeneinander. Als Füh- 
rer der Rumänen, Türken und Tataren war ein großer rumänischer Junge mit 

Namen Stoica — und als Führer der deutschen Gruppe hatte man mich meiner 
Länge wegen gewählt. An einem Freitag in der zweiten Schulstunde erzählte 
uns Herr Teodorescu, daß früher einmal zwei rumänische Fürsten, statt ihrer 
Völker, gegeneinander kämpften. In einer der Pausen machte Stoica nun den 

Vorschlag, daß er und ich als Führer der beiden Gruppen im „Türkischen Rin- 
gen“ antreten sollten. Die beiden Gruppen waren sofort hell begeistert und for- 
mierten sich in einem geschlossenen Kreis, um unserem Kampf zuzusehen. Ich 

hatte etwas Angst, denn Stoica war ein Jahr älter und auch körperlich etwas 
stärker als ich. Es gab einen schweren Kampf in diesem Ringen, wir waren 
beide schon sehr erschöpft und einigten uns, den Kampf am nächsten Tage 

weiterzuführen. Aber die beiden Parteien wollten von uns ein Ergebnis sehen 
und so mußten wir noch einmal antreten. Wir hatten uns fest umklammert und 

versuchten, uns gegenseitig ein Bein zu stellen, um den Gegner zu Fall zu brin- 

gen. Auf einmäl bemerkte ich, daß Stoica über eine Baumwurzel stolperte und 
ohne mein Zutun hinfiel. Da er mich fest umklammert hatte, kam ich auch zu 
Fall und dabei hörte ich ein knackendes Geräusch. Er fing sofort an zu 

schreien, daß sein rechter Arm sehr schmerze. Da er ganz in der Nähe der 
Schule wohnte, brachten wir ihn zu seiner Mutter. Danach rannte ich sofort 

nach Haus und erzählte weinend, daß ich dem Stoica den rechten Arm gebro- 
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chen hätte, Es stellte sich später heraus, daß der Arm wirklich gebrochen war, 

ja daß er später wegen unsachgemäßer Behandlung durch den Arzt steif blieb. 
Mein Vater übernahm die Arztkosten, obwohl ich an dem Unfall keine direkte 

Schuld hatte, 

Nach Wochen, als Stoica wieder zum erstenmal nach diesem Vorfall zur 

Schule kam, hatte sich unser Lehrer, Herr Teodorescu, etwas Besonderes, wahr- 

scheinlich auch Notwendiges, ausgedacht. Er hielt in einer kurzen Ansprache 

die damalige Begebenheit fest und verlangte im Anschluß an seine Ausführun- 

gen, daß wir uns wieder versöhnten und ich mich bei Stoica vor der Schul- 

klasse entschuldigte. Wir mußten vor die Klasse treten, und ich stammelte 

meine Entschuldigung. Der rechte Arm von Stoica blieb steif, was mich noch 

nach Jahren bei einem besonderen Vorkommnis sehr bedrückte. 

Es war im August 1916, als Rumänien an Österreich-Ungarn den Krieg er- 

klärt hatte. Meine Eltern und meine ältere Schwester Lydia waren als „Spione“ 

in ein rumänisches Gefängnis nach Konstanza gebracht worden. Auf unserem 

großen Hof verblieben nur eine Magd, meine Schwester Elsa (11 Jahre) und ich 

(15 Jahre). Aus dem Süden der Dobrudscha wurde Vieh nach dem Norden ge- 

trieben, um es nicht in die Hände der deutschen und bulgarischen Armee fallen 

zu lassen. Alle im Dorf lebenden über 15 Jahre alten männlichen Einwohner 

mußten sich mit Wassereimern bereithalten, dieses Vieh zu tränken. Nach kur- 

zer Zeit kamen zwei Polizisten in Begleitung von Stoica, den ich nach langer 

Zeit zum erstenmal wieder sah. Der rechte Arm war steif. Er begrüßte mich 

freundlich und teilte den Polizisten mit, daß ich erst 14 Jahre alt wäre und da- 

her nicht, wie die älteren, die Kühe zu tränken brauchte. Noch lange mußte ich 
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danach wieder an unseren „Kampf“ in der Volksschule denken und seine Fol- 

gen. Stoica wurde später Lehrer an einer rumänischen Volksschule. 

Vergnügungen 

Das Radfahren, die damals neue Fortbewegungsmöglichkeit, war 1908 noch 
nicht sehr verbreitet. Einen Freilauf und eine Rücktrittbremse gab es noch 

nicht. Mit sieben Jahren konnte ich bereits mit dem Rad meines Bruders Wil- 

helm fahren, wegen der kurzen Beine den Sitz aber nicht benutzen. Man war 

ein „Künstler“, wenn man freihändig auf der holprigen Dorfstraße fuhr. 

Ein anderes, ebenso großes Vergnügen war für mich das Pferdereiten. Damals 

ohne Sattel und oft auch ohne Zaum. Es waren meist fünf- bis sechsjährige 

Stuten, die ich ritt und später ein vollkommen schwarzer riesenhafter, aller- 

dings beingeschädigter Deckhengst, den mein Vater zur Blutverbesserung un- 

serer Pferde aus einem Bukarester Gestüt erworben hatte. Er sah furchterre- 

gend aus und war sehr kampflustig und angriffsfreudig. So gefährlich er aber 
aussah, so leicht ließ er sich reiten. Sah er Stuten auf der Weide, so fing er ganz 
toll an zu wiehern, so daß man als Nichtwissender den Reiter als ungeheuer 

mutig auf diesem Riesenross ansehen mußte. In Wirklichkeit war deser Hengst 
ein recht zahmes, nie bösartiges und leicht zu reitendes Pferd. Von meinen 

Schulfreunden wurde ich als „Held“ angesehen, weil ich diesen wilden, großen, 
schwarzen Hengst reiten konnte. Meistens vollführte ich dieses „Schauspiel“ am 

Sonntag, nachmittags auf der Dorfstraße, damit mich ja recht viele Leute sehen 

konnten. 

Im Sommer 

Große Freude hatte ich als acht- bis zehnjähriger Junge am Züchten von 
Tauben. Die Tauben mit Federbüscheln an den Beinen und am Schnabelansatz 
und solche, die auch noch zusätzlich ein Büschel am Hinterkopf hatten, waren 
meine Lieblinge. Mein Vater, der meine Leidenschaft für diese schönen Tiere 

unterstützte, ließ mir einen Teil des Dachbodens eines Geräteschuppens dafür 
herrichten. In kurzer Zeit, das heißt in etwa zwei Jahren, hatten sich die Tau- 

ben aber so stark vermehrt, daß sie zur Plage und später ganz abgeschafft wur- 

den. 

In der Sommerzeit, kurz vor der Ernte, war es üblich, die etwa 20 Pferde 

meines Vaters nachts außerhalb des Dorfes auf die Weide zu treiben. Mein 
größter Wunsch als Kind war es, auch einmal die Nacht mit den Knechten und 

Pferden auf der Weide zu verbringen. Nach vielem Betteln gab mein Vater 

endlich mit einem Lächeln seine Zustimmung. Ich schloß mich an einem Sams- 

tagabend den Viehhütern an und ritt mit ihnen auf die Steppe. Wenn ich mich 
noch heute daran erinnere, war es eine schaurig-schöne Nacht mit einem wun- 

derbaren Sternenhimmel, die Pferde weideten auf den Feldern und aus der 
Ferne hörte man ganz schwach das Bellen und manchmal das Jaulen der 

Hunde, die den Vollmond anheulten. In einiger Entfernung sah man den „Groß- 
hügel“ (ein Tumulus), in welchem nach den Erzählungen der Türken ein türki- 

scher Fürst begraben sein sollte. Nach Meinung anderer soll mit dem Fürst ein 

Schatz vergraben sein. Plötzlich wurden die Pferde unruhig und galoppierten 
davon. Wir mußten schnell hinterher reiten und mit großer Mühe gelang es uns, 

sie zu beruhigen. Jetzt verstand ich auch,war um unsere Reitpferde abends ge- 

fesselt wurden. Angeblich soll ein streunender Fuchs diese Unruhe ausgelöst 

haben. Am darauffolgenden Sonntag schlief ich während der Predigt in der 
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Kirche ein und zog mir damit eine Rüge meines Vaters zu, der Kirchenvorste- 

her war und als solcher vorne vor versammelter Gemeinde saß. 

Da mein Vater außer der rumänischen und türkischen Sprache auch des Rus- 
sischen mächtig war, holte er sich für die Dreschzeit die notwendigen Arbeiter 
und Arbeiterinnen aus Südrußland. Es waren hauptsächlich Lipowaner, die ih- 

res Glaubens wegen in Rußland nicht gern gesehen waren. Sie kamen familien- 
weise, insgesamt 25 bis 30 Personen, für einige Wochen auf unseren Hof. Gedro- 

scher wurde auf unserem Land hinter dem Hof mit einer aus Deutschland be- 
zogenen Dreschmaschine (Firma Lanz), deren Dampflokomobile mit Stroh ge- 

heizt wurde. 

Die Mahlzeiten wurden gemeinsam mit den Familienmitgliedern und den Ar- 
beitern aus Rußland auf dem Hof eingenommen. Aus langen Brettern wurde 

ein großer Tisch angefertigt, an dem etwa 30 bis 40 Personen Platz fanden. Das 
Essen wurde in der Sommerküche gekocht. Meine Mutter, die beiden größeren 
Schwestern und drei Mägde sorgten für das Frühstück, das Mittagessen und das 

Abendbrot für die vielen Erwachsenen und die mitgebrachten Kinder. Die 

„Rleinrussen“ waren den Umgang mit Messer und Gabel nicht gewohnt und 
auch das Essen erschien ihnen sehr fremdartig und ungewohnt. Nachdem sie 
aber erst einmal gekostet hatten, aßen sie so viel, daß sie krank wurden. Meine 

Mutter war schon vorsorglich mit den nötigen Arzneien eingedeckt, die man in 

solchen Fällen verabreichen muß, und nach einigen Tagen hatten sie sich an 
das Essen gewöhnt. Vor und nach dem Mittagessen hatten sie einen Vorbeter, 
der meine Eltern und uns Kinder in seine Tischgebete einschloß. Bei ihrem spä- 

terem Abgang erzählten sie, daß sie sich jeden Tag beim Mittagessen wie auf 
einer großen Hochzeit gefühlt hätten, trotz der täglichen, wirklich schweren 

Arbeit. Für die kleinen Russenkinder, die auf Anordnung meines Vaters nicht 
arbeiten durften, und mit denen ich sehr oft spielte, war jeder Tag ein Fest. 
Fast jeden Abend sangen die Russen ihre wunderbaren Lieder. 

Die deutschen Knechte und Mägde bekamen jeweils einen Jahresvertrag über 
den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Meistens wechselten sie 
aber schon die Stellung am Wandertag, am 28. Dezember, an dem sie mit Sack 

und Pack auf Wagen mit aufgebändelten Pferden bei ihrem neuen Wirt er- 
schienen. Der Wandertag war immer laut und ausgelassen. Ihr Lohn betrug vor 

dem Ersten Weltkrieg ungefähr 30 rumänische Franken monatlich, und dazu 

kam eine komplette Ausstattung mit einem Anzug, einigen Hemden, Unterwä- 
sche, etwa 10 Paar Strümpfe, 1 Paar Schuhe oder Stiefel im Jahr. Die Mägde 
wurden ebenso entsprechend ausgestattet; sie hatten ihre eigene Kammer und 
die Knechte ihre Schlafstätte im Stall, sofern für sie keine Kammer vorhanden 
war. Die Anstellung war wohl jeweils nur immer auf ein Jahr abgeschlossen, 
aber sehr oft blieben Knechte und Mägde mehrere Jahre bei einem Wirt, bis sie 
sich etwas erspart hatten, heiraten konnten und damit selbständig wurden. 

Mein Vater, der als Beruf Schmied und Wagenbauer gelernt hatte, war von 
der Technik sehr eingenommen. Er war mit der erste, der im Dorf sich jedes 

neue technische Gerät, soweit es in der Landwirtschaft anwendbar war, an- 

schaffte. So zum Beispiel eine Dreschmaschine, eine Sämaschine, eine Wasser- 
pumpe für den Brunnen, einen Kochherd aus Berlin und darüber hinaus ein 
Spezialharmonium, auf welchem man ohne gründliche Notenkenntnis Kirchen- 
und Volkslieder spielen konnte. 
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Im Herbst 

Schön war für uns Kinder der Herbst, dann wurden Zucker- und Wasserme- 

lonen, Harbusen genannt, in größeren Mengen eingekauft und zur Aufbewah- 

rung auf Gerste oder Weizen gelegt. Jeder der Lust oder Durst hatte, konnte 

sich dann frei bedienen, sie schmeckten wunderbar! Und ein Fest gab es für 

uns Jungen im Herbst: Das Festtreten von geraspeltem Kraut in Fässern. Das 

zerkleinerte Kraut kam schichtweise in die Fässer, und wir Jungen mußten 

dann mit sauberen Füßen Schicht für Schicht das Kraut festtreten, dabei’ wur- 
den Lieder gesungen und — nach heutigen Begriffen — sehr zarte Witzchen er- 

zählt. Eine noch größere Freude bereitete uns Kindern die Weinernte. Weil die 
Trauben so gut schmeckten, halfen wir freiwillig beim Herbsten mit. Wir be- 
kamen Körbchen, die wir gut tragen konnten und entleerten diese, voller Trau- 

ben, in das große Faß auf dem Wagen. Die vollen Fässer wurden dann in eine 

Traubenpresse, die auf einem Riesenfaß montiert war, geschüttet. Dieses Faß 

stand in einem überdachten Raum. War das sehr große Faß voll, so blieb es 

einige Tage stehen, bis die Gärung eintrat. Dieser süße Wein schmeckte uns 

Kindern am besten. Danach kam der Most in Weinfässern verschiedener Größen, 

die im Keller lagerten und mit besonderen Geräten bestückt waren, die der 

Messung der Gärung dienten. Während der Gärung des Weines standen die 

Kellertüren Tag und Nacht offen, damit die Gase abziehen konnten. 

Vom Essen und ärztlicher Versorgung 

Wie war nun die Ernährung auf unserem Hof? Außer in der Dreschzeit hat 
unsere Familie gesondert von den Knechten und Mägden gegessen. Zum Früh- 

    ES 
Kobadiner Schlagballmannschaft 1917. Von links nach rechts - stehend: Emanuel 
Klett, Jakob Hermann, Otto Leyer; kniend: August Wilhelm, Andreas Hermann, 
Jakob Grieb, Gotthilf Kraus, Adolf Wilhelm; liegend: Jakob Welk, Theophil 

Rösner (sitzend), ein deutscher Soldat (von der Besatzungstruppe). 
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stück gab es Kaffee, der mit Zichorie gemischt war, dazu selbstgebackenes 

Brot, selbstgemachte Marmelade oder Akazienhonig. Butter aß keiner in unse- 

rer Familie zum Frühstück. Die Hauptmahlzeit war das Mittagessen. Es gab 

Schweinefleisch, Hühner-, Gänse- und Entenbraten, aber auch Puten- und 
Perlhühnerfleisch. Ebenfalls Krautwickel (Sarmale), gekochtes Maismehl (Ma- 
maliga), Bohnen-, Linsen-, Hühnersuppe mit selbstgemachten Nudeln oder Reis. 
Milchreis mit Rosinen (Zibeben), Reispilaf und Gemüsesuppen der verschieden- 
sten Art. Ais Nachtisch hatte Mutter in Hunderten von Rex-Gläsern verschie- 
dene Obstsorten eingeweckt unter anderem Quitten, Äpfel, Birnen, Pflaumen, 

Aprikosen und Kirschen. Besonders delikat schmeckte Rosendulceatza (Konfi- 
türe), welche den Gästen mit einem Glas frischen Wassers zum Empfang ge- 

reicht wurde. Zum Abendbrot gab es selbstgemachte Wurstsorten verschieden- 
ster Art, ebenso Kaschkawal, Weißkäse vom Schaf, Oliven usw. Als Getränke 
gab es Wein, gemischt mit Mineralwasser (Gespritzten) oder schwarzen Tee. Als 

Junge war ich auf Schokoladenpudding besonders „scharf“ und habe gerne 

zehn oder 20 Bani angelegt, um meinen Schwestern den Pudding abzukaufen. 

Oft mußte ich dafür besondere Arbeitsleistungen zusätzlich erbringen, die in 
Wassertragen, Stroh oder Maisstengel für Küche oder getrockneten Mist holen, 

der zum Heizen in der Küche Verwendung fand. 

Wie sah es mit der ärztlichen Versorgung 1910 in Kobadin aus? Es gab nur 
eine Hebamme, Frau Brenner, die sich aber auch in der Behandlung von 
Krankheiten sehr gut auskannte. Bei schwereren Krankheiten wurden Ärzte 

aus der Stadt Konstanza geholt mit dem Bauernwagen und später mit der Kut- 

sche. Die Eisenbahnverbindung gab es erst ab 1915/1916. Ich erinnere mich, 

daß ich als etwa neunjähriger Junge schwer an Scharlach erkrankte und tage- 

lang ohne Besinnung darniederlag. Mein Vater holte einen griechischen Arzt 

aus Konstanza, der die notwendigen Arzneien gleich mitbrachte. Als ich wieder 
gesund war, zeigte mir meine Mutter zwei größere Medizinfläschchen, die noch 

nicht geöffnet waren. Sie trugen ein Etikett mit einem weißen Kreuz. Dieses 

weiße Kreuz veranlaßte meine Mutter, mir die Medizin nicht zu geben, da sie 

annahm, daß der griechische Arzt mich wegen der schweren Krankheit schon 

aufgegeben hätte und mir durch die Medizin den Tod erleichtern wolle. Durch 
ihre Gebete und mit Gottes Hilfe sei ich gesund geworden. Ja, ja, meine liebe 
Mutter! Wenn wir uns als Kinder beim Spielen eine blutende Wunde zuzogen, so 

gab es angeblich nichts Besseres als Spinneweben, die auf die noch blutende 
Wunde gelegt wurden. Meines Wissens ist dadurch nie etwas Nachteiliges pas- 

siert. — Eine Narbe am rechten Fuß erinnert mich heute noch an eine sehr er- 
folgreiche „Roßkur“, die Frau Brenner an mir praktizierte. Wir Kinder bewar- 
fen uns an einem Winternachmittag auf dem deutschen Schulhof mit Schnee- 

bällen und tobten herum. Der gebogene Zinken einer Stahlgabel durchbohrte 

meinen Schuh und den rechten Fuß und meine Spielkameraden brachten mich 

nach Hause. Frau Brenner tauchte einen Federkiel in Jod und zog ihn mehr- 

mals durch die Wunde. Eine Blutvergiftung blieb aus und bald war ich wieder 

gesund. 

Ein Erlebnis möchte ich noch schildern, das sehr ernst hätte ausgehen kön- 
nen. Nach dem Krieg 1916/1918, als die deutschen Besatzungstruppen abgezo- 

gen waren, fand man in den Schützengräben und Unterständen Waffen, Muni- 
tion und Uniformen. In einem großen Granatloch in der Nähe des Dorfes 

schichteten wir Jungen auf Holz eine große Anzahl Blindgänger. Gegen 11 Uhr 

abends steckten wir den Holzhaufen an und rannten zurück ins Dorf. Nach 
einiger Zeit ging die erste Granate hoch, dann die zweite und so fort, als ob ein 
Trommelfeuer im Gange wäre, Die Dorfbewohner stürzten auf die Straße, weil 
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sie annahmen, daß der Krieg wieder ausgebrochen wäre, Wenn ich daran 
denke, wie unachtsam wir die Blindgänger in den Granattrichter warfen, so bin 

ich heute noch erstaunt, daß nichts passiert ist. Nach meiner Erinnerung betei- 

ligten sich bei diesem Vorhaben außer mir Christian Klett, Fritz Wilhelm, 
Gotthilf Kraus, Jakob Grieb, Andreas Hermann und andere. Bevor die deut- 

schen Soldaten abzogen, säuberten sie das Schlachtfeld um Kobadin, legten 

einen Heldenfriedhof an, auf welchem außer den deutschen Gefallenen auch 
Rumänen, Russen und Bulgaren beerdigt wurden. Später wurden sie durch den 

rumänischen Staat in einen Zentral-Heldenfriedhof umgebettet. 

Gymnasialzeit 

Der rumänische Lehrer, Herr Teodorescu und der deutsche Lehrer, Herr 
Hannemann. Herr Hannemann war ein Lehrer, wie es sie heute wohl kaum 

noch gibt. Von Beruf war er, soweit ich mich erinnern kann, Schuster. Durch 

großen Fleiß und Stehvermögen legte er später bei einem deutschen Pfarrer in 

Konstanza eine Prüfung ab und war danach deutscher Lehrer in Kobadin. Ich 

bin noch heute beeindruckt vom Können und der Leistung dieses Mannes, so- 
wohl als Lehrer als auch als Mensch. Beide waren der Ansicht, daß es auf Grund 
meiner schulischen Leistungen angebracht wäre, mich auf eine höhere Schule 

zu schicken So kamen sie zu meinem Vater, der aber von diesem Plan nichts 

wissen wollte. Als jüngstes männliches Mitglied der Familie sollte ich einmal 

den Hof und das Land übernehmen; dazu bedurfte es nach Meinung meines Va- 

ters keiner höheren Schulbildung, denn er hätte es ja mit dem, was er erreicht 

hatte, bewiesen. Er gestattete lediglich, daß ich die letzte Dorfschulklasse, die 

ich sowohl in der rumänischen als auch in der deutschen Schule mit „Sehr gut“ 

bestanden hatte, noch einmal wiederholte. Nach einem Jahr kamen die beiden 
Herren wieder zu meinem Vater mit der gleichen Bitte. Nach vielem Hin und 
Her ließ mein Vater sich überreden, mich in die rumänische Lehrerbildungsan- 

stalt in Konstanza (Scoala normalä) zu geben. Zuerst mußte aber eine Aufnah- 
meprüfung abgelegt werden. Die Platzzahl war — genau wie heute — sehr ge- 

ring, im Vergleich zu der Anzahl Prüflinge, und ich bestand die Aufnahmeprü- 
fung nicht. Meine beiden Lehrer waren sehr enttäuscht und meinten: wahr- 

scheinlich, weil ich ein Deutscher wäre. Da ich nicht Lehrer an einer rumäni- 

schen Volksschule werden wollte, war ich froh, daß ich die Aufnahmeprü- 

fung nicht bestanden hatte. Das sagte ich auch meinem Vater. Daraufhin fragte 

er mich: „Glaubst du denn, daß ich es erlaubt hätte, daß du Lehrer geworden 
wärst? Du solltest ja nur die rumänische Sprache gut lernen, damit du dich 
später im Leben besser durchsetzen kannst.“ So kam ich in die private deutsche 

Schule, der evangelischen Gemeinde in Konstanza zur Vorbereitung für die 
Aufnahme in das staatliche rumänische Gymnasium „Mircea cel Bäträn“, Nach 

zweijährigem Unterricht an dieser Privatschule meldete ich mich zur Aufnah- 
meprüfung für das Gymnasium. Die Prüfung bestand ich und wurde in die 
dritte Klasse des Gymnasiums aufgenommen. Voller Freude fuhr ich mit dieser 

Nachricht nach Hause, wo meine Eltern und Geschwister mich mit offenen Ar- 
men aufnahmen. 

Die Internierung 

Dieses Gymnasium besuchte ich bis zum 1. Juli 1916. Die Sommerferien ver- 
brachte ich zu Hause in Kobadin. Ende August 1916 wurden mein Vater, meine 

Mutter und meine Schwester Lydia an einem Sonntagnachmittag verhaftet und 
nach Konstanza ins Gefängnis gebracht. Ein paar Tage später erklärte Rumä- 
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nien an Österreich-Ungarn den Krieg. Mein Vater wurde wegen Spionage zu- 
gunsten Deutschlands angeklagt und zu Gefängnis mit unbestimmter Zeitdauer 

verurteilt. Meine Mutter und meine Schwester Lydia wurden nach einigen Wo- 

chen Gefängnis wieder freigelassen. 

Warum hatte man meinen Vater nun in Wirklichkeit eingesperrt? Ihn als 
deutschen Spion zu Gefängnis zu verurteilen, war nur ein vorgeschobener 

Grund. Der wahre Grund war der, daß er für die Erhaltung des Deutschtums in 
der Dobrudscha viel getan hatte. Er war jahrelang einer der beiden Kirchen- 

vorsteher von Kobadin; jahrelang bekleidete er das Amt des Kirchspielvorsit- 
zenden (das Kirchspiel umfaßte mehrere Gemeinden) und dann vertrat er noch 
die Dobrudschadeutschen als Synodaler des Synodalverbandes der evangeli- 

schen Deutschen an der unteren Donau in Bukarest. Er fuhr einige Male nach 

Berlin zum Evangelischen Oberkirchenrat, um sich beraten zu lassen, wo man 

deutsche Pfarrer für unsere Dörfer in der Dobrudscha herbekäme. Man vermit- 
telte ihn zu einer Pfarrerlehranstalt im Johannes-Stift bei Berlin, wo er sich 
die Probepredigten der Absolventen anhörte und suchte die für unsere Dorfge- 

meinden passenden Pfarrer aus. Von Spionage war aber nicht im Entferntesten- 

die Rede. Eine Anzahl führender Deutscher in unserem Dorf und in ganz Ru- 

mänien wurden zu gleicher Zeit mit meinem Vater verhaftet und wegen Spio- 
nage zugunsten Deutschlands verurteilt. Obwohl schon 63 Jahre alt, kam er 
trotz der unmenschlichen Leiden, die er und all die anderen verhafteten Deut- 
schen in den verschiedenen rumänischen Gefängnissen und Lagern erdulden 

mußten, ungebrochen zurück. 

Zu diesem ersten schweren Schlag kam nach dem Krieg der zweite dazu. Als 

deutscher „Spion“ sollte er nun sein ganzes Vermögen verlieren. Die rumäni- 
sche Regierung hatte nach dem Ersten Weltkrieg ein Agrargesetz herausge- 
bracht, nach welchem sämtliche Güter in Rumänien auf etwa 100 Hektar für 
einen Besitzer reduziert wurden. Die über 100 Hektar hinausgehende Hektar- 

zahl wurde vom rumänischen Staat mit sehr geringen Summen bewertet oder 

besser gesagt, beschlagnahmt. Aber auch diese geringe Summe wurde nie aus- 
bezahlt. Durch den Einsatz mehrerer rumänischer Rechtsanwälte wurde Vater 
dann genau so wie all die anderen rumänischen Gutsbesitzer eingestuft, das 
heißt von seinem früheren Besitz von mehreren 100 Hektar durfte er 100 Hek- 

tar behalten. 

Unsere Flucht 

Das Obige schilderte ich, ohne mich an den zeitlichen Ablauf der Dinge zu 

halten. Ich will daher wieder zur Beschreibung meines Lebenslaufes zurück- 

kehren. Nach der Verhaftung meiner Eltern und meiner Schwester Lydia war 
ich mit meiner elfjährigen Schwester Elsa und einer Magd allein auf dem Hof 

in Kobadin. Ich war damals 15 Jahre alt. Russische Regimenter kamen ins 

Dorf. Von ihnen wurden sofort sämtliche Kühe, Schweine, Schafe und Gänse 

und Hühner beschlagnahmt, das heißt weggetrieben und auch sämtliche noch 

vorhandenen Pferde, bis auf zwei ältere Klepper, wurden ebenfalls kostenlos 

beschlagnahmt. Auf Anordnung der rumänischen Behörden mußten wir in- 

nerhalb weniger Stunden nach dem Norden der Dobrudscha flüchten. Ich warf 

schnell einige Kleidungsstücke auf einen noch vorhandenen alten Bauernwagen 

und da ich das Versteck der Kaufakten des Landes kannte, nahm ich diese auch 

mit. Aber wohin sollten wir flüchten? Ich schloß mich der größten Wagenko- 

lonne an, welche die Richtung nach Konstanza wählte. Nordwestlich dieser 

Stadt lag das Gut eines Verwandten, des August Rösner. Am späten Abend ka- 
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men wir Kinder auf dem Gut der Verwandten in Horoslar an, wo man uns mit 
Tränen in den Augen offenen Armes empfing und uns unverzüglich mit allem 

versorgte. Nach etwa zwei Wochen kamen meine Mutter und meine Schwester 

Lydia aus dem Gefängnis von Konstanza, denn sie hatten erfahren, daß wir in 

Horoslar waren. Die Freude des Wiedersehens war groß, noch größer aber die 

Sorge um Vater, der noch im Gefängnis bleiben mußte. 

Meine Mutter machte sich große Sorgen um uns, denn wir hatten weder ge- 
nügend bares Geld noch genügend Lebensmittel, um auf dem vorgesehenen 
Fluchtweg nach dem Norden der Dobrudscha versorgt zu sein. In Kobadin hat- 
ten wir den ganzen Ernteertrag an Weizen, Mais, Hafer und auch Säcke voll 
Mehl zurückgelassen und da meine Mutter eine mutige Frau war, fuhr ich mit 

ihr nach Kobadin, um mit einem Pferdegespann das Nötige zu holen. Wir wuß- 
ten natürlich nicht, wie nahe die Front bei Kobadin schon stand, Uns beschlich 
die Angst, als wir gegen Mittag im Dorf ankamen, denn es gab keine rumäni- 
schen Behörden mehr und Kobadin war überfüllt mit russischem Militär, 
Einige Russen näherten sich uns, einer von ihnen sprach deutsch. Sie erlaubten 
uns, vom Hof alles mitzunehmen, was wir aufladen konnten. Mein Vater hatte 
über zehn Waggons Weizen, mehrere Waggons Gerste und Hafer sowie Mais 
gespeichert, weil er annahm, daß Rumänien neutral bleiben würde. Dieses Ge- 
treide wollte er dann an Bulgarien verkaufen, das sich mit Serbien im Krieg 
befand. Wir fanden einige Säcke Weizenmehl sowie Maismehl und luden sie zu- 
sammen mit 6—7 Sack Weizen auf den Wagen. Der Wagen wurde von mir und 
dem deutschsprechenden Russen voll geladen. Das spielte sich alles ab, als in 
der Nähe des Dorfes ein Gefecht im Gange war. Wir hörten die Granatein- 
schläge sehr nahe und machten uns sofort auf den Weg, um heil aus der Front- 
nähe zu kommen. Spät in der Nacht kamen wir mit den vollgeladenen Wagen 
in Horoslar an. Jetzt hatten wir unser eigenes Brot, aber wir konnten in Horos- 

lar nur noch einige Tage bleiben, weil die Front immer näherrückte. Nach wei- 

teren zwei Tagen Flucht in Richtung Norden kamen wir nach Tariverde, wo 
uns die Familie Unterschütz aufnahm. In diesem Ort überrollte uns die Front 
und wir konnten wieder zurück in unser Heimatdorf Kobadin. Aber wie sah es 
hier nun aus! In unser Haus hatte eine Granate eingeschlagen und es zum Teil 
abgedeckt; die Sommerküche und der Remisenschuppen waren niedergerissen 
und sämtliche Stalldächer waren abgedeckt, das Getreide war größtenteils weg- 
geschafft und das noch verbliebene ungenießbar gemacht. Das Dorf war besetzt 
von einer deutschen Eisenbahner-Kompanie und von bulgarischem Militär, 
welches aber nach einigen Tagen weiterzog. Zu unserem Glück blieben die 

deutschen Eisenbahner und reparierten unaufgefordert unser Haus. Der Zahl- 

meister machte dann sein Büro dort auf. Meine Mutter kannte das Versteck, in 

welchem Vater vor seiner Festnahme durch die rumänische Polizei einige tau- 
send rumänische Franken versteckt hatte. Wir mußten den Kellereingang vom 
Geröll freimachen, fanden unter der siebenten Kellerstufe das Geld und waren 
damit aus dem gröbsten heraus. Mein Vater war immer noch in der Internie- 

rung, irgendwo in der Moldau, obwohl zwei seiner Söhne, August und Wilhelm, 
im rumänischen Heer dienten. 

' Besatzungszeit 

Nach einiger Zeit kehrte mein Bruder August heim, der aus deutscher Gefan- 
genschaft entlassen worden war. Er hatte sich nach Kobadin durchgeschlagen, 
das deutsche Soldaten als Besatzungstruppe beherbergte. Er war der Besitzer 
der einzigen Mühle für die ganze Umgebung und außerdem wurde er zum Bür- 
germeister ernannt. Schon kurze Zeit nach seiner Rückkehr erhielt er von der 
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deutschen Besatzungsmacht genügend Dieselöl. Jetzt konnte er den Mühlenbe- 

trieb vom Lokomobilantrieb auf den Dieselmotor umstellen. Die Besatzungs- 

machte stellte einen deutschen Unteroffizier, der als Fachmann den Dieselmotor 

betreiben mußte, außerdem war ein zweiter deutscher Unteroffizier abgestellt, 

um die gesamte Mühle zu beaufsichtigen. Mein Bruder beauftragte mich — ich 

war damals 16 Jahre alt — die Einnahmen für das Mahlen des Getreides entge- 

genzunehmen und an seiner Stelle die Mühle zu beaufsichtigen. Abends fand 

dann die tägliche Abrechnung statt. Ich denke beim Schreiben dieser Zeilen 

daran, wie ich Abend für Abend die Taschen voller Geld durch das türkische 

und rumänische Viertel, oft bei großer Dunkelheit, ging. Es passierte mir nichts, 

weil das Dorf von deutschem Militär besetzt war. — Etwa ein Jahr beaufsich- 
tigte ich die große Mühle und verwaltete die Einnahmen, dann wählte mich die 
Gemeinde Kobadin als Lehrer für die deutsche Schule. Jeden Nachmittag un- 

terrichtete ich nun zwei bis drei Stunden die deutschen Dorfkinder im Lesen, 

Rechnen, Religion, Singen, Geographie usw., so gut ich es mit 17 Jahren 

konnte. Diese Tätigkeit dauerte aber nur einige Monate, denn Deutschland ver- 

lor den Krieg und die deutschen Truppen räumten Rumänien. Die rumäni- 

sche Verwaltung kam 1918 in die Dobrudscha zurück und das rumänische Gym- 
nasium in Konstanza öffnete wieder seine Pforten. In der Zwischenzeit kam 

auch mein Vater gesund und rüstig — wie eh und je — aus der Internierung 

zurück. Er dankte mir, daß ich in seiner Abwesenheit trotz meiner Jugend für 

Mutter und Schwestern gesorgt hatte. Als Belohnung durfte ich wieder in das 

rumäninsche Gymnasium in Konstanza, wo ich der einzige Deutsche war. 

Wieder auf dem Gymnasium 

Jetzt begann für mich eine sehr schwere Zeit. In den ersten Monaten wurde 

ich von allen Schülern als Deutscher, als Feind, geschnitten und niemand, 
außer den Lehrern, sprach mit mir. Ein rumänischer Professor, Herr Lazarescu, 

löste auf seine Art dieses Problem. Er unterrichtete Latein und Französisch. In 

einer der Stunden schilderte er in rumänischer Sprache mein Schicksal, ohne 

meinen Namen zu nennen, in einer so zu Herzen gehenden Form, daß jeder ver- 

stehen mußte, wen er in seiner Schilderung meinte. Er schloß seine Rede mit 

der Frage: „Ist der deutsche Junge ein Rumänen-Hasser, wenn er als Deut- 

scher, nach einem Krieg Rumäniens gegen Deutschland, wieder in eine rumäni- 
sche Schule geht?“ Damit schloß er die Unterrichtsstunde. Viele meiner Mit- 

schüler, in erster Linie die Rumänen, aber auch Juden und Griechen, kamen in 
der Pause und versöhnten sich mit mir. Das habe ich Herrn Lazarescu nicht 
vergessen. Bis weit über meine Studienzeit hinaus stand ich mit ihm im Brief- 

wechsel. Die durch den Krieg verlorene Schulzeit konnte aufgeholt werden, 

durch emsiges Arbeiten mit Lehrern in den dreimonatigen Sommerferien. Diese 

Gelegenheit nahm ich wahr und bestand die nicht einfache Prüfung. Ein verlo- 

renes Jahr war aufgeholt. Da ich aber drei Jahre verloren hatte, war es ein 

Glück für mich, daß man die letzte Gymnasialklasse einschließlich des Abiturs 

wieder in den Sommerferien durch eine Sonderprüfung nachholen konnte. Ich 
bereitete mich wieder gründlich mit Hilfe meiner Lehrer auf diese schwere 

Prüfung vor. 

Das Bakkalaureat (Abitur) 

Für das Abitur wurden schriftliche Prüfungen in folgenden Fächern ange- 

setzt: a) Aufsatz in rumänischer Sprache über ein gegebenes Thema, b) Lebens- 

lauf in einer Fremdsprache, c) einige Aufgaben in Mathematik und d) ein gege- 
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Die Abiturienten des „Liceul Mircea cel Bäträn“ und die Abiturientinnen des 
Mädchenlyzeums von Konstanza im Jahre 1920. — In der Mitte (sitzend) Pro- 
fessor Coriolan. Die Abiturienten (von links nach rechts): Petre Ionescu (sitzend), 
Ionescu, Rizescu, Hacker, Josif, Spiegler, Tomescu, Klett, Chiriac, Popper, 

Georgescu 

benes Thema in Naturgeschichte. Außerdem mußte man 15 bis 20 Minuten frei 
über ein Thema sprechen, welches man sich aus drei vorgeschlagenen auswäh- 

len konnte. Dazu hatte man zwei Stunden Vorbereitungszeit. Vorgetragen 

wurde im größten Schulsaal vor der besten Gesellschaft der Stadt Konstanza, 

die von der Schulbehörde eingeladen war. Die Prüfungskommission bestand aus 

einigen Professoren, die vom Kultusministerium aus Bukarest gesandt wurden, 

dem Direktor der Schule, Herrn Prof. Coriolan, den Professoren Herrn 

Lazarescu, Rosu, Constantinescu, Gavrilescu und Carp. Professor Coriolan war 

einige Jahre Direktor des Gymnasiums Mircea cel Bäträn. Er gab Geschichts- 

unterricht und war ein sehr korrekter und fähiger Lehrer. Auch nach dem 

Krieg lehrte er die Geschichte sehr neutral (Siehe beigefügte Aufnahme der 

Abiturienten von 1920, mit dem in der Mitte sitzenden Professor Coriolan.) 

Als einziger deutscher Prüfling wählte ich für die freie Ansprache ein un- 

politisches Thema: „Über den Reichtum Rumäniens und des Schwarzen Mee- 

res.“ Man hat schon ein umwerfendes Gefühl, wenn man zum erstenmal in sei- 

nem Leben in einer Prüfungsangelegenheit vor so vielen fremden Menschen 

und einer Reihe von Professoren frei sprechen muß. Aber da ich zwei Stunden 

Vorbereitungszeit hatte, ging es leidlich und das Publikum applaudierte höflich. 

Der Vorsitzende der Prüfungskommission fragte mich nach Abschluß meiner 

Rede, wie es möglich sei, daß Rumänien, wie aus meiner ausführlichen Schilde- 
rung der großen Reichtümer verglichen mit denen der anderen Völker Euro- 

pas zu ersehen sei, doch recht arm ist. Ich führte den Krieg 1916 bis 1918 an 
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und sagte, daß dem Staat das Kapital fehle, um die von mir angesprochenen 
Möglichkeiten auszunutzen. Außerdem .... hier hatte ich plötzlich Hemmungen 

vor der geladenen Gesellschaft von Konstanza das zu sagen, was ich wirklich 

dachte. Es folgte eine für mich recht peinliche Pause. Ich wartete, da sagte der 
Vorsitzende der Prüfungskommission: „Herr Klett, Sie haben die Prüfung mit 

„gut“ bestanden. Aber nun erzählen Sie uns noch, was Sie vorhin nicht sagen 

wollten.“ In meiner Bedrängnis antwortete ich, daß ich über dieses Thema vor 

dem geladenen Publikum nicht sprechen möchte. Der Vorsitzende bestand aber 

auf einer Antwort und sagte zu, daß meine Antwort das Prüfungsergebnis nicht 

ändere. 

Nun konnte ich frei ‘sprechen. Ich sagte zunächst, daß uns allen bekannt 

wäre, wie wenig gut die kleineren und die größeren Staatsbeamten- bezahlt 

würden. Bei den kleineren reiche es knapp zum Leben und daher müßten sie 

sich auf andere Art ein kleines zusätzliches Einkommen verschaffen. Immer 
wieder lese man in den Zeitungen, daß bald in dieser Hinsicht etwas geschieht. 
Es geschieht aber gar nichts und sogar das kleine Gehalt wird nicht einmal 
pünktlich ausbezahlt. Wir wissen alle, daß zum Beispiel die Bahnbeamten seit 

drei Monaten kein Gehalt erhalten haben. Was nützt einem Staat der von mir 
geschilderte Reichtum, wenn er nicht dafür sorgt, daß dieser Reichtum auch 

wirklich in die Hände derer gelangt, die es verdienen. Mehr brauchte ich nicht 

zu sagen, denn jeder im Saal verstand, was ich damit sagen wollte: Die Be- 

stechlichkeit der kleinen Beamten aus Not, die aber trotzdem hungerten und 

das reiche Leben der Regierungsspitze und der Parlamentarier, die das Geld 
verpraßten. Zuerst folgte nach meiner Erklärung eine große Stille im Saal. 

Dann, wie auf Befehl, kam ein Applaus, wie man ihn nur bei guten Aufführun- 

gen erlebt. Die Prüfungskommission applaudierte nicht und sagte auch kein 
Wort. Der Vorsitzende aber drückte mir bewegt die Hand, und ich ging ergrif- 
fen durch die applaudierende Menge zu meinen Schulfreunden. Zwei Monate 
später war ich in Deutschland bei meiner verheirateten Schwester Lydia in 

Hamburg-Wandsbek. 

Vorbereitungen zur Reise nach Deutschland 

Zuvor mußte ich mir aber erst ein Einreisevisum von der Deutschen Ge- 
sandtschaft in Bukarest besorgen. Der von mir bestellte Wintermantel war noch 
nicht fertig, und da es im Herbst schon recht kalt war, borgte, mir mein Schwa- 
ger Karl Wilhelm für die Reise nach Bukarest seinen Pelz. Es war ein riesen- 
großer Pelz, wie ihn die rumänischen Schäfer tragen. Er war innen mit Schaf- 
fell gefüttert und hatte einen Kragen, der angeblich von einem Wolf stammte. 
Als ich damit nach Bukarest kam, erregte ich überall Aufsehen, besonders in 

den damals sehr eleganten Straßen. Man nannte Bukarest früher „Klein Paris“. 

Um dem Aufsehen zu entgehen, nahm ich mir schnell eine Pferdedroschke und 

bemerkte dabei, daß der Kutscher einen beinahe ähnlichen Riesenpelz anhatte. 

So kam ich zur Deutschen Gesandtschaft! Auch hier lachte jeder über diesen 
ungeheueren Pelz. Ein besonders „schlauer“ deutscher Beamter wollte sich den 
Spaß nicht entgehen lassen und brachte mich in die Privatwohnung des Deut- 
schen Gesandten, damit dieser mit seiner Frau über meinen Aufzug lachen 

konnte. Zunächst großes höfliches Erstaunen über meinen „Pelzaufzug“. Ich 
mußte ihn ablegen und berichten, woher ich komme, wer ich sei usw. Ich er- 

zählte ihm, daß ich der Sohn des Wilhelm Klett aus Kobadin wäre und die Ab- 
sicht hätte, zunächst meine Schwester in Hamburg zu besuchen, Danach wollte 

ich nach Paris oder Brüssel reisen, um dort Medizin zu studieren. „Ach“, sagte 

er: „Sie sind der Sohn des Gutsbesitzers Wilhelm Klett, der soviel für das 
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Deutschtum in der Dobrudscha getan hat und selbstlos Pfarrer aus Berlin für 
die Deutschen holt“. Nun war das Eis gebrochen, ich wurde seiner Frau vorge- 

stellt, die Kinder wurden geholt und es gab Tee und Gebäck. Außerdem wurde 

ich gebeten, doch zum Mittagessen zu bleiben. Leider konne ich diese Einla- 

dung nicht annehmen, da ich noch in einem Übersetzungsbüro meine Geburts- 

urkunde und verschiedene Zeugnisse ins Deutsche übersetzen lassen mußte. Der 

Gesandte brachte mich persönlich durch die Büros bis zur Ausgangstür, wo er 
sich von mir mit den besten Grüßen an meinen Vater verabschiedete. Die Be- 

amten in den Büros staunten nicht schlecht! 

Der Gesandte hatte mir das beste und größte Übersetzungsbüro für diesen 

Zweck empfohlen, welches etwa 15 bis 20 junge Damen beschäftigte. Auch hier 

ging das Gelächter über diesen Pelz wieder los, was ich aber mittlerweile schon 

gewohnt war. In einer Stunde hatten sie meine Urkunden übersetzt, aber bei- 

nahe jedes Wort war falsch! Ich monierte dieses bei dem Bürochef, der aber 

auch nicht besser Deutsch konnte. Nun mußte alles nach meinen Angaben neu 

geschrieben werden und trotzdem waren auch jetzt noch viele Schreibfehler 

vorhanden. Als ich ging, half mir der Bürochef in den Riesenpelz! Ich konnte 

mir ein Lächeln nicht verkneifen. In Kobadin gab ich dann den schweren, gro- 

ßen Pelz mit Dank an meinen Schwager zurück. Dieser Pelz hatte mir die Be- 

kanntschaft mit dem deutschen Gesandten-Ehepaar vermittelt. Der Gesandte 

gab mir ein Begleitschreiben für die deutschen Behörden mit, das mir später 

bei der Immatrikulation an einer Hochschule in Berlin gute Dienste leistete. — 

Inzwischen war ich reisefertig, da auch der Wintermantel aus Konstanza ein- 
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traf. Mein Vater versorgte mich noch mit US-Dollar und begleitete mich mit 

der Bahn bis zum Umsteigebahnhof Medsidia. 

Nachtrag zu meiner Schulzeit 

Wir verabschiedeten uns, und zum ersten und letzten Mal sah ich, daß mein 

Vater Tränen in den Augen hatte. Er weinte um seinen Sohn, der in eine mit 

großer Unsicherheit belastete Zukunft ging. 

Aus meiner Gymnasialzeit möchte ich noch einiges nachtragen. In der ersten 

Zeit meines Gymnasialaufenthaltes in Konstanza wohnte ich bei einer deut- 

schen Familie Matthis. Diese Familie hatte ihre Wohnung gegenüber der frühe- 

ren deutsch-evangelischen Kirche, welche nach der Erbauung vom ersten ru- 

mänischen König Karl I., Fürst von Hohenzollern, eingeweiht worden war. Bei 

dieser Gelegenheit wurde mein Vater dem König und der Königin vorgestellt. 

Diese Kirche wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von der jetzigen kommunisti- 

schen Stadtbehörde abgerissen. Herr Matthis war Angestellter einer jüdischen 

Firma, die mit landwirtschaftlichen Maschinen handelte und bewohnte eine 

Vier-Zimmer-Kellerwohnung, die für sieben Personen ausreichen mußte. Nun 

kam ich als Untermieter noch dazu. Ich bewohnte ein acht Quadratmeter gro- 

ßes Zimmerchen mit dem Sohn der Familie, Alfred, der ein Jahr älter als ich 

war. Beide besuchten wir das Gymnasium: Er das Staatsgymnasium und ich 

das Privatgymnasium. Dieselben Lehrer lehrten vormittags am Staatsgymna- 

sium und nachmittags am Privatgymnasium. Alfred besuchte nur einige Jahre 

das Gymnasium und ging dann als Lehrling zur damaligen größten Bank in 

Konstanza, zur „Marmorosch-Blank“. Hier hat er es nach 15 Jahren zum Di- 

rektor-Stellvertreter der Bank gebracht. 

Die Familie Matthis hatte vier heranwachsende Töchter und den genannten 

Sohn Alfred. Der junge deutsche Pastor L. A. Fritsch von der gegenüberliegenden 

deutschen Kirche überredete meinen Vater, daß ich ein Zimmer in der unter dem 

Gottesdienstraum liegenden Pastorwohnung beziehen sollte. Er hatte Angst, 

daß ich wegen der heranwachsenden Töchter der Familie Matthis Schaden an 
meiner Seele nehmen könnte. Mein Zimmer hatte eine direkte Verbindungs- 

treppe zum Altar der Kirche, die der Pfarrer sonntags benutzte, um in die 

Kirche zu gelangen! Da der Pfarrer sehr häufig seine Landgemeinden besuchte, 

blieb ich oft wochenlang allein in diesem Kirchenzimmer. Gleich von Anfang 

an hatte ich Angst in diesem Raum. Es war mir unheimlich, und daher lud ich 

mir, hauptsächlich abends, meine Freunde ein: Alfred Matthis, Herbert von 
Moos, Viktor Rösner, Helmut und Berthold Leyer, manchmal auch meinen Bru- 

der Wilhelm, wenn er von Kobadin nach Konstanza kam. Dabei ging es immer 

sehr laut zu bis spät in die Nacht. Allmählich sprachen sich diese „Zusammen- 

künfte“ in der deutschen Gemeinde in Konstanza herum und der Kirchenvor- 

stand veranlaßte, daß ich das Zimmer räumte. So zog ich in ein schönes großes 

Zimmer im zweiten Stock der deutschen Schule, wo auch die Lehrer wohnten. 

Das Mittag- und Abendessen nahm ich nun gemeinsam mit dem Pfarrer, falls 

er in Konstanza war, fünf Lehrern und einer Lehrerin ein. 

Für mich war das sehr gut, denn ich habe beim gemeinsamen Essen viel ge- 
hört und auch viel gelernt. Der Pfarrer, sämtliche Lehrer und die Lehrerin der 

deutschen Mittelschule kamen aus Siebenbürgen und hatten dort eine gründ- 

liche Ausbildung erhalten. Da ich auch mit den Lehrern in ihrer Freizeit zu- 

sammen war, habe ich manches erfahren, das mir später beim Studium in 

Deutschland geholfen hat. Nach weiteren zwei Jahren wurde es in der deut- 

schen Schule zu eng und ich mußte mein Zimmer an einen Lehrer abgeben. So 
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kam ich in ein von meinem Schwager, Michael Leyer, gemietetes Haus, das 

dem reichsten deutschen Mann aus der Dobrudscha gehörte: August Rösner II. 

Er war verwandt mit den Familien Klett und Leyer. Ihm gehörten rund 20 

Häuser, Bäckereien, Kino usw. in Konstanza, außerdem einige Güter mit je 

mehreren hundert Hektar Land. Einige Jahre war er Stadtrat der Stadt Kon- 

stanza. Er war sehr sparsam. Eines Tages kam sein Schwiegersohn, Herr Stein- 

mann, ein Schweizer Staatsangehöriger, zu mir mit einem großen Paket Wech- 

seln und sonstigen Papieren. Da er noch nicht rumänisch konnte, bat er mich, 

nachzuprüfen, ob man damit noch etwas anfangen könne. Ich prüfte dieses 

Wechselpaket, das früher einen sehr, sehr hohen Wert darstellte. Jetzt, bei der 

Prüfung, waren sie nach dem Gesetz völlig wertlos, weil der verstorbene 

August Rösner es versäumt hatte, die Wechsel mit einer vorgeschriebenen 

Stempelmarke zu verlängern. Auf Wunsch des Herrn Steinmann versuchte ich 

die geschuldeten Summen einzuziehen, natürlich vergeblich, denn jeder der An- 

gesprochenen wußte, daß die Wechsel längst verfallen waren. Ich benutzte sie 

später, um Feuer im Ofen zu machen. 

Studium in Deutschland 

Mein erster Aufenthalt in Deutschland war in Hamburg-Wandsbek bei mei- 

ner verheirateten Schwester Lydia Merensky. Ich hatte die Absicht, von hier 

aus nach Brüssel oder Paris zu reisen, um dort Medizin zu studieren. Es war im 
Jahre 1922 und bereits der Beginn der großen Inflation. Mein Schwager riet 

mir vom Medizinstudium dringend ab und führte mich zur Beweisführung 

durch eine Hauptstraße Wandsbeks, die nach Hamburg führt. Hier zeigte er mir 

die vielen Schilder der Ärzte an den Häusern und sagte mir, daß die Ärzte ein 
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Hungerleben führten. Er überzeugte mich. Nun wollte ich an der Technischen 

Hochschule in Berlin-Charlottenburg studieren, um Diplom-Ingenieur zu wer- 

den. Vor der Aufnahme an der Hochschule mußte man eine einjährige prakti- 

sche Tätigkeit in einer Fabrik nachweisen. Nach vielem Suchen und großen 

Schwierigkeiten fand ich eine unbezahlte Tätigkeit als Praktikant bei einer 
Mühlenbau-Anstalt in Wandsbek. 

Nach Beendigung dieser Tätigkeit fuhr ich voller Hoffnung nach Berlin, um 
mich an der TH immatrikulieren zu lassen. Doch die TH war überfüllt, und als 
Ausländer hatte ich überhaupt keine Chance. Es bestand aber eine Bestim- 
mung, daß Studenten, die von einer anderen deutschen Hochschule kamen, auf- 

genommen werden mußten, auch wenn sie Ausländer waren. Ich suchte nach 

einer Hochschule, die nicht überfüllt war und mich daher aufnehmen würde. Es 

war die Tierärztliche Hochschule in Berlin, die nach Studenten direkt suchte. 

Obwohl das Semester bereits begonnen hatte und die Einschreibungen beendet 
waren, wurde ich auf Grund des Empfehlungsschreibens des deutschen Ge- 
sandten in Bukarest aufgenommen. Ich hörte mir lediglich eine Vorlesung des 

Rektors an und fuhr dann wieder nach Wandsbek, um weiter praktisch zu ar- 
beiten. 

Nach einem Semester ließ ich mich dann exmatrikulieren und auf Grund der 

‘ Inskriptionsbestimmungen an der Technischen Hochschule immatrikulieren. Da 

ich aber rumänischer Staatsangehöriger war, gab es laufend Schwierigkeiten. 

So durften Ausländer während der Vorlesungen keinen Sitzplatz einnehmen, 

denn die vorhandenen reichten nicht einmal für deutsche Studenten aus. Ich 
war schon zufrieden, wenn ich stehend den Vorlesungen der Professoren folgen 
durfte. An der TH gab es damals einige Professoren, die ihre nationale Einstel- 

lung öffentlich während der Vorlesungen zeigten. Zum Beispiel Herr Professor 

W. Wichtige technische Formeln unterstrich er prinzipiell mit weißer und roter 

Kreide. Da die Tafel bekanntlich schwarz ist, ergab es die in der Kaiserzeit gül- 

tigen Flaggenfarben Schwarz-Weiß-Rot. Alle Studenten trampelten vor Begei- 

sterung bei diesem Vorkommnis Beifall, denn die meisten Studenten erkannten 

die neue Flagge Schwarz-Rot-Gold nicht an. 

Ich kann mich genau erinnern, wie es damals in Berlin 1923 nach dem verlo- 
renen Krieg aussah und wie es auf den Straßen zuging. Es gab wenig zu essen, 

eine Inflation, die von Tag zu Tag mit rasender Geschwindigkeit zunahm, ver- 

anlaßte die armen Menschen das täglich ausbezahlte Gehalt oder den Lohn so- 

fort in Lebensmitteln anzulegen, da es am folgenden Tag nur noch viel weniger 
für das Geld von gestern gab. Wie oft kam es vor, daß mir beim Verlassen der 
Bäckerei das soeben gekaufte Brot von Arbeitslosen aus der Hand gerissen 

wurde. Lebensmittel und Essen in den Lokalen gab es nur auf Marken, und 

wenn man sich das Brot wegnehmen ließ, mußte man bis zur nächsten Zutei- 

lung hungern. Da ich aus Rumänien US-Dollar mitgebracht hatte, war ich da- 
mit ein gut situierter Mann. Ich kaufte zum Beispiel für einen Dollar zwei Paar 

gute Schuhe aus einem Schuhladen. Es war eine verrückte Zeit! Nach etwa 

zwei Semestern bekam ich auf meinen Studentenausweis einen Aufdruck „Aus- 

landsdeutscher“. Damit hatte ich das Recht, mich bei den Vorlesungen zu set- 

zen, falls ich rechtzeitig einen Sitzplatz erwischte. Außerdem bekam ich in der 

Mensa das Essen (heute würde man Fraß dazu sagen) zum gleichen Preis wie 

die deutschen Studenten, denn Ausländer mußten mehr bezahlen. Das waren 
auch alle Vorteile dieses Stempelaufdrucks auf dem Studentenausweis. 

Neue Sorgen kamen auf mich zu. Die wirtschaftliche Situation in Rumänien 
verschlechterte sich auch von Monat zu Monat, so daß mir mein Vater nur noch 
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wenig Geld für mein Studium schicken konnte und schließlich hörte der Zu- 

schuß von zu Hause ganz auf. Da ich auf jeden Fall mein Studium beenden 

wollte, mußte ich versuchen, mir irgendwoher Mittel zu beschaffen. Zunächst 
legte ich einige Semester Fleißprüfungen ab und erhielt damit Beleggeld-Erlaß. 

Ferner richtete ich es so ein, daß ich ein Jahr studierte und ein Jahr in Fabri- 
ken arbeitete, um Geld für das Studium zu haben. Zusätzlich erhielt ich vom 
VDA (Verein für das Deutschtum im Ausland) einen Semesterzuschuß, den ich 

nach Beendigung des Studiums zurückzahlen mußte. Ich habe in verschiedenen 
Fabriken in Berlin, so bei den Firmen Siemens, Blaupunkt, Dr. Paul Meyer und 

AEG als Arbeiter gearbeitet. Diese Jahre der manuellen Arbeit in den Fabriken 

halfen mir nicht nur das nötige Geld zur Fortsetzung des Studiums zu verdie- 

nen, sondern, was ich erst viel später erkannte, brachten sie mir Kenntnisse, 

die ich nach Beendigung des Studiums sehr gut in der Praxis anwenden konnte. 
Durch diese Zeiteinteilung dauerte mein Studium weit über zehn Jahre. Zu 

Hause hatte man mich schon längst abgeschrieben und man nannte mich be- 

reits den „verlorenen Sohn“. Durch Zähigkeit und viel Arbeit habe ich es aber, 

wenn auch unter großen Schwierigkeiten, geschafft. Nachdem ich im Juli 1933 

sämtliche Prüfungen bestanden hatte, war ich zwar ein staatlich anerkannter 

Diplom-Ingenieur, konnte aber keine Stellung finden. Ich mußte wieder, genau 
wie während des Studiums, Gelegenheitsarbeiten annehmen. Zuerst konnte ich 
bei Herrn Professor Königer im Versuchslaboratorium arbeiten. Sein Gebiet 

waren Wärme- und Kältetechnik. 

Ich muß noch erwähnen, daß ich gegen Ende meines Studiums bemerkte, daß 

sich die Elektrotechnik in einem ungeahnten Ausmaß entwickelte. Ich studierte 

Maschinenbau und schaltete dann um auf Elektrotechnik. Durch Einschaltung 
von Zwischenprüfungen in Elektrotechnik gestattete man mir, auch die Di- 

plom-Prüfung als Elektrotechniker abzulegen. Die Diplom-Arbeit bekam ich 
von Herrn Professor Matthias, dem Leiter des Lehrstuhles für Elektrische An- 
lagen und Hochspannungstechnik. Sie bestand in einer a) Netzberechnung für 

ein ILandesversorgungsnetz, b) Netzschutz und c) einem Entwurf von Umspann- 

Stationen. Da mir die Mittel fehlten, um meine Diplom-Arbeit drucken bzw. 

mit der Maschine schreiben zu lassen, erhielt ich die Erlaubnis, sie mit der 
Hand zu schreiben. Es waren 145 Seiten, die ich mit der Hand schrieb, dazu 
umfangreiche Zeichnungen. Die Arbeit mußte in drei Monaten abgeliefert wer- 

den. Es war eine sehr schwere Zeit, da ich nicht einmal das Geld hatte, mir ein 

warmes Mittagessen zu leisten. Ich lebte wochenlang von Brötchen, Tee und 

billigen Ölsardinen. Ein besonderes Festessen war es, wenn ich bei „Aschinger“ 

am Bahnhof Friedrichstraße eine Erbsensuppe mit Speck essen konnte, dazu 

Brötchen, die es umsonst gab. Ich glaube, daß „Aschinger“ damals vielen hung- 
rigen Studenten mit diesem Eintopfessen und den Gratis-Brötchen sehr gehol- 
fen hat. 

Bei Herrn Professor Königer wurden recht interessante Versuche durchge- 

führt, an welchen ich teilnahm. Zum Beispiel die Verarbeitung von Kartoffeln 
in einem komplizierten mechanisch-thermischen Verfahren zu Kartoffelbri- 

ketts. Diese Briketts konnte man im kochenden Wasser auflösen und hatte in 
ein paar Minuten nach Zusatz von Salz und sonstigen Zutaten, die schönste 

Kartoffelsuppe. Die großen Vorteile dieses Verfahrens lagen auf der Hand. 

Während des Zweiten Weltkrieges wurde, soviel mir bekannt ist, das gesamte 

Heer mit diesen Kartoffelbriketts versorgt. Für diese Arbeit im Laboratorium 
bekam ich freies Essen und das monatliche Mietgelt für das Zimmer. 

Da ich die rumänische Staatsangehörigkeit aufgegeben hatte, lebte ich jahre- 
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Bei Prof. Königer (zweiter v. l., sitzend); Em. Klett (vierter v. |., stehend) 

lang mit einem „Nansen-Paß“. Erst im Frühjahr 1933 erhielt ich die deutsche 

Staatsangehörigkeit. 

Später bekam ich bei den Ideal-Werken, Blaupunkt (Radiofirma) trotz der 

großen Arbeitslosigkeit eine Möglichkeit, als Arbeiter im Prüffeld zu arbeiten. 

In der ersten Zeit arbeitete ich als Eicher und später als Fehlersucher an Rund- 

funkgeräten. Durch viele Überstunden und Nachtarbeit konnte ich meinen Ver- 

dienst aufbessern. Bei dieser Firma arbeitete ich von 1934 bis 1936. 

Eines Tages erhielt ich in der Firma den Anruf eines Herrn Dr.-Ing. Walter, 

der Leiter der Relais-Vertriebsabteilung der AEG war. Er fragte mich, ob ich 

Lust hätte, als Angestellter eines Fertigungsbüros zur AEG zu kommen. Herrn 

Dr.-Ing. Walter, einen Deutschen aus Rußland, lernte ich durch den studentischen 

„Verband der Schwarzmeerdeutschen‘“, dessen Vorsitzender ich für zwei Seme- 

ster war, kennen. In diesem Verband waren zusammengeschlossen die Studen- 

ten, deren Staaten sich um das Schwarze Meer gruppierten, also Studenten aus 

Rumänien, Rußland, dem Kaukasus und Bulgarien. Natürlich nur Studenten 

deutscher Herkunft. — Ich nahm das Angebot sofort an. 

Das war am 1. April 1936. Von jetzt ab konnte ich bei diesem, schon damals 

großen Konzern, neue Fertigungsmethoden erarbeiten und auch einführen. 

Diese Arbeit machte mir viel Freude und der Erfolg blieb nicht aus. 
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Pastor Gotthilf Weingärtner 
seit 25 Jahren der geistliche Betreuer der deutsch-evangelischen Kirchenge- 

meinden an der unteren Donau und in der Dobrudscha 

von Theodor Schwanhauser, Galatz 

Alt-Kurator der Vorkriegs-Gemeinde in Galatz 

In diesem Jahr, 1974, werden es 25 Jahre, daß Pastor Gotthilf Weingärtner 

das Hirtenamt in den deutsch-evangelischen Gemeinden zu Konstanza am 

Schwarzen Meer und in Braila und Galatz an der Donau, sowie in der Landge- 

meinde Jakobsonstal bei Braila, das heute Baldovinesti heißt (früher auch Satul 

“ nemtesc und General Praporgescu), übernommen hat. Seine Amtsfahrten er- 

streckten sich aber über noch weitere Räume und führten ihn auch zu abseits 

wohnenden Menschen, die einen Zuspruch suchten. 

Sicherlich sind 25 Jahre nur eine kurze Zeitspanne. Wenn man aber be- 

denkt, mit welch unvorstellbaren Entwicklungen sich jeder von uns nach dem 

letzten so furchtbaren Krieg auseinanderzusetzen hatte und welche entschei- 

denden Fragen sich den restlichen Häuflein von Gemeindegliedern stellten, 

dann haben wir wohl ein Recht zu sagen, daß es für uns alle entscheidende 

Jahre waren. Und waren nicht auch die Kriegsjahre bis 1945 für unsere alten 

Gemeinden schon tödlich genug in ihrer Gesamtwirkung, mit all den bekannten 

Ereignissen? Es hat sich bisher niemand gefunden, der es vielleicht noch fertig 

brächte, eine begründete Geschichte dieser Gemeinden zu schreiben. Ich selbst 

möchte hier wenigstens hinweisend versuchen, von den Bemühungen und der 

Arbeit von Pastor Gotthilf Weingärtner in diesem Raum zu berichten. Tatsache 

ist, daß Pastor Weingärtner als einziger das Amt eines evangelischen Geistli- 

chen in dem ehemaligen Altrumänien und in der Dobrudscha über einen so lan- 

gen Zeitraum ausgeübt hat und in den 25 Jahren immer wieder auf einsamem 

Posten gestanden ist. Wer denken kann, wird die gegebenen Schwierigkeiten, 

denen er sich zu stellen hatte, auch richtig einschätzen. 

Konstanza 

Es ist bekannt, daß im Jahre 1940 die Dobrudschadeutschen durch einen 

deutsch-rumänischen Vertrag in das Deutsche Reich umgesiedelt wurden, und 

ein gleiches geschah dann auch mit dem Streudeutschen in dem rumänischen 

Altreich. Wohl fand dadurch eine lange Siedlungsgeschichte ihren Abschluß, 

aber wir wissen alle, daß auch eine ganz beachtliche Zahl von Nichtumsied- 

lungswilligen zurückgeblieben war. — Dazu kamen dann die Hunderte von 

Menschen, die von den Russen im Jahre 1945 in ihre alte Heimat wieder zu- 

rücktransportiertt wurden. Zu den angestammten Zurückgebrachten stießen 

dann Gruppen von Deutschen aus den übrigen deutschen Siedlungsgebieten in 

Rumänien. 

Als Pastor Weingärtner nach seiner Entlassung damit beginnen konnte, sich 

der hier in Not lebenden Deutschen anzunehmen, fand er nur verzagte Men- 

schen vor. Diese Menschen waren scheu geworden; sie fürchteten alles, was 

man ihnen hätte anlasten können, denn zu vieles lag noch in der Luft, und von 

einem Zusammenkommen wollten sie schon gar nichts wissen. Andererseits 

aber war ihnen dieser Mensch, der nur helfen wollte, wie ein Retter in der Not 

erschienen. Weingärtner war ja auch nur auf sich allein gestellt. Ihm half ja 
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auch niemand. Das Zutrauen stellte sich ein; seine tröstenden Mahnungen blie- 

ben nicht ohne Wirkung. 

Eine Kirchengemeinde im alten Sinne zu gründen, war nicht mehr möglich, 

aber im Laufe der Zeit konnte man doch wenigstens in der Gemeinschaft des 

Glaubens wieder zusammenkommen. Das Vermögen der alten Gemeinden war 

durch den Umsiedlungsvertrag vom rumänischen Staat übernommen worden, 
der sich verpflichetet hatte, es auch auszubezahlen. Wie bekannt, war diese 

Verpflichtung nicht eingelöst worden. Das ganz außergewöhnliche Bemühen 

von Gotthilf Weingärtner ging dahin, daß er wenigstens wieder in Konstanza in 

die deutsch-evangelische Kirche, die inzwischen in eine orthodoxe Kirche um- 

gewandelt worden war, einziehen konnte. Sein Einsatz brachte ihm Erfolg. Am 

30. Januar 1949 wurde die alte deutsch-evangelische Kirche eine Bleibe der 

hier lebenden deutschen Menschen. Sie wurde an diesem Tage von Bischof 

Müller aus Hermannstadt wieder eingeweiht. 

Der 30. Januar 1949 ist das Datum, ab dem Pastor Weingärtner regelmäßig 

amtieren und ab dem wieder von einer Gemeinde gesprochen werden konnte. 
Wie es um und in dieser Gemeinde im einzelnen stand, gehört schon der Ge- 
schichte an. Festgehalten werden soll jedoch, mit welcher Hingabe, Treue und 

mit welchem Geschick sie von ihrem Seelsorger geleitet wurde. 

Im August 1963 mußte die Kirche auf Grund des Systematisierungsplanes der 

Stadt Konstanza abgerissen werden. In ihrem Erdgeschoß waren auch die 

Pfarrwohnung und Gemeinderäume untergebracht gewesen. 

Und was jetzt? Weingärtner resignierte nicht. Er packte wieder zu. Mit viel 

Takt und auch mit seinem sprichwörtlichen Geschick im Umgang mit den Be- 
hörden fand er eine neue Bleibe. Es wurde ihm und somit der kleinen deutsch- 
evangelischen Gemeinschaft die ehemalige bulgarische Kirche in Konstanza zur 

Verfügung gestellt und die ehemalige bulgarische Schule als Pfarrhaus. Seit 

dieser Zeit amtiert der Pfarrer in diesen Räumen, und wie er das kleine Kirch- 
lein, das ihm übergeben wurde, gestaltet hat, davon haben sich alle die 

Schwarzmeerfahrer, die an der Küste der Dobrudscha ihre Ferien verbringen, 

selbst überzeugen können. Über der Eingangstüre ist wieder die Tafel mit dem 

„Ein feste Burg ist unser Gott“ angebracht. Im Innern ist der alte Altar und 

das Altarbild zu sehen und die Bibelsprüche in der Kirche wurden von dem 

Pfarrer selbst gemalt. (Siehe Jahrbuch 1972, S. 87). Die Predigten von Pfarrer 

Weingärtner kann man hören. Sie sind zu Herzen gehend. Ich habe mir von 

Touristen sagen lassen, daß er den dem Zeitgeist frönenden Pfarrern des We- 

stens Lehrmeister sein könnte, und zwar dadurch, daß er einzig und allein das 

Wort Gottes verkündigt. 

Braila 

Für die Deutschen aus Braila bestand im Herbst 1940 kein Anlaß, sich in das 
Reich umsiedeln zu lassen und auch nicht für die Bauern aus Jakobsonstal. 
Trotzdem ließ sich im Laufe der Zeit der größte Teil der Gemeindeglieder um- 

siedeln. Als dann im Jahre 1944 der Umschwung kam, wurde die Kirche und 

auch die deutsche Schule vollkommen geplündert. Von dem Archiv und den 

Einrichtungen blieb überhaupt nichts übrig. Die Gemeindeglieder, die zurück- 

geblieben waren, mußten sich der undurchsichtigen und ungeklärten Lage we- 

gen in Sicherheit bringen. — Das Bethaus in Jakobsonstal (Baldovinesti) wurde 
vollständig zerstört. In dieser Lage hat dann Bischof Müller aus Hermannstadt 
(noch im Jahre 1949) Pastor Weingärtner ersucht, sich auch dieser Gemeinde- 
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glieder anzunehmen. Dem Pfarrer gelang es noch im gleichen Jahre, mit einigen 

mutigen und glaubenstreuen Mitgliedern eine neue Kirchengemeinde ins Leben 

zu rufen. Von den Behörden erhielt er die Kirche und Schule wieder zurück, 

aber leider waren es nur kahle Wände. — Heute hält Pastor Weingärtner dort- 

selbst einmal im Monat einen Gottesdienst ab und vollzieht die Amtshandlun- 

gen wie Trauungen, Taufen, Konfirmation und Beerdigungen. Die Fahrt nach 

Braila, Galatz usw. kostet ihn immer viel Mühe und Zeit. 

Galatz 

Einst hatten wir hier eine blühende und wohlhabende deutsch-evangelische 

Kirchengemeinde. Sie wurde im Jahre 1843 gegründet und noch im Jahr 1943 

wirkten an der deutschen Schule mehrere Lehrkräfte. Heute bekennen sich nur 

noch 15 Personen zur Gemeinde, deren Glieder sie sind. Tatsache ist aber auch, 

daß die nach dem Krieg in Galatz verbliebenen Deutschen im Laufe der Jahre 

entweder nach Deutschland oder in die anderen Siedlungsgebiete in Rumänien 

abgewandert sind. 

Als Pastor Weingärtner im Jahre 1949 uns seinen ersten Besuch machte, war 

das ehemalige Bethaus in einen Stall umgewandelt und zusätzlich als Scheune 

mit Heu und Stroh gefüllt. Es sei hier zum Lobe des russischen Kommandanten 

gesagt, daß er, als unser Pfarrer das Bethaus zurückforderte, dasselbe räumen 

ließ und uns übergab. Sicherlich spielten dabei die Beherrschung der russischen 

Sprache durch Weingärtner eine Rolle. — Seither hält uns Pastor Weingärtner 

einen Gottesdienst im Monat. Die wenigen Gemeindeglieder kommen dazu re- 

gelmäßig und fast immer vollzählig. Die Predigten des Geistlichen bedeuten ih- 

nen sehr viel, da sie dadurch in ihrem Glauben Stärkung erfahren. Daß der 

Kirchenbesuch in Galatz 100prozentig ist, geht auch aus einer Statistik der 

deutsch-evangelischen Landeskirche hervor. 

Am 15. März 1966 wurde Pastor Weingärtner auf einer Bezirkskirchenver- 

sammlung in Bukarest zum Dekan (Dechant) des Kirchenbezirks gewählt. Er 

erhielt 27 von 30 Stimmen. Seiner Einsetzung als Dekan widersetzte sich jedoch 

das Kultusinisterium in Bukarest, d. h., die Wahl wurde nicht bestätigt. 

So viel über Pastor Weingärtner, der uns seit einem Vierteljahrhundert einen 

Aposteldienst leistete, den sich Außenstehende kaum vorstellen können. Ganz 

auf sich gestellt, ohne Welt-Lutherbund, ohne Gustav-Adolf-Verein, ohne jeg- 

liche Hilfe von außerhalb steht er da und übt seinen Dienst aus, einen Dienst, 

wie ihn nur Apostel tun können. 

Wir, seine Gemeindeglieder, haben beschlossen, ihm zu seinem 25jährigen 

Amtsjubiläum an der unteren Donau und in der Dobrudscha unsere Ehrerbie- 

tung und unseren Dank zu sagen. Wir bitten unseren Herrgott, daß Gotthilf 

Weingärtner uns noch erhalten bleibe, daß er ihn beschirme und sein Werk 

auch weiterhin segne. 

Martin Luther: „Ich bin kein Prophet, weil mir Gott die Gabe der Weissagung 

nicht gegeben hat; aber ich bin Prediger. Ich fürchte, daß unsere Undankbar- 

keit sich die Wegnahme des Wortes Gottes zuziehen wird. 

TR 2, 1796 (Aug./Sept. 1532) 
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D Schwoba 
Von Alida Schielke, geb. Brenner, Fachri 

Jeder Schwob geht gern in d Arbeit 

on er schafft sich gern was a; 

jeder Schwob hat gern a Häusle 

on a Gärtle nebadra. 

D Schwobaleut sen zäh on fleißig, 

d Schwobamänner, die sen gscheit; 

große schwäbische Erfinder 

sen im Ländle weit on breit. 

D Schwoba wöllen au gut essa, 

do werd net gspart mit em Geld; 

zarte Rippla, rote Würschtla 

essen d Schwoba gern im Zelt. 

Werktags essen se bescheida, 

Brot on Käs on Supp on Wurscht 

on a Krügle Moscht vom Keller 

trenken se gern au fr dr Durscht. 

D Schwobafraue können spara, 

beim Vrbraucha sen se karg; 

aber d Kucha müssen süß sei 

on dr Kaffee gut on stark. 

Kocha können d Schwobafraua 

Spätzla, locker, zart on glatt; 

wann die brota, oder kocht sen 

ja, do schleckscht dr d Finger ab. 

D Schwoba können au gut singa, 

im Verei’ on aim Chor; 

Wann se fröhlich zamma hocken, 

singen se gern Liedla vor. 

Kommt en Schwob a mol in d Rente, 
fangt a andres Leba a; 

wann der soll spaziera geha, 

schämt r sich der gute Ma’. 

Omasonscht spaziera geha, 

des isch fr en Schwob zu domm; 

lieber nemmt r d Hack uf d Schulter 

on tappt uf dr Wiese rom. 

Fr die alte Schwobamänner 

braucht kei Bank am Waldrand sei; 

hocka on in d Welt nei gucka, 
isch dem Schwobamann a Pei. 

Hockt r in ra fremde Wirtschaft, 

werd r oftmols schel aglotzt; 

weil en Schwob, wie d Schwoba alle, 

an seim Viertele romschlotzt. 

Aus unserer Dorf- und Familiengeschichte 
Von Stefan Ehret, Malkotsch 

Aus unserer Familiengeschichte habe ich in vorhergehenden Jahrbüchern 

schon einige Male berichtet, so in dem „Kleinen Beitrag eines Malkotschers“ in 

den Jahrgängen 1964, 1965, 1966 und 1967. Hier bringe ich weitere Angaben zu 

diesem Thema: 

Unsere Urheimat, die der Ehrets, ist das Elsaß, und wir wissen, daß auch noch 

andere Malkotscher Familien, die auf langen Umwegen aus dem Chersonschen in 

die Dobrudscha gekommen sind, aus dem Elsaß stammen. Mütterlicherseits 

sind die Vorfahren aus Selz ausgewandert und väterlicherseits höchstwahr- 

scheinlich aus Salmbach bei Lauterburg im Elsaß. Ich habe in dieser Richtung 
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noch keine Forschungen betrieben. Das, was ich hier niederschreibe, habe ich 

aus meiner eigenen Erinnerung, aus den Erzählungen und Briefen von meinen 

Geschwistern und Verwandten. 

Ich bin seit bald zwanzig Jahren an das Bett gefesselt und meine Frau pflegt 

mich. Daß ich, von dieser Lage her gesehen, so manches auch durch Briefe zu 

erfahren versuche, versteht sich. Doch hat mich an meinem Krankenbett immer 

wieder ein hier in Denver (Colorado) lebender Rußlanddeutscher besucht. Ich 

habe von ihm über die Gemeinden im Chersonschen (Odessaer Gebiet), in die un- 

sere Vorfahren aus dem Elsaß eingewandert waren, viel erfahren können. 

Er, Herr Philipp Geiß, kam im Zuge der Umsiedlung der Schwarzmeerdeut- 
schen 1943/1944 nach Deutschland, und eine Verschleppung durch die Russen 

blieb ihm persönlich erspart. Auch die Familie Geiß hatte den gleichen Weg aus 

dem Elsaß nach Südrußland mitgemacht, nur wanderte sie nicht mit in die Do- 

brudscha aus. So hörte ich von den Dörfern Elsaß, Kandel, Mannheim, Selz, 

Straßburg, Speyer, Karlsruhe, Landau, München, Rastatt, die in Südrußland 

alle katholisch waren. Nicht erspart blieb die Deportation der Familie von 

Herrn Geiß, seiner Frau und drei Kindern, die 15 Jahre lang in Sibirien gefan- 

gen waren und die heute bei Moskau leben. Eine Zusammenführung war noch 

nicht möglich. 

Mit Herrn Geiß habe ich mich über alles unterhalten, was man unter dem be- 
kannten Wort „von Land und Leuten“ einordnen kann. 

Als ich ihn danach frug, warum wohl die Malkotscher ihre Dörfer in Südruß- 

land verlassen haben, so meinte er, daß es noch immer die Schwierigkeiten aus 

der Zeit der Gründerjahre waren. Besonders die Naturkatastrophen machten 

den Siedlern viel zu schaffen. Das Getreide fror im Winter oft aus und im Som- 

mer kamen dann Dürrezeiten. Außerdem waren es die Heuschreckenplagen, die 

manche an den Bettelstab brachten. Es war auch vorgekommen, daß Heuschrek- 

kenschwärme über das Dorf herfielen und das Schilfrohr, mit denen die Häuser 

gedeckt waren, aufgefressen haben. 

Über die Anfänge von Malkotsch 

Auch was ich über die Gründerzeit von Malkotsch weiß, habe ich vom Hören- 

sagen her. Mein Großvater mütterlicherseits war der erste deutsche Lehrer von 

Malkotsch. Er hatte eine Niederschrift über die Anfänge von Malkotsch ange- 

fertigt, nach der die meisten Familien unseres Dorfes 1803/1804 aus dem Elsaß 

nach Südrußland gezogen sind. Auch im Jahre 1833 kam noch einmal ein Zug 

von Auswanderern, Familien, deren Nachkommen mit den Malkotschern noch 
etwas zu tun haben. 

Aus dem Raume Odessa haben sich aus den oben erwähnten Gemeinden 1842 

mehrere Familien zu einer Weiterwanderung aufgemacht. Ihr Weg wurde lang 

und länger und die Schwierigkeiten häuften sich für die Menschen, die eine 

neue Heimat suchten. Sie hatten in den rumänischen Fürstentümern versucht, 
Fuß zu fassen und waren dabei sogar bis nach Serbien gekommen. Ganz ent- 

täuscht wollten sie wieder nach Südrußland zurück, aber dann winkte ihnen 

die türkische Dobrudscha, wo sie im Herbst desselben Jahren angekommen 

sind. In den Orten Karaibil, Sarinasib und Sarighiol, die ihnen für eine Ansied- 

lung um Tultscha angetragen worden sind, gefiel es ihnen nicht; sie meinten, 

daß es in diesen Dörfern wegen der Malaria usw. zu ungesund sei. Auch die 

Heuschrecken seien daran schuld gewesen, daß sich diese Familien an den an- 

gegebenen Plätzen nicht ansiedelten. Diese Gegend war 1842 von den Heu- 
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Malkotsch im November 1940 

schrecken heimgesucht worden. Den Winter über blieben die landsuchenden 

deutschen Bauern aus dem Chersonschen in der Stadt Tultscha, während wel- 
cher Zeit sie mit den türkischen Behörden weiterverhandelten. Dabei wurde ih- 

nen ein 2053 Hektar großes Stück Waldland für die Gründung einer Siedlung 

zugewiesen. Die neuen Besitzer machten sich sogleich an die Gewinnung von 

Heu für ihr Vieh und ihre Pferde und begannen mit der Rodung des Waldes. 

Das gewonnene Holz konnten sie in Tultscha gut verkaufen; die neue Siedel- 

stelle lag nur sieben Kilometer von der Stadt entfernt. In der Donauniederung 

wurde desgleichen das Rohr geschnitten, das für den Hausbau usw. benötigt 

wurde. Im Frühjahr 1843 wurden den Siedlern die Höfe zugemessen, mit dem 

Hausbau wurde begonnen; Malkotsch war gegründet worden. 

Die Gründerfamilien 

Die hier gemachten Angaben sind unvollständig. Ich bringe nur das, was ich 

zusammentragen konnte. Die Gründerfamilien waren: 

1. Anton Weidemann, dessen Sohn Philipp einen Sohn Anton hatte, der mit 

einer Karamuraterin verheiratet war. Ich erwähne das hier in dieser Form, 

weil aus dieser Ehe ein bei uns seltener Fall von Drillingen zu verzeichnen ist. 

Zwillinge hat es genügend gegeben, aber Drillinge nicht. Es waren das drei 

Söhne, Michael, Balzer und Ludwig. 

2. Franz Klein hatte fünf Söhne, Balzer, Franz-Josef, Johannes, Jakob und 
Ignaz; die Anzahl der Töchter weiß ich nicht zu nennen. 

3. Heinrich Kreß. Sein Sohn Anton hatte eine Frau aus Kulelie, und zwei 

Töchter waren nach Kulelie verheiratet. 
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4. Ignaz Hoffart, dessen Sohn Michael drei Söhne und mehrere Töchter hatte. 

5. Michael Ankert mit vier Söhnen und mehreren Töchtern. 

6. Johannes Aspeleiter. — 7. Martin Frank. 8. Martin Kiefer, dessen Enkelkin- 

der heute in Mainaschaff leben. 9. Mathias Ehret. — 10. Paul Kiefer. 11. Georg 

Ehret. 

12. Georg-Michael Ehret, das ist mein Großvater, auf den ich weiter unten 

noch zurückkomme. 

13. Johannes Ehret, dessen Sohn Mathias ich noch gekannt habe. 

14. Johannes Hoffart, verheiratet mit Elisabeth Schmidt. Das Ehepaar hatte 
vier Kinder. — Johannes Hoffart war während des Krimkrieges Schulze von 
Malkotsch. Uns Malkotschern und den übrigen Dobrudschanern ist aus Büchern 
bekannt, daß unser damaliger Dorfschulz im Juni 1856 in einer Nacht von zwei 
türkischen Soldaten erschossen wurde. Warum ihn die Soldaten, die ihn mitten 
in der Nacht herausgetrommelt hatten, erschossen haben, wußten wir Malkot- 
scher nicht zu sagen. Für seine Frau und seine vier Kinder war sein Tod ein 

Verlust, der nie wieder gutgemacht werden konnte. Zwei der Kinder hatte ich 

in ihrem hohen Alter in Malkotsch selbst noch erlebt und zwar den „Alt-Frän- 
zel“ und Michael Hoffart. Vor dem Haus der Hoffarts stand bis zum Ersten 
Weltkrieg ein Kreuz. Der Hof lag an der südlichen Seite der 1908 erbauten ru- 

mänischen Schule und grenzte an der Nordseite an die Kirche. Mein Großvater 

war 1856 der Nachbar des erschossenen Schulzen Johannes Hoffart. 

Die weiteren Gründerfamilien: 

15. Johannes Drescher — 16. Josef Drescher — 17. Michael Brendel — 18. 

Anton Brendel — 19. Anton Baumstark — 20. Anton Kost — 21. Ludwig 
Schmidt — 22. Josef Schmidt — 23. Michael Kukert — 24. Johannes Melle — 

25. Friedrich Höck. 
Zu diesen 25 Familien gesellten sich schon 1844 und 1845 weitere dazu, die 

ebenfalls aus dem Elsaß stammten und sich wie die erste Gruzpe auf Irrfahrten 

in Bessarabien, der Moldau usw. befunden hatten: 

1. Franz Stolz, mein Großvater mütterlicherseits hatte neun Kinder. 

2. Michael Mack mit drei Söhnen. 

3. Matthias Brandt, der später die Witwe Elisabeth Hoffart, des ermordeten 

Dorfschulzen Frau, geheiratet hat. Aus dieser Ehe stammten zwei Söhne: Josef 

und Johannes. 

4. Becker (?), Söhne Wendelin und Josef. 

5. Krestel (?), Söhne Augustin, Wilhelm (1907 nach Kanada ausgewandert), 
Jordan (im Ersten Weltkrieg gefallen). ' 

6. Andreas Martin, Sohn Josef mit vier Söhnen, Sohn Ignaz ist 1907 nach Ka- 
nada ausgewandert und ebenso Anton und Mathias. 

7. Gobrowitsch, Georg, verheiratet mit Elisabeth Drescher. 

8. Frank, Josef, verheiratet mit der Witwe Paraskiva Tuchscherer, vier Kin- 

der. 

Der erste Mann von Paraskiva Tuchscherer war Josef Tuchscherer, der schon 
1864 in Bolgrad, Bessarabien gestorben ist. Er hatte einen Sohn, der 1865 in 

Bolgrad geboren und nach seinem verstorbenen Vater geheißen wurde. Dieser 
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Josef Tuchscherer erlernte bei seinem Onkel Johannes Tuchscherer das 
Schmiedehandwerk und wurde Meister. Daneben war er auch Bauer und be- 
trieb ein Lebensmittelgeschäft und ein Gasthaus. — Josef Tuchscherer war in 

Malkotsch Epitrop, Dorfschulz und mehrere Jahre der Primar unseres Dorfes. 
Er war in allen umliegenden Dörfern sehr bekannt und auch in der Stadt Tult- 

scha. 

9. Jakob Türk, verheiratet mit Mariana Drescher. Dieses Ehepaar sind die 
Großeltern meiner Frau. 

10. Constantin Cisic hatte fünf Kinder und war vor und nach dem Ersten 
Weltkrieg in Malkotsch Lehrer für deutsch und rumänisch. Nach dem Krieg 
unterrichtete er nur an der rumänischen Schule. 

11. Peter Baumstark hatte sechs Kinder. Dessen Sohn Anton besaß in Mal- 
kotsch eine Ölmühle und Georg Michael ist im Ersten Weltkrieg gefallen. 

12. Adam Baumstark, dessen Sohn Simon in Malkotsch Simenel genannt 
wurde. 

13. Jakob Baumstark, der „Schmiedjakob“ genannt wurde, weil er Schmiede- 
meister war. \ 

14. Ignaz Bobolofski zog nach dem Krieg mit mehreren Kindern nach Tekir- 
ghiol. 

15. Ferdinand Schießler war aus Bessarabien gekommen und hatte eine 

evangelische Frau aus Katalui geheiratet, die aber katholisch wurde. Dieses 
Ehepaar hatte zehn Kinder. In dieser Familie wurden den Winter über Tau- 
sende von Weiden- und auch Strohkörben geflochten, die alle gut verkauft 

werden konnten. 

16. Panitsch(?), verheiratet mit einer Witwe, die drei Kinder in die Ehe mit- 
brachte und dazu kamen noch drei Kinder. 

17. Josef Wutschinski, „Jusch“ genannt, war ein guter Faßbinder und hatte 

auch eine Windmühle, die 1926 (?) durch Blitzschlag abbrannte. Sie mußte von 

Grund auf neu errichtet werden. 

18. Josef Spieß, den man den „Schweizer“ nannte. Er hatte die Windmühle 

meines Großvaters Georg-Michael Ehret gekauft. Diese kam dann an Friedrich 

Ehret und zuletzt, bis zur Umsiedlung im Jahre 1940 an Friedrich Mack. 

Zu nennen sind noch drei nichtdeutsche Familien von Wasile Nasarowitsch, 
Mihai Roga und Georg (?) deren Kinder aber alle deutsch sprachen. Rogas wa- 

ren katholisch und Georgs altkatholisch. Über die beiden reichsdeutschen Wis- 
senschaftler, die in Malkotsch lebten, Dr. August Rettig und Wilhelm Fazius, 

“ wurde in vorhergehenden Jahrbüchern berichtet. 

Zur Familien-Chronik 

Sowohl mein Großvater, Georg-Michael Ehret, als auch meine Großmutter, 
Philippine geborene Kunzler sind im Jahre 1818 geboren. Sie waren mit ihren 

Eltern erst 1833 nach Selz in das Kutschurganer Gebiet gekommen und wan- 
derten, jung verheiratet, mit der Gruppe von 25 Familien über Bessarabien, über 

die rumänischen Fürstentümer, Serbien, in die türkische Dobrudscha. Nach dem 

Aufenthalt im Winter 1842/1843 in Tultscha bauten sie im Frühjahr 1843 ihr 
Haus in Malkotsch. Ihr Einkommen hatten sie durch das im Walde von Mal- 
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kotsch gewonnene Holz und durch das Rohr aus der Donauniederung, das sie in 
Tultscha verkaufen konnten. Mein Großvater hatte für sich durch das Roden 
ziemlich viel Land gewinnen können; auch eröffnete er in Malkotsch das erste 

Gasthaus und erstellte die erste Windmühle. 

Meine Großeltern väterlicherseits hatten sechs Kinder. Elisabeth, das älteste 
Kind, war noch in Selz geboren und hat dann in Malkotsch Abraham Schmidt 
geheiratet, der in Kandel, dem Nachbardorfe von Selz in Südrußland, geboren 
war. Dann folgten Margaretha, Katharina, Gregor, Jakob (mein Vater) und 

Christina. 

Meine Großeltern mütterlicherseits sind Franz Stolz, im Jahre 1818 im Elsaß 
geboren und mit seinen Eltern 1833 nach Südrußland ausgewandert. Dort ver- 

heiratete er sich mit Magdalena geborene Zahr, ebenfalls aus dem Elsaß stam- 
mend, und zog 1844 oder Anfang 1845 nach Malkotsch in die Dobrudscha. Hier 
war er Lehrer. 1882 verstarb er 64jährig an einer Lungenentzündung, die er sich 

beim Roden zugezogen hatte. Meine Großmutter starb 90jährig in Malkotsch im 

Jahre 1911. 

Franz und Magdalena Stolz hatten neun Kinder, von denen meine Mutter Ju- 
liana das jüngste war und ich wiederum bin das jüngste von 15 Kindern. — Die 

neun Kinder: 1. Rosina, verheiratet mit Anton Melle. — 2. Anton war 25 Jahre 
lang Bürgermeister von Malkotsch und auch für die rumänische Gemeinde 

Prislav. — 3. Kasimir zog nach Jassy. — 4. Katharina war mit Jakob Ehret ver- 

heiratet. — 5. Lukas zog nach Tultscha. — 6. Anna-Maria verheiratet mit Wil- 
helm Ankert. — 7. Magdalena verheiratet mit Johannes Brand. — 8. Tekla ver- 
starb noch ledig in Malkotsch. — 9. Juliana verheiratet mit Jakob Ehret. Das 

waren meine Eltern. 

Mein Vater Jakob heiratete Juliana geborene Stolz. Sie hatten 15 Kinder, von 
denen allerdings schon sieben im frühen Kindesalter verstorben sind. Typhus 
und die sogenannte Holzkrankheit waren die Todesursache. Meine Schwester 

Anna starb mit 20 Jahren und Philomena, die mit Matias Kreß verheiratet war, 
starb 22jährig, bei der Geburt ihres ersten Kindes, aber auch das Kind starb 
bald darauf. Unseren ältesten Bruder Franz haben wir im Ersten Weltkrieg 
verloren und mein Bruder Jakob, geboren 1886, wanderte nach Kanada aus, wo 

er im Jahre 1969 starb. Mein Bruder Ignaz ist am Ende des Zweiten Weltkrie- 
ges im Jahre 1945 gefallen. — Heute sind wir noch vier Geschwister am Leben. 

Mathias, 1892 geboren, lebt in Mitteldeutschland in der Mark. Er war in den 
zwanziger und in den dreißiger Jahren der Bürgermeister (Primar) von Mal- 

kotsch. Josef kam schon 1952 hierher nach Denver in Colorado und ist 70 Jahre 
alt. Die Schwester Juliana wohnt im Kreis Luckau in Mitteldeutschland bei ih- 
rem Sohn Mathias. Auf der Flucht aus dem Wartheland waren meine Eltern 
und meine Familie bei ihr. Vater war damals 85 und Mutter 83 Jahre alt. Über 
mich habe ich in vorhergehenden Jahrbüchern berichtet. 

Mein Vater hatte es bis zum Ersten Weltkrieg zu einem Wohlstand gebracht, 

der sich sehen lassen konnte. 25 Hektar Land Eigentum, einen schönen Wein- 
garten, viele Pferde, viel Vieh, und — das galt bei uns als großer Reichtum — 
viele Kinder. Er hatte dazu eine Ölmühle und betätigte sich auch als Viehhänd- 
ler. Das aufgekaufte Vieh wurde in Malkotsch gemästet und in Tultscha ver- 
kauft. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, standen 16 Pferde und 16 Milchkühe 

in den Ställen. Für seine rund 300 Schafe und 100 Ziegen beschäftigte er zwei 

Schäfer. Kein Wunder, daß er an zwei bis drei Tagen in der Woche nach Tult- 
scha mußte, um dort seinen Geschäften nachzugehen. Das Vieh, die Lämmer, 
die Milch, Butter, Kuh- und Schafkäse, Wolle usw., das alles wollte verkauft 
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sein. Die bewegliche Habe ging während des Krieges verloren, aber Vater hatte 

sowohl Getreide versteckt und auch Geld vergraben, so daß immer wieder et- 

was da war, und das uns vor allen Dingen gleich nach dem Krieg gut weiterge- 

holfen hat. 

Im Jahre 1966 habe ich von meinem Krankenlager aus eine Familienzählung 
durchgeführt und folgendes festgestellt: Meine Eltern hatten 15 Kinder, 29 En- 

kel und dazu kamen 88 Urenkel und 50 Ururenkel, zusammen 182 Nachkom- 

men. Heute sind es noch mehr, vielleicht schon 200. 

Zu meiner Familie 

Ich wurde am 15. September 1909 

in Malkotsch geboren. Während mei- 

ner ersten Schulzeit hatten wir zeit- 

weise Lehrer, die von 1916 bis 1918 

der deutschen Besatzungstruppe an- 

gehörten, darunter auch Divisions- 

pfarrer Nötges. Das war aber nur 

allzu wenig, was man uns damals 

mit auf den Weg gegeben hat. Nach 

dem Krieg beendete ich die fünfklas- 

sige rumänische Volksschule und 

arbeitete dann anschließend auf dem 

elterlichen Bauernhof. Im Herbst 

1930 wurde ich für drei Jahre zum 

Militär eingezogen und kam zum 

6. Grenzerregiment nach Kischinew, 

der Hauptstadt Bessarabiens. Auf 

Seite 170 des Jahrbuches für 1964 

kann nachgelesen werden, wie ich 

dann für einige Zeit in Bukarest 

stationiert war. Am 20. Oktober 1933 

wurde ich entlassen und verlobte 

mich am 30. Oktober mit Eleonora 

Schmidt — und nicht mit Theonilla, 

wie es fälschlicherweise im Jahrbuch 

z RER 1964 auf Seite 173 angegeben wurde. 

Brautpaar Eleonore geb. Schmidt Am 20. November 1933 fand unsere 

und Stefan Ehret, Malkotsch 1933 Hochzeit statt. 

  
Zur Umsiedlung 

Im Jahre 1940 erfolgte die große Wende in unser aller Leben: der Auszug aus 

der Dobrudscha. Am 14. November verließen auch wir Malkotscher unsere alte 

Heimat und folgten dem Ruf in das Deutsche Reich. 

In der Nacht um ein Uhr begannen die Glocken unserer Kirche zu läuten, das 

sollte das Zeichen für das Aufstehen sein. Aber wer sollte denn geweckt wer- 

den? Hatte auch nur ein einziger erwachsener Mensch in der damaligen Nacht 

während der schicksalsschweren Stunden an das Schlafen gedacht? Die Kinder 

haben vielleicht geschlafen, aber alle andern? Wohl kaum. Es sollte alles, aber 

auch alles zurückgelassen werden. Der Besitz an Haus und Hof an Vieh und 
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Land und die Heimat, in der die Eltern, Großeltern und Urgroßeltern schon ge- 
wirkt haben. Das Herzblut wurde gefordert. Hätten wir doch nicht bleiben sol- 
len? Hatten uns auch die Erde und die Sterne nicht dazu aufgefordert? Man 
mag doch in den Jahrbüchern nachlesen, die aus den Tagen der Umsiedlung be- 

richten! 

Um drei Uhr läuteten die Glocken wieder als Zeichen zur Aufstellung der 
Wagen zu einem Zug. Um fünf Uhr waren wir am Bahnhof in Tultscha ange- 

langt. Es soll uns keiner fragen, was wir in dieser Nacht durchgemacht haben. 

Wir hatten unser Dorf zu einem Geisterdorf gemacht. Mensch und Tier aus un- 
serer Umgebung, aus Stadt und Land hatten uns nicht verstanden, hatten an ir- 
gendwelche dunklen Kräfte gedacht, denen wir mit unserem Tun erlegen wa- 

ren. 

Der Weg, der uns von Malkotsch nach Brückenau, vom Donaudelta weg nach 

Unterfranken führte, ist bekannt. Auch darüber habe ich schon in den Jahrbü- 
chern 1964, 1965 und folgende berichtet. Nur wenige Malkotscher hatten schon 

eine große Reise gemacht gehabt, und jetzt ging es gleich mit dem Zug, mit 

dem Schiff und dann mit Lkw an Ort und Stelle. Die Lagerzeit war nicht 

leicht. Durch die Ansiedlung waren unsere Dorfgemeinschaften aufgelöst wor- 

den, die Familien wurden irgendwo in der Zerstreuung angesetzt, und dann kam 

das bittere Ende, die Flucht und das Hinausgeworfensein auf die Straße. 

Unsere Auswanderung 

Wir Flüchtlinge und Heimatvertriebene, wir Habenichtse, die nun auf der 
Schattenseite des Lebens standen, glaubten nach dem Krieg in Deutschland 

keine Zukunft mehr zu haben. Wenn die ‚Grenzen damals offen gewesen wären, 

wenn man uns in Übersee gleich aufgenommen hätte, es wäre wohl keiner von 

uns Südostdeutschen in Deutschland zurückgeblieben. Die Auswanderungsmög- 
lichkeiten ergaben sich nur allmählich. — Einfügen möchte ich hier, daß ver- 

schiedene Malkotscher Familien schon vor dem Ersten Weltkrieg nach Amerika 
ausgewandert waren und zwar nach Kanada —. Es waren das die Familien 

Georg Schmidt, Jakob Schmidt, Karl Schmidt, Mathias Brendel, Anton Tuch- 
scherer, Franz Klein, Anton Melle, Josef Melle, die im Frühkahr 1907 weg sind 
und im Herbst zogen diesen die unverheirateten jungen Männer nach: Ignaz 
Martin, Wilhelm Krestel, Anton W. Ehret, Anton K. Ehret und mein Bruder Ja- 

kob Ehret. 1913 zog auch Kasimir Melle mit Familie über den Großen Teich 

und 1928 Karl Drescher. Die meisten dieser Auswanderer wechselten dann im 

Laufe der Zeit aus Kanada in die Vereinigten Staaten über. 

Meine Bemühungen um eine Auswanderung nach Amerika zogen sich ziem- 

lich in die Länge. Sie waren erst dann von Erfolg gekrönt worden, als wir uns 

an den katholischen St.-Raphaels-Verein, N.C.W.C., gewandt hatten. Auf das hin 

ging alles rasch vonstatten. Im Januar 1952 erhielten wir unsere Einberufung 

in die Funkerkaserne nach München und am 13. März kam unsere Überstellung 
nach Bremen. Den Abtransport erfuhren wir nur wenige Tage vorher. In dieser 

kurzen Zeit sollten wir von den Eltern meiner Frau und von allen Verwandten 
Abschied nehmen. Es war eine schwere Zeit. So manche von unseren Angehöri- 

gen sind in der Zwischenzeit verstorben, ohne daß wir sie je wiedergesehen 

hätten. 

Am 2. April 1952 legte unser Schiff in Bremerhaven ab. Die Überfahrt über 

den Atlantik war trotz der guten Verpflegung für uns nicht leicht, da wir fast 

alle seekrank wurden. Am Karsamstag, dem 11. April, sahen wir gegen Abend 
die Lichter von New York, unser Schiff legte im Hafen an, aber wir durften es 
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nicht verlassen. Ostersonntag morgens hieß es dann aussteigen. Trotz des 

Osterfestes geschah unser Aussteigen angstvoll. Was würde uns die Zukunft 

bringen? Anderereits waren wir aber auch recht erwartungsvoll. Ich persön- 

lich hatte damals nicht daran gedacht, daß ich nach kaum zwei Jahren krank 
werden würde, krank, daß ich für immer ans Bett gefesselt bin. Wer ist dafür 
zu beschuldigen? Krank kann man überall werden. Krank hätte ich auch in 
Deutschland werden können. Ich will nicht hadern, sondern mich in Gottes 
Wille fügen. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Ich will mein Kreuz tragen, 

so wie es Christus von uns verlangt. 

In Colorado 

Mit zu den ersten Eindrücken in Amerika gehörte die Tatsache, daß wir 
überall gut aufgenommen wurden und es imponierte uns vor allen Dingen die 

überaus reichliche Verpflegung, die wir nach langen Jahren des Kurztretens 

plötzlich vor uns sahen. Am 14. April kamen wir im Staate Colorado auf eine 

große Farm in der Nähe von Brighton. Auf ihr hatten wir uns umzustellen. 

Umzustellen von allem bisher gewohnten. Wie hatten wir in Malkotsch und wie’ 
im Wartheland gebauert? Wie waren wir noch das Wirtschaften bis zu unserer 

Auswanderung aus Deutschland gewohnt? Hier fanden wir keine Pferde vor, 

keine der uns für die Feldbestellung bekannten Geräte, sondern nur Maschinen. 
Hacken gab es nur für die Bearbeitung der riesigen Blumenfelder der Farm. Es 

war alles schön und gut auf der Farm, aber die Kinder wollten doch nicht auf 
ihr bleiben. Schon im Oktober 1952 übernahmen sie in der Stadt Denver besser 
bezahlte Arbeiten, und wir, die Eltern, folgten ihnen im Juni 1953 nach. Im Juli 
1954 wurde ich krank. 

Ich sehe meinen Bruder zum erstenmal 

Gleich nach unserer Ankunft in den Staaten hatte ich an meinen Bruder Ja- 
kob geschrieben, der im Jahre 1907, zwei Jahre vor meiner Geburt, aus Mal- 
kotsch ausgewandert war, um keinen Militärdienst ableisten zu müssen. Nach 
dem Ersten Weltkrieg zog er aus Kanada weg und hatte sich im Staate Mon- 
tana niedergelassen. Nun wartete ich sehnsüchtig auf seine Antwort, die aber 
nicht eintraf. Als ich dann Anfang Mai eines Tages von der Feldarbeit mit mei- 
nem Sohn Jakob nach Hause kam, sah dieser ein fremdes Auto auf dem Hofe 

“ stehen. „Vater“, rief er, „das Auto kommt aus Montana“. Ganz aufgeregt gingen 
wir ins Haus. Am Tisch saßen meine Frau und ein junger Mann, den ich aber 

nirgends einordnen konnte. Unsere Kinder Juliana, Ignaz, Hermann und Maria 
standen daneben. Alle blickten so fröhlich drein und das, trotzdem sie sich mit 
dem jungen Mann nicht verständigen konnten, der nicht deutsch sprach. — 

Aber da saß noch jemand in der schattigen Ecke, den ich zuerst nicht bemerkt 

hatte. Mein Bruder kann das nicht sein, dachte ich bei mir, der muß doch viel 
älter aussehen. Ich dachte an einen der drei Schwiegersöhne meines Bruders. 
Auf den Mann zugehend, stand dieser auch gleich auf und sagte lachend: „On- 
kel Stefan, du kennst mich bestimmt nicht.“ — „Nein“, antwortete ich, „aber du 
könntest ein Melle sein“. — „Das stimmt, ich bin der Schwiegersohn deines 
Bruders Jakob. Aber sag einmal, würdest du deinen Bruder erkennen?“ Da ich 
meinen Bruder Jakob in meinem Leben noch nie gesehen hatte, konnte ich die 
Frage nicht mit Bestimmtheit beantworten. Ich gab zur Antwort: „Ja, wenn du 
ihn mitgebracht hättest, so könnten wir das bald feststellen.“ Daraufhin lachten 

ale Anwesenden und Franz Melle, mein Gesprächspartner, bat mich: „Onkel, 

ich sehe, dir fällt es schwer, zu antworten, aber drehe dich doch bitte einmal 

um und schau, ob du deinen Bruder Jakob erkennst.‘“ Mich wendend, bemerkte 
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ich noch einen Gast in der Ecke und erkannte in ihm meinen Bruder Jakob. — 
Das war ein ganz besonderes Gefühl, als 43jähriger Mann einem anderen 

Manne gegenüberzustehen, den man noch nie gesehen hatte und den man dann 
doch als seinen eigenen Bruder erkennt. Mit Tränen der Rührung und der 
Freude umarmten wir uns, zum ersten Mal in unserem Leben. 

Danach begann, nach einer kleinen Weile, das Fragen und das Erzählen. Alles 

kam dran. Der Tod der Eltern, der Erste Weltkrieg, die Umsiedlung, der Zweite 

Weltkrieg usw. Endlos waren die Fragestellungen und deren Beantwortung. 45 
Jahre waren vergangen, seit mein Bruder 1907 Malkotsch verlassen hatte und 

ich war erst 1909 geboren worden. Unsere Brüder Franz und Ignaz waren im 

Ersten und im Zweiten Weltkrieg gefallen und die damals bei seiner Auswan- 

derung noch jungen Leute waren inzwischen alt geworden, hatten Kinder und 

Enkelkinder. 

Weitere Treffen 

Da aber mein Bruder Jakob und sein Schwiegersohn Franz Melle, die beide 

schon tot sind, jetzt im Mai nicht länger bei uns bleiben konnten, sie waren 

beide Farmer in Montana, versprachen sie im Herbst wieder zu uns zu kom- 

men. Und im Oktober besuchten sie uns dann auch wieder: Mein Bruder, meine 

Schwägerin Rosa, eine geborene Fähnrich aus Karamurat, ein Sohn, zwei Töch- 

ter und zwei Schwiegersöhne. Dazu kam mein Bruder Josef, der ebenfalls in die 

Staaten eingewandert war und so konnten wir drei Brüder Jakob, Josef und 

Stefan mit unseren Lieben acht Tage lang in froher Gemeinschaft verbringen. 
Wir haben Lieder gesungen. Das Akkordeon, das ich aus Deutschland mitge- 

bracht hatte, kam nicht zur Ruhe und es wurde sogar getanzt. 

Im Mai 1953 kam unser Vetter Stefan Klefsky zu Besuch aus Omaha in Ne- 
braska. Er schrieb uns, er würde am Hauptbahnhof in Denver ankommen und 
das beigelegte Bild sollten wir bei der Ankunft des Zuges in die Höhe halten. 

Auch Stefan Klefsky hatten wir im Leben noch nie gesehen, da er schon im 
Jahre 1904 in die Staaten ausgewandert war. 

Wir, Bruder Josef, Sohn Jakob und ich standen an dem angegebenen Tag, zu 
der bestimmten Zeit auf dem Bahnsteig und warteten der Dinge, die da kom- 

men sollten. Der Zug lief ein, Hunderte von Personen stiegen aus, wir hielten 
das Bild hoch, aber niemand kam auf uns zu, und den Vetter hatten wir mit sei- 

ner Frau unter den Reisenden auch nicht erkannt. Wir wollten uns schon ganz 
enttäuscht entfernen, als ein Ehepaar auf uns zukam und uns lachend begrüßte. 

Sie hätten uns wohl mit ihrem Bild dastehen sehen, aber sie wollten doch 

feststellen, ob wir sie nach dem Bild aus den Angekommenen herausfinden 
würden. Sie aber sagten, daß sie uns auch ohne Bild in der Hand sofort erkannt 
hätten. So war das also. — Stefan Klefsky war derjenige, der für die Malkot- 
scher Kirche im Jahre 1903 bei der Fertigstellung des Turmes das Kreuz dafür 
angefertigt hatte. Von 1953 bis 1964 hat uns dann Familie Klefsky jedes Jahr 
für zwei Wochen besucht und immer waren es schöne Zeiten. 1964 starb Stefan 
85 Jahre alt. Ich habe ihn bewundert, wie er nach 50 Jahren immer noch so 
gut rumänisch sprach. Er war in Tultscha geboren und hatte bei unserem 

Onkel Wilhelm Ankert das Schlosserhandwerk erlernt. 

Im Jahre 1957 zog auch mein Neffe Stefan Ehret mit seiner Frau Rosi aus 
Aschaffenburg zu seinen Eltern Josef und Anna Ehret nach Denver. Seither be- 

sucht er uns oft, und er läßt die Lieder aus der alten Heimat immer wieder auf 
seinem Akkordeon erklingen. Das ist für uns alle ein Trost. 
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Aus der Familiengeschichte meiner Frau 

Die Ururgroßeltern meiner Frau stammen ebenfalls aus dem Elsaß: Franz- 
Josef Schmidt und seine Frau Barbara geborene Brucker. Sie sind noch in Kan- 

del in Südrußland verstorben. Deren Kinder, Ludwig, Josef, Elisabeth und Ab- 
raham gehörten mit zu den 25 Gründerfamilien von Malkotsch. — Ludwig war 

der Vater von Ulrich, Franz und Magdalena Schmidt; Josef war der Vater von 

Michael und Mariana, die mit Wendelin Ehret verheiratet war. Elisabeth war 

die Frau von Johannes Hoffart, der wie weiter oben erwähnt, im Juni 1856 von 

türkischen Soldaten in der Nacht erschossen wurde. Diese drei Geschwister wa- 
ren 1842, als sie Kandel verließen, schon verheiratet. Abraham war noch jung 
und zog mit den Familien seiner Geschwister mit. Im November 1906 ist er, 80 
Jahre alt, in Malkotsch gestorben. Die Frau von Abraham war die älteste Toch- 

ter meiner Großeltern Georg-Michael und Philippine Ehret. 

Die Urgroßeltern 

Abraham Schmidt war in Kandel geboren und Elisabeth in Selz, die Nachbar- 
gemeinden im Chersonschen. Dieses Ehepaar hatte eine große Familie, 19 Kin- 
der! Von den 19 Kindern wurden aber nur zehn erwachsen, neun waren im Kin- 

desalter gestorben. Die zehn Kinder, die am Leben blieben, hießen: 1. Wilhelm, 
verheiratet mit Veronika Tuchscherer, 10 Kinder. — 2. Margareta, verheiratet 

mit Johannes Aspeleiter, 7 Kinder. — 3. Jakob, verheiratet mit Mariana Tuch- 

scherer, 12 Kinder (die Großeltern meiner Frau). — 4. Franz-Josef, verheiratet 
mit Elisabeth Klein, 12 Kinder. — 5. Mariana, verheiratet mit Friedrich Diez, 3 

Kinder. — 6. Jordan, verheiratet mit Elisabeth Kukert, 8 Kinder. — 7. Chri- 
stina, verheiratet mit Bernhard Tuchscherer, 5 Kinder. — 8. Magdalena, verhei- 
ratet mit Michael Klein, 5 Kinder. — 9. Gregor, verheiratet mit Aurora (?). — 

10. Michael, verheiratet mit Leontine Kreß, 10 Kinder. 

Die Großeltern väterlicherseits 

Der Großvater meiner Frau, Jakob Schmidt, wurde am 12.8.1866 in Mal- 

kotsch geboren und ist in Malkotsch am 17.10.1945 verstorben. Die Großmut- 
ter Mariana geborene Tuchscherer wurde am 2. 10. 1870 in Malkotsch geboren 

und ist daselbst am 27.4.1947 verstorben. Die Nachkriegsereignisse hatten das 

alte Ehepaar nach Malkotsch verschlagen. — Ihre Kinder: 

1. Johannes Schmidt, verheiratet mit Deonilla Türk, die Eltern meiner Frau, 

10 Kinder. 

2. Josef, verheiratet mit Elisabeth Klein, 10 Kinder. 

3 Anton, verheiratet mit Martha Menges aus Karamurat, 4 Kinder. 

4. Franziskus, verheiratet mit Margaretha Baumstark, 10 Kinder. 
5. Agatha, verheiratet mit Andreas Klein, 9 Kinder. 

6. Michael Schmidt, geboren 4. 1. 1899, verstorben während seiner Militär- 

. dienstzeit am 15. 9. 1921. 
7. Mathilde, verheiratet mit Stefan Mack, 6 Kinder. 

8. Jordan, verheiratet mit Apollonia Tuchscherer, 4 Kinder. 

9. Anna, verheiratet mit Rochus Tuchscherer, 7 Kinder. 

10. Theresia, verheiratet mit Anton Ehret, 4 Kinder. 

11. Hieronymus, verheiratet mit Anna Türk, 4 Kinder, Hieronymus ist 1945 

gefallen und die Familie lebt heute in Malkotsch. 
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Die Großeltern mütterlicherseits 

Der Großvater mütterlicherseits von meiner Frau kam als 21jähriger junger 

Mann aus Krasna in Bessarabien nach Malkotsch, um in Rußland keinen Mili- 
tärdienst leisten zu müssen. Er war von Beruf Schuster und übte diesen Beruf 
auch in unserem Dorfe aus. Jakob Türk heiratete Mariana Drescher; sie hatten 

4 Kinder. 
1. Johannes, verheiratet mit Klara Ternes aus Karamurat. 

2. Regina, verheiratet mit Michael Mack. 

3. Klara, verheiratet mit Georg Ternes aus Karamurat. 

4. Deonilla, verheiratet mit Johannes Schmidt, die Eltern meiner Frau. 

Die Eltern 

Johannes Schmidt und Deonilla, geborene Türk hatten 6 Kinder: 

1. Rochus, verheiratet mit Walburga Ehret, 3 Kinder. — 2. Eleonora, verhei- 
ratet mit Stefan Ehret, 5 Kinder. — 3. Maria, verheiratet mit Johannes Ehret, 

1 Kind. — 4. Emanuel, verheiratet mit Franziska ..., 1 Kind. — 5. Markus, 

als Kleinkind gestorben. — 6. Basilius, verheiratet mit Mariana ..., 4 Kinder. 

Meine Familie 

Wir, Stefan und Eleonora Ehret geborene Schmidt haben 5 Kinder: 

1. Jakob Ehret, geboren 21.1.1935 in Malkotsch, verheiratet mit Ludwina, 
geborene Lechmann, geboren am 12.2.1940 in Rußland. Ihre vier Kinder sind: 

Dorothy, geboren 4.10.1958; Linda, geboren 6.11.1959; Stefan, geboren 

19. 5. 1965 und Heide-Maria am 23. 11. 1970. 

2. Juliana, geboren 4.7.1936, verheiratet mit Michael Mader, geboren am 
21.4.1933 in Jugoslawien. Ihre Kinder: Margaretha, geboren 5.1.1958; There- 

sia, geboren 9. 9. 1963; Katharina, geboren 29. 7. 1965. 

3. Ignaz, geboren 28. 11. 1938. — 4. Hermann, geboren 17. 4. 1943 und 5. Maria 

Deonilla, geboren 18. 1. 1950, sind noch ledig und wohnen bei uns in Denver. 

Dobrudfcha, ja du feine 
Von Stefan Ehret, Malkotsch 

Dobrudscha, ja, du feine, du bist und bleibst alleine 
die Weide meines Herzens, fühlt es dabei auch Schmerzen. 

Gern möcht ich noch hienieden, dorthin zu all dem Lieben, 
und fänd ich auch nur Trümmer, so zeigt sich doch ein Schimmer, 

ein Schimmer künftger Freuden, ein Ende dieser Leiden: 

Du führtest mich in d’Kinderzeit, die gar liegt so weit, so weit. 

Du führtest mich ins Elternhaus und führtest mich auf’s Feld hinaus. 
Ich hör’ der Mutter Singen, noch heut wie himmlisches Klingen. 

Du führtest zu den Großeltern, bei denen ich war immer gern. 
Und führtest mich als Waisenknab gar früh an meiner Eltern Grab. 

Auch seh ich mich als reifer Mann, meiner Gattin zugetan; 
empfehle uns in Gottes Hand, die für uns ein kostbar Pfand. 

Ein kostbar Pfand, es nie verlisch! wie der Ölzweig unter’m Tisch. 
Ich schließe mit den Reimerein, doch möcht ich bald zu Hause sein. 
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DEREN NER TEEN ER RT TER 

Aus meinem Heimatdorf Kodschalak 
Von Sophie Burgemeister, Kodschalak 

Auf Bitten des Herausgebers überlasse ich hiermit unserem Jahrbuch in 

stark gekürzter Form eine Arbeit, die ich am 24. Juni 1944 in Luxemburg-Wal- 

ferdingen zu meiner ersten Dienstprüfung für das Lehramt an Volksschulen 
eingereicht habe. Die Angaben zur Geschichte meines Heimatdorfes und auch 

die volkskundlichen Unterlagen erhielt ich damals von dem Nestor der dobrud- 

schadeutschen Lehrerschaft, Johann Straub. Er hatte immer wieder über Kod- 

schalak geschrieben, und im folgenden bringe ich manches, das uns durch ihn 

schon vorher bekannt gemacht worden ist. 

Außerdem hat mich der Herausgeber gebeten, ich möchte zu meiner Person 

und über unsere Familie einige Daten bringen. — Nun, ich kam als Tochter des 

Kodschalaker Ansiedlers Johann Burgemeister und dessen Ehefrau Rosina geb. 
Isaack im Jahre 1923 zur Welt. Sechs Jahre lang besuchte ich die rumänische 
Volksschule und zusätzlich an Nachmittagen die sogenannte deutsche Schule, 

den Unterricht in Deutsch und Religion, der uns Minderheitlern im damaligen 
Rumänien gestattet war. Mit 13 Jahren schickten mich meine Eltern in das 

evangelische Mädchenlyzeum nach Hermannstadt in Siebenbürgen. Das war 
damals® noch eine der wenigen Möglichkeiten, eine weiterführende deutsche 

Schule zu besuchen. Im Schuljahr 1939/1940 wechselte ich in das deutsche Leh- 

rerinnenseminar nach Schäßburg über, aber im Herbst 1940 kam für uns Do- 

brudschadeutsche ganz überraschend die Umsiedlung in das Deutsche Reich. 
Am 25. November 1940 nahmen wir Abschied von unserem so sehr geliebten 
Heimatdorf Kodschalak. 
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Sophie Burgemeister, 1940 
im Schäßburger Seminar, 

  

Im Reich besuchte ich die Lehrerinnenbildungsanstalt in Königstein/Taunus; 

die Abschlußprüfung erfolgte in Luxemburg/Walferdingen. Daraufhin wurde 
ich an das andere Ende des Reiches, in den Regierungsbezirk Hohensalza, nach 

Leonberg, Kreis Waldrode, geschickt. Mein Aufenthalt in dieser rein schwäbi- 
schen Gemeinde war nur von kurzer Dauer. Am 17. Januar 1945 reichte es ge- 

rade noch, sich vor der herangekommenen Front zu retten. Mein Fluchtweg 
führte mich zu meinen Eltern, die in Böhmen im Kreise Melnik eingesetzt wa- 

ren. Dort unterrichtete ich noch bis zum 20. April in der Gemeinde Bischitz, 

aber auch dann hieß es wieder: weiter dem Westen zu. Nach drei Wochen lan- 
deten wir in Uffenheim in Mittelfranken, wo ich am 15. Oktober wieder in den 
Schuldienst übernommen wurde. — Im Herbst 1953 bauten meine Eltern in Uf- 

fenheim ein Haus; ich blieb bei ihnen, und meine Geschwister ließen sich im 

Norden und Süden der Bundesrepublik nieder. 

Aber zurück zu meiner Arbeit: Johann Straub hatte mir dafür nicht nur seine 
Unterlagen gegeben, sondern mich auch sonst bereitwilligst beraten. Er lebte 

damals in Litzmannstadt. Wie bekannt, sind die deutschen Dörfer in der Do- 

brudscha nahezu alle von Auswanderern aus Bessarabien gegründet worden. 
Aus wirtschaftlichen und auch aus politischen Gründen hatten immer wieder 
kleinere oder auch größere Gruppen von deutschen Bauern Bessarabien verlas- 

sen und sich zuerst in der türkischen und dann nach 1878 in der rumänischen 
Dobrudscha niedergelassen. Eine solche Gruppe hatte sich auch aus Katzbach 

in Bessarabien aufgemacht und zwischen Ismail und Tultscha die Donau über- 

auert. Sie ließ sich neben dem rein türkischen Dorf Kodschalak im Jahre 1876 

nieder. Die Gruppe wurde von dem Katzbacher Gemeindeschreiber Johann 

Straub, dem Vater des Lehrers Johann Straub, angeführt. Zu ihr gehörte auch 
mein Urgroßvater. Die Burgemeisters waren im Jahre 1810 aus Hammerstein in 
Schlesien nach Rußland ausgewandert und später in Katzbach gelandet. 
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In Kodschalak wohnten im Jahre 1940 rund 1200 Deutsche. Die Gründer hat- 
ten 1876 neben dem türkischen Dorf eine rein deutsche Siedlung angelegt. Sie 

kamen mit den Türken gut aus, da diese gute Menschen waren. Ihr Gemeinde- 

oberhaupt, Hafus Efendi, hatte von den Ankömmlingen verlangt, sich doch nicht 

zu nah bei den türkischen Häusern niederzulassen, weil dabei die Gefahr be- 

standen hätte, daß die Schweine der Ansiedler sich in türkische Höfe verirrten 

und das wäre einer Beleidigung der eingesessenen Bevölkerung gleichgekom- 

men. Die deutschen Bauern fanden in Kodschalak genügend Land vor, weil die 

Türken nur das allernotwendigste an Getreide für sich anbauten. Der Boden 

war fast vollkommen ungenutzt, weil der Anbau damals ziemlich primitiv be- 
trieben wurde. Die Türken hatten noch Holzpflüge, und Eggen kannten sie 

überhaupt nicht. 

In der Anfangszeit haben unsere Deutschen das Land nur zwei bis drei Jahre 

lang bearbeitet und dann wieder brach liegen lassen. Nach der Brache befand 

es sich fast wieder in seinem Steppenurzustand, worauf das Gewachsene bei 

günstigen Windverhältnissen und der nötigen Trockenheit angezündet wurde. 

Im Nu war die Flamme auf der anderen Seite des Ackers angelangt. Zurück 

blieb eine fruchtbare Asche, die den besten Dünger abgab und somit dem jung- 

fräulichen Boden weitere Nährstoffe zuführte. Viehweiden gab es ebenfalls in 

Hülle und Fülle, so daß in Kodschalak auch Viehzucht betrieben werden konnte, 

allerdings nur für den eigenen Bedarf. 

Der türkische Staat hatte sich um die neuen Ansiedler fast gar nicht geküm- 

mert. Er war nur darauf bedacht, Steuern zu erhalten, die aber auch als äußerst 

geringfügig zu betrachten sind. Die Hauptsteuer mußte man auf dem Dresch- 

platz entrichten. Der Steuereinnehmer hatte keine Steuerbücher bei sich, son- 
dern er trug über dem Arm ein Bündel Stäbe, in die er die Anzahl der abzu- 

liefernden Maße einkerbte. Dabei ist es vorgekommen, daß der Steuereinneh- 
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Bei Burgemeisters in Kodschalak, 1928



mer, wenn der Bauer ihm „privat“ einiges zukommen ließ, weniger Einkerbun- 

gen auf den Steuerstäben vornahm. Sicherlich war der Staat dabei der Leidtra- 
gende, aber der Kaiser saß in Konstantinopel, und die Bauern in der Dobrud- 
scha sollten doch auch das Nötige zum Leben haben und auch seine Beamten. 
Von diesen paradiesischen Zuständen aus der Türkenzeit erzählten unsere 

Bauern noch lange. Sicherlich werden diese „paradiesischen Zustände“ als rück- 

ständig belächelt, aber letzten Endes hatten die Deutschen doch so viel Freiheit, 

wie sie in jener Zeit für Angehörige unseres Volkes nirgendwo mehr in der 

Welt vorhanden waren. Daß diese Freiheiten (z. B. Selbstverwaltung usw.) nicht 
voll ausgenutzt wurden, liegt in der Beschaffenheit der damaligen Gemeinden. 

Wie sollten diese landsuchenden Bauern ohne jegliche gezielte Führung von 

einer höheren Warte aus ihre Aufgaben wahrnehmen können? Es ist müßig, 
sich heute darüber aufhalten zu wollen. Allerdings sollte gerade über diese Zeit 

eine entsprechende Untersuchung in der Geschichtsschreibung durchgeführt 

werden. . 

In Kodschalak war der schon genannte Johann Straub ebenfalls, genau so 

wie in Katzbach, der Gemeindeschreiber geworden. Dazu wurde nach deut- 

schem Koilonistenbrauch im Schwarzmeerraum ein Dorfschulze gewählt, der 
auch kleinere Vergehen richterlich ahnden konnte. Mit der kleinen Ansiedler- 

gruppe war kein Lehrer aus Bessarabien mitgekommen, so daß gleich vom er- 

sten Sonntag an Johann Straub den Lesegottesdienst durchführte und Sonntag 

nachmittags die Sonntagschule, für die die Jugendlichen bis zu 16 Jahren noch 

Schreibaufgaben zu machen hatten. In den Wintermonaten unterrichtete er die 

Kinder des neuen Dorfes in Lesen, Schreiben, Rechnen und Biblischer Ge- 

schichte. Auf diese Art und Weise blieben die Kinder nicht ohne schulische Bil- 
dung. Es gelang der Kodschalaker Gemeinde jedoch schon im Jahre 1879, einen 

Lehrer aus Bessarabien zu bekommen, der die Lehrerbildungsanstalt in Sarata 

besucht hatie. 

Im Frühjahr 1877 kam es wieder einmal zu einem russisch-türkischen 

Krieg. Die Russen strebten mit ihrer expansiven Politik die Beherrschung der 
Meerengen an. Und wieder, wie schon so oft, war die Bevölkerung der Dobrud- 

scha der Leidtragende. Mit dem Rückzug der türkischen Truppen begann auch 
die Flucht eines großen Teils der türkischen Einwohner. In Kodschalak ereig- 
nete sich folgendes: Aus den Nachbargemeinden und auch aus dem türkischen 

Dorfteil des Ortes kamen Flüchtende auf deutsche Höfe, nahmen sich Pferde 
und Wagen und fuhren mit diesen davon. Sie entschuldigten sich dabei mit den 

Worten: „Unsere Häuser, unser Land, unsere eingesäte Frucht auf dem Felde 

lassen wir euch zurück, und das Land geben wir euch mit unserem Besitztitel. 

Ihr müßt einsehen, daß wir nicht anders können, auch wenn wir noch von eurem 

Vieh mitnehmen.“ Die von den Türken angebotenen Urkunden für das Land, 

die Besitztitel, nahm damals aber von unseren Kodschalakern niemand an, weil 

sie an deren Gültigkeit zweifelten, und wie sollte eine fremde Regierung solche 

Zettel anerkennen können? — Aber gerade das trat ein: die neuen rumänischen 

Behörden anerkannten nahezu sämtliche Besitztitel der noch vorhandenen Be- 

völkerung in der Dobrudscha. Diesen Papieren nachzutrauern, weil man sie für 

ungültig angesehen hatte, war jedoch im Nachhinein nicht zu rechtfertigen. 

Nach dem Abzug eines Teils der türkischen Bevölkerung wurden die von den 

Russen aus ihrer Heimat vertriebenen Tscherkessen zu einer wirklichen Plage, 
insbesondere für die Bewohner der Norddobrudscha. Die Tscherkessen hatten 
während ihrer Vertreibung Grausames erlebt, und es war niemand in der Welt 

da, der ihnen geholfen hätte, auch die Türken nicht, die ihnen lediglich ein Da- 
sein im Exil gewährten. Diese Tscherkessen, ein rauhes Reitervolk vom 
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NO-Abhang der westlichen Ausläufer des Kaukasus, machten kürzeren Prozeß 

in jenen Kriegszeiten. Sie ritten insbesondere in die deutschen Dörfer ein und 

holten, sich, was sie wollten. Wer sich ihnen entgegengestellt hätte, wäre 

niedergeschlagen worden. Sobald die Tscherkessen auftauchten, flüchteten un- 
sere Bauern in dem kleinen Dörfchen zur Sicherheit auf einen Hof und überlie- 
ßen den Raubenden auf dem eigenen Hof alles, was nicht niet- und nagelfest 
war. Es galt, sein eigenes Leben zu retten. Nicht selten haben damals die Kod- 

schalaker bange Nächte verbracht. 

Endlich war wieder Ruhe im Lande. Die Ernte stand vor der Tür, aber es 
fehlten die Pferde und Wagen, um dieselbe einzubringen. Bis es endlich so weit 

war, daß man wieder ans Ernten denken konnte, war geraume Zeit vergangen. 

Die geschädigten Bauern hatten währenddessen Helfer erhalten, von einer 

Seite, die niemandem eingefallen wäre: die Feldmäuse waren es, die die Ähren 

vom Halm abgenagt und diese auf Haufen zusammengetragen hatten. Die 

Mäuse hatten das Ernten besorgt. Die Bauern mußten die Ähren nur nach 

Hause bringen. Das war nicht viel, aber es reichte doch, um durch den Winter 

zu kommen. 

Mit der Zeit heilten auch diese Wunden des Krieges. Es war ja nicht nur den 

Türken und den Tscherkessen Tribut zu leisten, sondern auch den durchziehen- 
den Russen. Im Gemeindeleben ging es weiter wie vorher. Ein Bauer unterrich- 

tete im Winter die Kinder und nebenher besorgte er auch die Post. Kodschalak 
wurde anziehend. Die Gründerfamilien stammten fast alle aus Württemberg, 

aber nach und nach kamen auch Andersstämmige dazu, so daß in Kodschalak 
daraufhin einige Mundarten zu hören waren. Wenn nun Familien gegründet 
wurden, in denen der eine Teil schwäbisch sprach und der andere plattdeutsch, 
so entwickelte sich manchmal ein richtiges Kauderwelsch. Auch in den Ge- 
meindeversammlungen konnte das festgestellt werden. Schließlich aber blieben 

sprachlich die Schwaben Sieger. Das Schwäbische hatte sich durchgesetzt. Bei 

der Umsiedlung wurde Kodschalak als schwäbisches Dorf eingestuft. Am läng- 
sten dürften wohl die Kulmer (Bessarabien), die in unser Dorf gekommen wa- 

ren, an’ihrer Sprache festgehalten haben. Hier zwei Beispiele: „Ik hot ne nagel- 

neue Weste, grod s Buckelstück war entzwee“, und „Ik hob mir mit sieben Ju- 

den geschlogen, aber keener hot so viel gekricht wie ik“. Das ist nicht schwä- 
bisch, es ist aber auch kein reines Plattdeutsch mehr. 

Meine Arbeit, die ich in Luxemburg einzureichen hatte, sollte eine volks- 
kundliche Arbeit werden, weshalb die geschichtliche Entwicklung von Kod- 
schalak hier ganz eindeutig zu kurz gekommen ist. Ich habe aus der Entwick- 

lung meines Heimatdorfes auch nur das gebracht gehabt, was ich für den Leser 
der Arbeit als interessant angesehen hatte. — Über das Volkskundliche wird an 
anderer Stelle in einem nächsten Band des Jahrbuches noch ausführlicher zu 
berichten sein. Hier vielleicht nur so viel: Das Volkslied wurde hauptsächlich 
von der Jugend gesungen. Durch unsere Pietisten war es so ziemlich ausge- 

schaltet worden, doch konnte eine Wiederauflebung desselben während der 
deutschen Besatzungszeit in den Jahren 1917 und 1918 festgestellt werden. 

Dieser Aufschwung hat sich nach dem Krieg fortgesetzt und fand seinen Aus- 

druck in der Herausgabe eines Liederbuches des Kodschalaker Lehrers Gotthilf 

Weingärtner, „Die Nachtigall. Eine Liedersammlung für die deutsche Jugend 
der Dobrudscha“. 

Der Aberglaube war bis in unsere Tage hinein noch reichlich vertreten. 
Wurde ein Pferd krank, so wurde es „besprochen“, und was wurde nicht alles 
an Säuglingen und kleinen Kindern gesündigt, wobei der Branntwein keine un- 
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Geschwister Isaak und Emanıel Schelske, 1918, „auf der Steppe“ von Kodschalak, 

erhebliche Rolle spielte. Unser Bauer führte hauptsächlich in den Sommermo- 

naten ein schweres Dasein. Das heiße Klima und die Art der Bewirtschaftung 
verlangten ihm alle seine Kräfte ab. Die ganze Familie war dabei geplagt. War 
diese harte Arbeitszeit vorbei, so verstand er aber auch, Feste zu feiern. Da wa- 
ren die Feste des Kirchenjahres und die Familienfeste. Sitte und Brauch fanden 
dabei die nötige Beachtung. 

Ich habe meinen Beitrag für das Jahrbuch mit dem Titel „Aus meinem Hei- 

matdorf Kodschalak“ überschrieben. Ich weiß, daß es sich nur um Hinweise auf 
die Entwicklung unseres Dorfes handelt, aber die Niederschrift einer Chronik 

oder gar einer Monographie von Kodschalak habe ich mir doch nicht zugetraut. 

Dafür hätten sich schon einige Wissensträger zusammentun müssen. Ob das 
heute überhaupt noch möglich ist? 

Kleiner Beitrag einer Tariverderin 
Von Regina Mayer geb. Schigursky, Tariverde 

Es war noch in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, als mir meine Großmutter 

aus ihrem Leben und aus dem Leben ihrer Eltern und Verwandten erzählte. Sie 
saß an ihrem Flickkorb, und ich konnte ihr stundenlang zuhören. Wie Märchen 

kam mir das alles vor, über das sie berichtete. Wie oft muß ich heute denken: 

Ja, wenn dieses Wissen der Großeltern, die sich in der Dobrudscha niedergelas- 

sen hatten, doch schon damals aufgezeichnet worden wäre, mit was für einem 
Schatz hätten wir es heute zu tun! 
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Der Herausgeber unseres Jahrbuches hat bisher in jedem der 18 vorliegenden 

Bände zur Mitarbeit aufgefordert, unsere Kenntnisse über die alte Heimat fest- 

zuhalten und sie dem Jahrbuch zur Verfügung zu stellen. Ich bin der gleichen 

Meinurg, Bedauern muß ich, daß wir Dobrudschaner bisher so wenig über un- 

ser ehemaliges Leben berichtet haben. Nach dem Krieg ist von uns keine ein- 

zige Dorfchronik entstanden, wenn man von dem absieht, was bisher in den 

„Jahrbüchern der Dobrudschadeutschen“ erschienen ist. Wem soll man das an- 

kreiden? Ich finde, daß Herr Otto Klett, der Chronist der Dobrudschadeutschen, 

sein Möglichstes getan hat. Eine ganze Volksgruppe darf aber nicht alles auf 

die Schultern eines einzelnen abwälzen wollen. Hoffentlich finden sich wenig- 

stens jetzt noch Landsleute oder auch andere, die noch retten, was noch geret- 

tet werden kann. — Meine kleinen Beiträge für das Jahrbuch erachte ich nicht 

für das, was sie eigentlich sein sollten, ich kann es eben nicht anders, aber sie 

sind sicherlich kleine Steinchen für das Mosaikbild, das über uns Dobrudscha- 

deutsche noch erstellt werden muß. 

Besuch in Bessarabien 

Nach dem Ersten Weltkrieg durfte ich mit meinem Bruder nach Bessarabien 

fahren. Es galt dort die Verwandten meiner Mutter zu besuchen, ihr Geburtsort 

ist Neu-Arzis. Die Anfahrt erstreckte sich über zwei Tage, vom Bahnhof Kod- 

schalak über Medgidia, über die große Donaubrücke und über die weiten Aus- 

schwenkungen der Bahnlinien im Baragan und in Bessarabien. Am Ende der 

Eisenbahnfahrt, am Bahnhof Alt-Arzis, wollte ich meinen Augen nicht trauen, 

und ich dachte an einen Scherz, den man mit uns spielen wollte. Unsere Neu- 

Arziser Verwandten hatten uns einen leichten Federwagen geschickt, mit dem 

wir abgeholt werden sollten, vor den vier der schönsten und größten bessarabi- 

schen Pferde gespannt waren. So etwas kannten wir in der Dobrudscha nicht. 

Ich wollte darüber lachen, aber unterwegs verging mir das Lachen. Auf dem 

breiten Weg schnitten die Räder so tief in den nassen, lehmigen Boden ein, daß 

sich die Erde in Klumpen um die Speichen legte und wir wie mit vier schwe- 

ren Mühlrädern dahinfuhren. Die Pferde leisteten schwerste Arbeit bei solch 

eineın Untergrund. 

Auf unsere Verwandten war ich neugierig. In Neu-Arzis hatte es sich schnell 

herumgesprochen, daß zwei Kinder von „uns Rosin“, meine Mutter hieß Rosina, 

angekommen seien. Daß man so viel Verwandte haben konnte! Und wie wir 
überall aufgenommen wurden! Was soll ich dazu sagen? Soll ich von den vielen 

Eindrücken erzählen? Vielleicht nur das eine: Heutige Menschen können sich 

Derartiges gar nicht vorstellen. Wir wurden empfangen und herumgereicht. 

Schwierigkeiten machte uns das Plattdeutsche so mancher Neu-Arziser. In der 
Dobrudscha waren in den schwäbischen Dörfern die Plattdeutschen zu Schwa- 
ben geworden. 

Meine Mutter hatte uns viel von dem Dorf erzählt, in dem sie aufgewachsen 

war, von den Familien der Stephans, Strohscheins und der Rehmanns. Ihr el- 

terlicher Hof spielte dabei eine besondere Rolle. Die Weinkeller und Bienen- 
stöcke interessierten mich. Mit meinen Altersgenossinnen war ich viel zusam- 

men. Wer von ihnen wohl heute noch am Leben ist? Es könnte ja sein, daß wir 

hier in Südwestdeutschland gar nicht so weit voneinander wohnen, und nie- 
mand weiß vom anderen. Das Jahrbuch ist auch den Bessarabiern bekannt. 
Vielleicht will es der Zufall, daß wir durch diese Zeilen voneinander erfahren. 
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Die letzte Fuhre — Feuer! 

Es war Hochsommer, die Dreschzeit ging ihrem Ende zu. Die meisten Tari- 

verder waren mit dem Dreschen schon fertig. Bei uns im Dorf war es Sitte, daß 

auf der letzten eingebrachten Getreidefuhre eine Fahne aufgestellt wurde. 

Diese Erntewagen hatten es in sich. Sie waren immer wieder der Anlaß, zu 

einem Wetteifer sondergleichen. Niemand wollte der Letzte sein, und das Ha- 

sten in dieser kräfteraubenden Zeit nahm bei unseren Dobrudschabauern nur 

noch zu, ohne Rücksicht auf Mensch und Tier. Dabei machten alle mit, freiwil- 

lig, auch unter. Aufbietung der letzten Kräfte. Wir waren mit dem Dreschen 

schon fertig. Unsere Nachbarn konnten dann eines Tages auch melden, daß sie 

noch vor Abend die beiden letzten Wagen voll Weizen heimholen wollten. Ich 

war damals neun Jahre alt und bat und bettelte bei meinen Eltern, daß sie mir 

doch erlaubten, mit Nachbars auf das Feld fahren zu dürfen; wollten diese doch 

mit ihren Fuhren besonders eindrucksvoll im Dorfe zeigen, wie man es richtig 

macht. Es sollten keine Maisstengel vom Felde genommen und daran nur ein 

rotes Band geheftet werden oder gar nur ein Gabelstiel mit einem weißen lan- 

gen Handtuch daran, nein, eine lange Stange wurde genommen, fast so ge- 

schmückt wie ein Pfingstbaum, mit farbigen Bändern, und an der Deichsel 

sollte eine Glocke bimmeln. Meine Eltern mußten mir das Mitfahren erlauben! 

Draußen auf dem Felde sputeten wir uns, wir Kinder trampelten auf den 

Erntewagen alles gut ein, denn wir wollten noch bei Tageshelle durch das Dorf. 

Im Geiste sahen wir schon die Leute an den Hoftoren stehen, wenn wir mit un- 

serem Geläute an ihnen vorbeifuhren. Der Weg zog sich aber doch ziemlich 

lange hin; es fing schon an zu dunkeln, als wir auf der Anhöhe vor dem Dorfe 

waren, über die die Eisenbahnlinie führt. Während eines ersten Blickes konnten 

wir etwas nicht begreifen: Über dem Dorfe war der Himmel ganz rot. Was war 

denn das? Wir Kinder bekamen es mit der Angst zu tun, und dann hörten wir 

den Knecht auf unserem Wagen: „Feuer, es brennt!“ Anstelle unseres Glöck- 

leins an der Deichsel läuteten Kirchenglocken. Der Knecht hielt an und ging zu 

den Pferden, die er jetzt führte, wir Kinder aber fingen an zu heulen. Was war 

geschehen? Klatts Mühle hatte Feuer gefangen und drohte ganz niederzubren- 

nen. Nach dem Brand wurde sie wohl wieder notdürftig in Betrieb genommen, 

aber dann nıußte die Mühle doch ganz neu aufgebaut werden. 

In dieser Mühle fand ich in den Jahren 1945 und 1946 bei dem damaligen 

Besitzer, einem Mazedonier, Arbeit. Die Mazedonier waren freundlich und 

hilfsbereit zu uns, denn sie hatten Mitleid mit den Deutschen, mit den ehemali- 

gen Eigentümern von Tariverde, die bei Kriegsende hierher zurückverschlagen 

worden waren. Damals wunderte ich mich des öfteren, daß wir, die Deutschen, 

Arbeiten machen konnten, die vor dem Kriege nur von Angehörigen der ande- 

ren Völker für uns gemacht wurden. Ja, ja, die liebe Not! 

Auch an andere Brände aus meiner Kindheit kann ich mich erinnern. Einmal 

wurden wir mitten in der Nacht durch das Läuten der Kirchenglocke geweckt. 

Während eines Gewitters wurde das Haus von Karl Ritter vom Blitz getroffen, 

fing Feuer und brannte nieder. Auf dem Boden (der Bühne) lag ein Teil der 

Getreideernte. Alles war dahin. Unsere Eltern hatten uns nicht aus dem Bett 

gelassen. Auch sie waren wie alle anderen erwachsenen Dorfbewohner zum 

Brandort geeilt, um sich am Löschen zu beteiligen. Es war alles umsonst, trotz 

des Regens. An ein Schlafen war in jener Nacht nicht mehr zu denken. Ich 

weiß noch, wie sich damals meine Mutter Gedanken machte, damit den Ritters 

geholfen werden könne, als sie uns über das Feuer berichtete. — Einige der 
Kinder von Karl Ritter, die damals das Feuer im wahrsten Sinne des Wortes zu 

spüren bekamen, leben heute noch. 
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Dann kann ich mich noch an die Brände erinnern, durch die die Häuser von 

Peter Pfeiffer und Christoph Romeng vernichtet wurden. Das war immer ein 

Unglück, denn bei uns gab es damals noch keine Versicherung. Versicherungsge- 

sellschaften waren wohl in den Städten vorhanden, aber unsere Bauern hatten 

in diese kein Vertrauen. Die Händler, die diese Gesellschaften betrieben, waren 

uns nicht glaubwürdig genug. Die Deutschen halfen sich nach einem Brand 

gegenseitig aus. Er wurden noch Kollekten durchgeführt. Inwieweit die gesam- 

melten Gelder dann eine wirkliche Hilfe bedeuteten, kann ich nicht sagen. 
Vielleicht melden sich da Betroffene selbst und berichten darüber. 

Histria 

Histria, die einst bedeutendste Stadt in der Dobrudscha, vor über 2500 Jahren 

von Griechen aus Milet gegründet und von ihnen Istros genannt, ist heute eine 

einzige große Ausgrabungsstätte: das Pompeji der Dobrudscha. Unser ehemali- 

ges Dorf, Tariverde, liegt nur wenige Kilometer von Histria entfernt. Wir 

machten immer wieder unsere Schulausflüge nach dorthin, aber was habe ich 

aus jener Zeit noch in Erinnerung? Kaum etwas. Erst durch die Berichte in den 

Jahrbüchern, besonders durch den Beitrag von Pfarrer Darsow im Jahrbuch 

1968, erhielt ich das nötige Verständnis für die Bedeutung dieses Ortes. Heute 

wird mir klar, wie viel Interessantes wir in der Dobrudscha versäumt haben. 

Das Klagen nützt jedoch nichts mehr. — Hier möchte ich von einem unserer 

Ausflüge nach Histria berichten: 

Es war an einem 10. Mai, dem größten Staatsfeiertag Rumäniens, wenn ich 

mich nicht irre, im Jahre 1914, als wir, Lehrer, Eltern und Schüler, uns zu 

einem Besuch der Ruinen von Histria aufgemacht hatten. Eine lange Wagenko- 

lonne kam dort an. Nachdem die Pferde ausgespannt waren, begann der Rund- 

gang. Ein Lehrer gab seine Erklärungen, aber auf meine Frage, warum eine 

ganze Stadt so tief im Erdboden versinken konnte, erhielt ich damals keine be- 

friedigende Antwort, so meine ich es jedenfalls heute. Die Ausgrabungen waren 

schon ziemlich fortgeschritten. Meterhohe und meterbreite Mauern staunten 

wir an. Ganze Räume taten sich vor uns auf, Säulen, Marmorsteine mit In- 

schriften, mannshohe Krüge, Behälter aus Ton standen an ihren Plätzen; man- 

ches war in einem Museum untergebracht — und besonders hatte mir ein gro- 

ßer Stein mit einer Inschrift, in der von Herkules die Rede war, imponiert. 

Dieser Ausflug war nicht der einzige. Unsere Ausflüge nach Histria häuften 

sich, als wir durch ein Ereignis, einen Unglücksfall, mit dem dortigen Wärter 

befreundet wurden. Wir kehrten bei ihm ein, und er kam regelmäßig zu uns, 

wenn er auf den Markt fuhr. Es war schon nach dem Krieg, als wir zu Pfing- 

sten wieder einmal in Histria waren; die Familie Reinhold Albrecht war mit da- 

bei. Der Wärter hatte uns ganz groß empfangen, hatte uns alles noch einmal ge- 

zeigt, die neuesten Ergebnisse der Ausgrabungen genannt und uns dann zu 

einer Kahnfahrt auf den Liman eingeladen. Das versetzte uns Steppenbewohner 

in eine besondere Spannung. Nur wenige von uns Tariverdern hatten schon 

einmal gerudert. Also, wir stiegen in einen großen Fischerkahn, der Liman (wir 

sagten „Lehmann‘“) enthält kein Salzwasser, nahmen unsere Plätze ein und ru- 

derten einige hundert Meter auf den See hinaus. Dort halfen wir, einen mitge- 

nommenen langen Pfahl einrammen. Das Wasser war nur anderthalb bis zwei 

Meter tief. Ein riesengroßes Netz wurde an dem einen Ende am Pfahl und das 

andere am Fischerkahn befestigt. Nun zogen wir mit dem Kahn um den Pfosten 

einen großen Kreis. Dabei gab es plötzlich einen Ruck. Wie, sollte uns ein so 
großer Fisch in das Netz gegangen sein? Bei weiterem Rudern wurde das Netz 
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ganz unter Wasser gezogen. Wir holten den Pfosten ein, und mit Mühe und Not 

schleppten wir das Netz rudernd zum Ufer hin und ans Land. Gespannte Er- 
wartung und kurz darauf eine große Enttäuschung hatten sich auf unseren Ge- 
sichtern breitgemacht. In dem Netz lag ein ganz gewichtiger Stein, und die 

Ausbeute unseres Fischzuges waren lediglich wenig gewichtige Fische, um 

nicht zu sagen, daß nur Fischlein im Netz gefangen waren. Der Wärter von Hi- 

stria wußte aber, was er zu tun hatte. Er ließ alle wieder schwimmen, und be- 
hielt nur einen Eimer voll der größeren Fische zurück und brachte sie seiner 

Frau in die Küche. Im Handumdrehen waren diese in Öl gebacken, und mit fri- 

schem Brot und gutem Rotwein verzehrten wir sie mit Stumpf und Stiel. Es 

hätte uns kein Gastgeber mit einem herrlicheren Mahl bewirten können, als es 

unser Freund, der Wärter von Histria, an jenen Pfingsten getan hat. 

Divisionspfarrer Paul Schuchardt 

Divisionspfarrer Paul Schuchardt gehörte in den Jahren 1916, 1917 und 

1918 der deutschen Besatzungstruppe in der Dobrudscha an und ist vielen Do- 

brudschadeutschen noch in bester Erinnerung. Er hatte sich damals nicht nur 
um die Angehörigen der Truppe gekümmert, sondern tat auch in unseren Dör- 

fern einen selbstlosen, aufopferungsfreudigen Dienst. Er vollzog alle Amtshand- 

lungen eines Pfarrers, und wir müßten einmal feststellen, wer von uns in jenen 

Jahren von ihm getauft, konfirmiert und getraut worden ist. Die Dobrudscha 

war für Pfarrer Schuchardt kein unbekanntes Land. Er sollte als blutjunger 
Theologe im Jahre 1906 die Pfarrstelle in Atmadscha übernehmen. Dazu hatte 

ihn der Evangelische Oberkirchenrat in Berlin ausersehen gehabt. — Aus einem 

Brief, den mir Frau Pfarrer Schuchardt 1947 geschrieben hat, entnehme ich 

folgende Stelle: „Mir ist es oft, als wäre ich unter Ihnen in der Dobrudscha ge- 

wesen. Das wissen Sie doch, daß mein Mann vor 41 Jahren, als wir heirateten, 

die Stelle in Atmadscha übernehmen sollte. Mein Vater aber hatte gebeten, da- 
von abzusehen, da er mich nicht so weit fortgeben wollte. Ich war gerade 20 

Jahre alt. Unser Freund Pastor Darsow nahm die Stelle an und verlor in At- 
madscha seine junge Frau an einer Zwillingsgeburt und die Kinder mit ihr. 

Und das wäre uns auch passiert. Meine Erstgeburt war sehr, sehr schwer; ohne 
tüchtige, ärztliche Hilfe nicht zu überstehen gewesen...“ 

Weiter oben sagte ich schon, daß Pfarrer Erich Darsow bei uns gewirkt hat. 

Ich selbst wurde von Divisionspfarrer Paul Schuchardt im Jahre 1918 konfir- 

miert, aber erst am 4. Juni, weil Pfarrer Schuchardt kurz vor unserer Konfir- 

mation zur Beerdigung seines Vaters nach Deutschland gefahren war, und es 

dürfte wohl daher kommen, daß ich mit Familie Schuchardt bis zum Tode von 

Herrn und Frau Schuchardt im Briefwechsel stand. Während des Krieges, als 

wir Dobrudschadeutschen in den Lagern saßen und auch später nach der An- 

siedlung, wollten Schuchardts uns besuchen, aber sie erhielten von den damals 

zuständigen Behörden nicht die nötige Erlaubnis dazu, obwohl wir uns alle 

Mühe gegeben hatten. Ich selbst war in Prag und hatte einen Antrag gestellt, 

um die Einreisebewilligung zu erhalten, aber ohne Erfolg. Ich hatte das Ehe- 

paar Schuchardt zur Erntehilfe angefordert. Trotzdem wurde der Antrag abge- 

lehnt. Im Jahre 1944 erhielt Pfarrer Schuchardt die Genehmigung für einen 

Kuraufenthalt in Karlsbad, in der Hoffnung, uns dann von dort aus besuchen 
zu können. Wir waren in Böhmen angesiedelt. Doch auch dieser Versuch miß- 

lang. Bald darauf erhielten wir die Todesanzeige, daß Paul Schuchardt gestor- 

ben ist. ® 
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Nach meiner Rückkehr aus Rumänien, Ende 1946, fand ich Frau Schuchardt 

über die Suchdienststellen wieder. Ab 1949 riß die Verbindung ab, und ich er- 

hielt keine Nachricht mehr aus der Sowjetzone in Mitteldeutschland... 

Divisionspfarrer Paul Schuchardt, 

von 1916—1918 in der Dobrudscha   
Pfarrer Georg Erasmus 

als Militärgeistlicher 1918 

Von Karamurat und seinen Menschen 
Von Theresia Erker, Karamurat 

Mit Karamurat konnten wir uns sehen lassen. Wir waren stolz auf unser Hei- 

matdorf. Es war ein typisches Dobrudschadorf; einmal von seiner Anlage her 

gesehen und zum andern von seinen Menschen. Es lag in einer weiten Steppe 

und war großzügig angelegt. Die Angehörigen von vier Völkern lebten hier ein- 

trächtig zusammen: Türken, Tataren, Deutsche und Rumänen. So, in dieser 
Reihenfolge, haben sich die genannten Völker in dem Dorfe des „Schwarzen 

Murat“ (Kara Murat) niedergelassen: Die Türken waren ein halbes Jahrtausend 

lang die Herren der Dobrudscha. Die Bevölkerung war türkisch geworden. 

Dann kamen Tataren als Zufluchtsuchende, Flüchtlinge aus den Gegenden 

nördlich des Schwarzen Meeres und siedelten sich neben den Türken an. In 
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der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts ließen sich deutsche Bauern 

aus Bessarabien bei der türkischen Siedlung nieder und darauf tauchten die 

Rumänen, als die neuen Herren des Landes auf. 

Die Siedlung der Türken und Tataren war unregelmäßig angelegt, so, wie es 

eben die Steppen- oder Reitervölker der vergangenen Jahrhunderte in Osteu- 

ropa getan haben: sie bauten eng zusammen, um sich vielleicht besser verteidi- 

gen zu können, um vor den Wölfen geschützt zu sein oder aus hier nicht zu 

nennenden weiteren Gründen. Karamurat war auch von einem Graben umge- 

ben, zu dem wir in unserer Umgangssprache „Wassersat“ sagten. Hängt das mit 

dem rumänischen „Vatra satului“ zusammen? Über diesen Graben, vielleicht 

auch Schutzwall, kann ich nichts sagen. Wer hat ihn ausgehoben? Wann wurde 

er gezogen? 

Die Deutschen hatten ihre schnurgeraden Straßen, parallel zueinander ver- 

laufend, breit mit Kreuzstraßen, so als ob diese zuvor nach einem Plan auf dem 

Reißbrett ausgedacht worden wären. Dem war aber nicht so. Unsere Vorfahren 

hatten lediglich ihren Dorfanteil so angelegt, wie sie es von ihrer Kolonisations- 

zeit in Südrußland her gewohnt waren. 

Die Rumänen bauten, nachdem sie die Herren geworden waren, entlang der 

Straße, die nach Konstanza, der Provinzhauptstadt, führte. So könnte man, in 

groben Zügen gesehen, über die Anlage von Karamurat sprechen. 

Die einzelnen Dorfteile sahen dementsprechend verschieden aus. Jedes Volk 

hatte die Häuser, Stallungen, Hofumfriedungen nach dem errichtet, was ihnen 

von ihrer Gewohnheit her als zweckmäßig erschien. Gotteshäuser waren schon 

von weitem zu erkennen: die mohammedanische Dschamie, die deutsch-katho- 

lische und die rumänisch-orthodoxe Kirche. Drei Friedhöfe lagen um Karamu- 

rat: Der türkisch-tatarische, der deutsche und der rumänische. Und erwähnen 

möchte ich auch, daß es einen gesonderten türkisch-tatarischen, einen deut- 

schen und einen rumänischen Viehtrieb gegeben hat. — War das alles so, weil 

die Angehörigen der einzelnen Völker nichts miteinander zu tun haben wollten? 

Mitnichten. Das Erwähnte hängt mit der geschichtlichen Entwicklung zusam- 

men und deutet auf die Freiheit hin, die es in den Zeiten der Ansiedlung gege- 

ben hat. Rückblickend können wir sagen, daß das Zusammenleben der Men- 

schen in Karamurat harmonisch war. 

Die Dobrudscha ist ein junges Land, zugleich aber auch uralt. Was wir allein 

in den letzten Jahrzehnten über ihre Geschichte durch Ausgrabungen erfahren 

haben, setzt die ganze Welt in Erstaunen. Immer lebten hier im Schnittpunkt so 

vieler Völkerstraßen Angehörige der verschiedensten Völker. Wir Deutsche aus 

Karamurat waren und sind noch immer besonders stolz auf unsere Sitten, auf 

unser Brauchtum, ganz allgemein auf unsere Erziehung, die wir in unserem Ge- 

meinwesen genossen haben. Wir haben aber bei unserem Zusammenleben mit 

den anderen gesehen, daß diese ein ebenso ausgeprägtes Gemeinschaftsleben 

kannten und darauf stolz waren. Daraus entwickelte sich dann die Erkenntnis 

von der Achtung, die man anderen Menschen entgegenbringen darf. Ich habe es 

jedenfalls so erlebt: Ein rumänischer Freund bleibt dein Freund so lange du 

lebst. Wir Volksdeutsche aus der Dobrudscha haben es gelernt, schon von un- 

sern Eltern und Großeltern her, Freunde zu sein mit Türken, Tataren, Rumä- 

nen, Bulgaren, Juden usw., usw. Alle diese Menschen kamen zu uns ins Haus 

herein, und wir konnten zu ihnen gehen wann wir wollten und waren als 

Freunde aufgenommen. Man möge mir doch wieder nicht nachsagen, daß ich, 

was die Freundschaft mit anderen Völkern betrifft, nur allzuleicht ins Schwär- 
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men komme. Ich erwidere nur, ich spreche aus Erfahrung. Die Rumänen frag- 

ten mich auf der Straße: „Tu vecina, tu ce mai faci?“ (Du Nachbarin, was 

machst du noch?). Sie haben in mir nicht die Deutsche sondern die Nachbarin 

gesehen. Nachbarin im besten Sinne des Wortes. — Und wie war es in der 

Schule? Waren denn die türkischen und die rumänischen Kinder nicht zuerst 

unsere Schulkameraden? Sicherlich sprachen wir alle rumänisch untereinander, 

weil die Unterrichtssprache rumänisch war, doch fühlten wir uns als Bewohner 

unseres Heimatortes verbunden. 

Türken und Tataren 

In Karamurat hatte einer dem anderen seinen Glauben geachtet. Die Anhän- 

ger des Islam hatten den Anhängern der christlichen Religion etwas voraus. Sie 

fasteten viel strenger in ihrer Fastenzeit als die Katholischen und die Orthodo- 

xen. In der großen Fastenzeit aßen sie zwischen Sonnenaufgang und Sonnenun- 

tergang überhaupt nichts und diese lag nicht nur im Frühling in der noch küh- 

len Jahreszeit, sondern auch im Juli zum Beispiel, als das Ernten und das Dre- 

schen bewältigt werden mußte, während der größten Hitze. Zu ihren „Ostern“ 

schlachteten sie dann das Osterlamm und wer von ihnen kein Lamm hatte, der 

bekam sein Lammfleisch von Nachbarn. Sie besuchten ihr Gotteshaus, die 

Dschamie, so wie wir unsere Kirche. Dabei hatten sie andere Bräuche. An der 

Türe, im Vorraum ließen sie ihre Schuhe stehen. In die „Kirche“ gingen bei ih- 

nen allerdings nur die Männer und auch zu einem Begräbnis waren die Frauen 

nicht zugelassen. Die Toten wurden bei ihnen so begraben, wie wir es von der 

Bibel her kennen. Sie wurden ohne Sarg bestattet, nur in ein Leinentuch einge- 

wickelt. 

Ihr Priester, der Hodscha, ist verheiratet. Glocken kennen sie nicht. Dafür 

hört man den Hodscha vom Gebetsturm aus dreimal am Tage seine Gebete in 

alle vier Ecken der Welt hinausrufen. Der Mohammedaner kennt keine Scham 

vor seinem Glauben. Wenn Gebetszeit ist, so spricht er sein Gebet auch in der 

Öffentlichkeit, auch wenn andere Menschen ihm zusehen. Wehe dem, der zu 

ihm sagt, daß es keinen Gott gebe. Die Gottlosigkeit ist ihm ein Greuel. 

    
Von I. n. r.: ein Deutscher, Ehepaar Erker 
ein Tatare und ein Rumäne bei Frau Klara Mack 

1970 in Karamurat 
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Die Essensitten der Türken sind uns bekannt. Sie essen kein Schweinefleisch, 

dafür aber um so mehr Geflügel. Unsere türkischen Landsleute in Karamurat 

aßen sehr viel Truthahnfleisch. In ihrem Dorfteil wimmelte es nur so von Trut- 
hühnern. — War eine Hochzeit, so war fast das ganze Viertel eingeladen und die 

Hochzeit dauerte acht Tage. Bei Tag und Nacht hörten wir die Musik, dabei 

tanzten die Frauen allein und einzeln. Es gab gutes Essen und viel Bohnenkaf- 

fee, den „Türkischen“. — In die Wohnungen durfte man auch nur in Strümpfen 

gehen, die Schuhe blieben im Vorraum vor der Türe stehen. Das Brautgemach 

war mit Teppichen und Tüchern ganz behangen, so daß man manchmal kein 

Stückchen Wand mehr gesehen hat. 

Hier ein Erlebnis: Im Jahre 1966 war ich mit meiner Schwester Cartela in 

unserer alten Heimat, in Karamurat. Als wir einmal in den Omnibus eingestie- 

gen waren, um nach Konstanza zu fahren und einige Worte gewechselt hatten, 

wandte sich plötzlich ein Herr an uns und frug ganz aufgeregt, woher wir kä- 

men und wer wir seien. Als wir ihm sagten, daß wir aus Österreich kommen, 

da wollte er das gar nicht wissen, sondern rief es uns fast überlaut zu, daß wir 

Karamuraterinnen sein müßten, denn er sei auch Karamurater, der auch im Um- 

siedlungsjahr 1940 umgesiedelt sei und zwar in die Türkei. Es war der Wakas 

Aktay, ein Tatare, der sich schon zwei Monate lang in Konstanza bei seinem 

Bruder zu Besuch aufhielt. Was gab es nun für ein Fragen und Erzählen. Er 

war ein Klassenkamerad zu meiner Schwester. Wakas Aktay hatte damals, als 

wir ihn trafen, in der Türkei ein gutgehendes Kleidergeschäft und er wollte 
nach Österreich kommen, um seinen Freund Raphael Müller zu besuchen. Das 

was ich erwähnt habe, klingt vielleicht etwas dürftig, aber man soll sich doch 

einmal vorstellen, was alles dahintersteckt. Gerade die Türken und Tataren 

waren es, die nach dem Kriege sich so sehr danach sehnten, mit ihren ehemali- 

gen deutschen Landsleuten wieder Kontakt aufnehmen zu können. Das war 

nicht nur in Karamurat so. Wir haben im Jahrbuch schon manchen Bericht 
darüber gelesen. 

Einfügen möchte ich hier das Zusammentreffen mit einer Türkin aus der Do- 

brudscha. Ich war im Sommer 1973 für drei Wochen in Calimanesti, in den 
Vorkarpaten, zur Kur. In diesem berühmten rumänischen Bad wimmelte es nur 

so von Kölnern, Düsseldorfern, Nürnbergern und Friesländern. Als ich mich 

nach Landsleuten erkundigte, nach Dobrudschanern, fand ich niemand, das 

heißt keine Dobrudschadeutschen. Dafür kam aber eine Türkin aus Medgidia zu 

mir und wir hatten sofort Anküpfungspunkte, gemeinsame Bekannte usw. Ihr 

Nasch, Trauzeuge, war der Sohn des uns allen noch bekannten türkischen 
Augenarztes, ebenfalls aus Medgidia. Seit dieser Feststellung blieben wir die 
ganze Zeit über zusammen. Diese Dame, sie paßte gar nicht mehr in meine Vor- 

stellungen von unseren türkischen Landsleuten, hatte sich mit ihren wohlerzo- 

genen Kindern in einer Art und Weise meiner angenommen, wie es wohl sehr 

selten anzutreffen ist. Sie sah in mir ihre Freundin, so, als ob wir zusammenge- 

hörten. Beim Abschied beschwor sie mich, bei meinem nächsten Besuch in der 

alten Heimat bei ihr einzukehren, sie auf keinen Fall auszulassen. Sie wußte 

noch viel aus der Vorkriegszeit und hatte auch von uns Deutschen und unseren 

Dörfern gehört. — Die Geschichte von der türkischen Ärztefamilie aus Medgi- 
dia, die einzige Tochter hatte in München Medizin studiert, wäre es wert, hier 

im Jahrbuch einmal festgehalten zu werden. 

Daß man in der Dobrudscha immer wieder auf Siedlungsreste verschiedenster 

Herkunft, Mauerreste, Gräber usw. stieß, wissen wir alle. Auch in Karamurat 
und Umgebung war es so. Besonders die vielen Hügel gaben hier und da der 
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Landschaft das Gepräge. Manchmal waren es Doppelhügel. So lag solch ein 

Doppelhügel, wir sagten Doppelthiwl, südlich von Karamurat links auf halbem 
Wege nach Konstanza und nördlich waren auch zwei nebeneinander, wir nann- 

ten sie „Sterehiwl“. Östlich vom Dorf war unser „Großer Hiwl“ zu sehen, und So 

könnte ich weitermachen. Diese Hügel wurden auch oft in Verbindung mit Gold 
gebracht. Und da die Türken sich in vielen Kriegen vor den Russen zu wehren 

hatten, vertrauten sie ihr Gold der Erde an, das von manchen Besitzern nach 

dem Krieg sicher nicht wieder geholt werden konnte. Auf alle Fälle ist in der 

weiten, flachen Steppe solch ein Hügel ganz ohne Zweifel ein Richtpunkt. Wir 

hörten, daß Besitzer von Goldstücken, geprägt oder ungeprägt, die bei den Hü- 

geln ihre Schätze vergruben, sich von der Lage des Ortes Pläne angefertigt hat- 
ten. — So erinnere ich mich, es mag im Jahre 1927 gewesen sein, als ich auf 

dem Felde ackerte, wie zwei Männer mit einem Pferdewagen einige Male am 

großen Hügel vorbeifuhren, zu der Burianlinie jagten und wieder zurückkamen, 

auf den großen Hügel stiegen und dort ein großes Blatt (Papier) eifrig anschau- 

ten. Vor allen Dingen aber schien es mir, daß sie ihren Arm in Richtung der 

anderen Hügel ausstreckten. Dann fuhren sie los, in Richtung Taschaul. Meiner 

Meinung nach waren es Türken. Tatsache ist, daß wir nach einigen Tagen ne- 

ben einem der Hügel eine Grabstelle fanden, in der sich ganz deutlich der Ab- 
druck eines größeren runden Gefäßes abzeichnete, in der Form, wie ihn ein Kessel 
hinterlassen haben könnte, den die Türken über ihren Feuerstellen zum Kochen 

hatten. 

In dieser Art könnten viele unserer Karamurater berichten. Das Goldsuchen 

war bei uns und in allen anderen Dobrudschadörfern ein sehr beliebtes Ge- 

sprächsthema. Hierzu eine Begebenheit: Einer unserer Bauern hatte auf seinem 

Land Gold gefunden. Er war während des Ackerns mit dem Pflug an einen 

Stein gestoßen. Es war eine runde Platte, deren Durchmesser vielleicht 1 Meter 

betrug und die in der Mitte eine Vertiefung hatte, die mit Mörtel abgeschlossen 

war. Diesen Stein schaffte der Bauer in der Nacht mit seinem Knecht zu sich 

auf den Hof. Nachher hieß es, er habe eine Pudelskappe (Pelzkappe) voll Gold 

gefunden. Wieviel es war, hat wohl niemand außer ihm genau erfahren. Den 

Stein aber sahen wir nachher an seinem Brunnen und er ist heute noch dort. 

Über solche Goldgeschichten könnte man viel schreiben. Um das Goldsuchen 

rankten sich im Laufe der Zeit ganze Geschichten, Sagen und Märchen. Ein Fach- 
mann müßte dem einmal nachgehen. Vielleicht kann er davon noch einiges auf- 

zeichnen. 

Die Rumänen 

Unsere Rumänen pflegten viele Bräuche und Sitten. Auf ihren Glauben ach- 
teten sie streng und in der Fastenzeit konnten wir Katholiken es mit ihnen 
nicht aufnehmen. Man sollte einmal vergleichen, wie die Rumänen und wie wir 

unsere kirchlichen Feiertage begingen. Sagen dürfen wir, daß einer dem andern 

seinen Glauben geachtet hat. 

Wenn ich heute gesundheitlich besser dran wäre, da könnte ich ohne weiteres 

monatelang bei meinen Freundinnen in Rumänien herumreisen, um ihren drin- 

genden, von Herzen kommenden Einladungen zu folgen. Das erlebe ich schon 

seit über einem Jahrzehnt so. Und wenn ich hinkomme, dann wird alles für den 

Gast getan. Wir haben es vor dem Krieg bei den Rumänen gesehen und auch 

von ihnen gelernt, daß wir keinen Besucher aus dem Hause ließen, ohne daß 

wir ihm etwas angeboten hätten. So waren die Sitten. 
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1969 in Karamurat 

Die Sitte der Rumänen, das Almosen geben (Coliva) für ihre Toten hat mich 

immer sehr beeindruckt. So ging ich vor einigen Jahren mit meiner Freundin in 

Konstanza auf den Friedhof. Ihr Mann liegt dort begraben. Sie hatte eine volle 

Tasche mit Essen, Wein und Obst, das sie von der Omnibushaltestelle bis zum 

Grab an Vorübergehende austeilte. Das Dargebotene wurde ernsthaft und mit 

Dank angenommen, so, als ob man sich schon lange gekannt hätte. — An dem 

Sterbetag (Jahrestag) ihres Mannes gibt meine Freundin immer ein großes 

Gastmahl, so als ob es eine Hochzeit wäre und sie kleidet einen Mann von Kopf 

bis zu Fuß neu ein. Diese Sitten üben vielleicht nur noch wenige in Rumänien 

aus, ich weiß es nicht, aber sie ist heute noch da. Zu Weihnachten und zu 

Ostern schreibt sie nicht nur Grüße, sondern erzählt auch von dem, was sie von 

den Sitten und Bräuchen wieder beachtet hat. 

Hoffentlich nehmen es mir der Herausgeber und auch die Leser unseres 

Jahrbuches nicht übel, wenn ich davon berichte, daß die erwähnte Freundin, 

als sie von mir erfahren hatte, daß die Familie Klett, die des Herausgebers, in 

Eforie am Schwarzen Meer weile, diese aufsuchte und ihr, wie mir Herr Klett 

später schrieb, in einer so feinen Art Aufmerksamkeiten erwiesen, wie man es 

sich nicht liebevoller ausdenken könne. Sie habe nur gesagt, Frau Erker sei 

meine Freundin. — So sind die Rumänen. 

Bei einer befreundeten Familie in einem Nachbardorf von Karamurat war zu 

Silvester die ganze Verwandtschaft bei der Großmutter zusammengekommen, 

auch von weither aus Altrumänien. Die Großmutter war nahezu 80 Jahre alt 

und schon 35 Jahre lang Witwe. Ihre Kinder hatte sie alle lernen lassen und 

auch die Enkelkinder bekleideten achtbare Berufe, Bürgermeister, Ärztin, Apo- 

thekerin usw. Diese Grußmutter war in jenen Tagen des Besuches krank ge- 

worden und schlief dann auch für immer ein. Warum ich das hier erzähle? Weil 
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die besagte Frau eine Freundin meiner Mutter war und auch deren Eltern 

schon mit meinen Großeltern befreundet waren, nahezu aus den Tagen der 

Gründung von Karamurat. Wir können also auf eine fast 100jährige Freund- 

schaft blicken, eine Freundschaft über Generationen hinweg. Auch meine En- 

kelkinder kennen schon die Angehörigen der Familie, so daß ich hier sagen 

möchte: Seit fünf Generationen kennen sich hier Deutsche und Rumänen und 

sind befreundet. Ist es zuviel gesagt, wenn ich behaupte, daß so lange nicht ein- 

mal eine Verwandtschaft von Dauer ist? 

In der alten Heimat hatte mich immer wieder beeindruckt, wenn der rumäni- 

sche Bauer auf dem Felde, bevor er zu säen anfing, seine Mütze abnahm und 

das heilige Kreuzzeichen schlug. Die Rumänen und wir und auch alle andern 

wußten, daß wir in Gottes Hand stehen, daß von ihm aller Segen kommt. — 

Wir hörten es dort unten doch täglich, und ich sage es hier auf deutsch, was die 

Rumänen uns bei einem Treffen wünschten oder Gesagtes bekräftigten: „Gott 

gebe es“, „Gebe Gott euch Gesundheit“, „Gebe Gott euch Glück“! 

Als Abschluß 

Nun müßten die Deutschen behandelt und einiges aus ihrem Karamurater 

Dasein berichtet werden. Ich möchte das hier nicht, weil ich weiter oben über 

die andern nur kurze Hinweise gebracht habe. In den Jahrbüchern steht schon 

recht viel über unser Leben in der alten Heimat. Zu damals und heute besteht 

jedoch ein großer Unterschied. Damals hatten wir außerhalb der strengen AT- 

beitswochen Zeit. Wir hatten Zeit für ein Plauderstündchen, heute würde man 

„Gespräch“ dazu sagen. Es war Zeit da für die Kinder, Zeit für die Nachbarn, 

Zeit für den Besuch. Wir hatten Zeit für unsere Kirche. Denken wir nur an den 

Monat Mai! 

Als wir beide, mein Mann und ich im Jahre 1969 „Zu Hause“ waren, da sagte 

uns die Barbarawes, Anton Fendrichs Frau, die in Karamurat geblieben war: 

„Großer Gott, ich habe gehört, daß ihr alle dort oben nicht mehr so gerne in die 

Kirche geht. Ist das wahr? Ich gehe trotz meines Alters und trotz meines Haus- 

haltes jeden Morgen in die Kirche! Es ist doch nicht richtig für einen Karamu- 

rater, wenn er seine Kirche vernachlässigt.“ 1970 ist sie gestorben. Unser Her- 

gott gebe ihr die ewige Ruhe. 

„Bessaraber” und „Dobrudschaner” 

gute Freunde, getreue Nachbarn und 

hilfreihe Verwandte 
Von Ludwig Layher, Lichtental 

Fünf „Deutsche Volkskalender für Bessarabien“ aus den Jahren 1930 bis 1940 

sind mir stolzer Besitz von „unten“. Gerne blättere ich darin. Zuweilen bleibe 

ich auch an den Angaben über die Dobrudscha hängen. In meinen frühen Kin- 

derjahren schien mir die Dobrudscha weit, ja sehr weit. Wenn unsere Rösner- 

Layher-Verwandtschaft zu Besuch nach Lichtental kam, da war das dabei vorge- 
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fahrene Auto die größere Sensation für mich. Zum „weit“ gesellte sich das Wort 

„reich“ und für mich fiel dabei ab, daß ich eben auch mal auf die Hupe drük- 

ken durfte. Das sollte mit meiner Schulzeit besser werden. Zunächst fuhr ich 
eben auch nur mit dem Finger auf der Karte in die Dobrudscha, aber schon in 
der Wernerschule zu Sarata ergab sich Begegnung mit dem Menschen von 
„drüben“, eben der Dobrudscha. Mit Edmund Habermann und Hugo Stiller — 

beide aus Fachri — verband mich Klassenkameradschaft, mit Albert Stiller und 

Christian Speitel sowie Albert Klett — unserem Turneridol — gemeinsame Stu- 

dienzeit. Menschen und Raum rückten näher, um aber nach 1937 — meinem 

Abgangsjahr — wieder zu entschwinden. Ob ich dafür mal ersatzweise im „ech- 

ten“ bessarabischen „Bauernkalender“ mehr in den Angaben über die Deut- 

schen in der Dobrudscha las, das möchte ich bezweifeln. 

„Sie wurden auch umgesiedelt“, das bekam man dann noch so von ungefähr 

mit... auch, daß F. Sch. nach 1950 einen Dobrudschaner heiratete. Im Mai 
1961 hatte ich dann hier in Burgstetten „Dobrudschanerbesuch“: Frau Berta 

Rösner, geborene Layher, und Pastor Benjamin Wildermuth. Erstmals drückte 
ich meinem Bäsle und meinem Vetter mit Angehörigen die Hand. Damit kam 

die „Dobrudscha“ wieder ins Bewußtsein und bei meiner Frau sogar eine liebe 

Heimaterinnerung; sie habe mal bei Jakob Gentners mit Robert Rösner in un- 

serem lieben Lichtental „Versteckerles“ gespielt — en de Strohschöber natür- 

lich! 

Erwähnt sei noch ein anderer Anstoß. Beim aktiven Wehrdienst vor 1940, im 

rumänischen Heer, traf man wieder auf die alten Studienkameraden und erfuhr 

zugleich, wo sie bis dahin im Schuldienst standen. So staunte ich nicht wenig, 

zu erfahren, daß von meinen „Kollegen“ einer in der Bukowina, zwei in Sieben- 

bürgen, einer in Jassy und wiederum zwei in der Dobrudscha ihren Schuldienst 
aufgenommen hatten. Also auch außerhalb von Bessarabien lagen für uns Betä- 
tigungsfelder offen; man mußte es nur wissen und eben besser die alten Kalen- 

der studieren! Die Freunde, die Nachbarn und die Verwandten wollen eben 
auch entdeckt sein. 

Im Jahre 1967 wagte ich mit Familie „meine“ Dobrudschareise. Leider saß 

uns das Krankwerden mehr im Nacken, als daß uns das Auto hätte in die ehe- 
maligen „Gemeinden“ hinausbringen können. Im Gotteshaus in Konstanza trat 

uns ein „Verbliebener‘“ gegenüber, ein Mensch, der so gut wie wir auch Bes- 
saraber wäre, zugleich ein Mensch, dessen Schicksal auch das unsere hätte sein 

können. „Die Dobrudschaner sind ja auch Bessaraber wie wir“, das wird plötz- 

lich Erkenntnis wie nie zuvor in all den „vollen und satten“ Jahren! 

Unsere Eltern wußten aber mehr von den Freunden und den Nachbarn da 
drüben. Es war im Jahre 1934 und jetzt — in einem Brief vom 5. November 
1970 — schreibt der Lichtentaler letzte Kurator Christian Hämmerling aus 
Odessa/Washington in den Vereinigten Staaten über jene Zeit: „Friedrich 

Würth, der Dobrudschaner, ist jetzt ältester Lichtentaler! Über seinen Namen 
wurde mir eine Erinnerung aus längst vergangener Zeit recht lebendig. Es war 

1934! Die Lichtentaler Bauern waren durch eine Mißernte so weit, daß sie kei- 

nen Saatweizen beschaffen konnten — mit Ausnahmen natürlich. Der Kirchen- 

rat versuchte, der Not durch Beschaffung von Saat Abhilfe zu tun. Richard 

Roth als Kirchengemeinderatsmitglied und Getreidehändler und ich als Kir- 

chenratssekretär wurden beauftragt, in die Dobrudscha, in die dortigen deut- 

schen Dörfer zu fahren und zu versuchen, leihweise Saatweizen zu beschaffen. 
Die Dobrudschaner hatten eine gute Ernte in jenem Jahr. Bei der Gelegenheit 

kamen wir auch mit Friedrich Würth zusammen. Auch Berta Rösner-Layher in 
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Horoslar besuchten wir. Mit Mokka und guten Zigaretten wurden wir da be- 

wirtet und Friedrich Würth führte uns in ein Tatarenhaus! Nach unserer An- 

kunft in Lichtental traf bald ein Brief von Pastor Hahn ein (so in einem Brief 

vom 26. 3.1973) in welchem uns 10000 Lei zinslos für ein Jahr angeboten wur- 

den. Der Kirchenrat nahm dieses Angebot an. Noch bevor die Frist ablief, zahl- 

ten wir mit Dank das Geld zurück!“ 

Mir hat diese Sachlage die Berechtigung zu obiger Überschrift gegeben „gute 

Freunde, getreue Nachbarn und hilfreiche Verwandte“! Auch habe ich dadurch 

wieder mehr zu den alten Kalendern gegriffen, um Versäumtes nachzuholen, 
um Wissenslücken einigermaßen zu schließen — und andere zu gleichem Tun 

anzuregen! \ 

Unlängst habe ich meinen Ortsvertrauensman, Friedrich Sauter, aus Andre- 

jewka in Bessarabien um sein Wissen über die Dobrudscha befragt. Es spru- 

delte nur so: Als Soldat war er einst zum Flugplatz Konstanza abkommandiert. 

Sonntags ging’s hinaus in die deutschen Dörfer und seine Schwester Ida war ge- 
rade als Diakonissin in Konstanza eingesetzt. In jenen Mai-, Junitagen des Jah- 

res 1930 war auch eine reichsdeutsche Maschine auf ihrem Flug nach Konstan- 

tinopel hier gelandet. Gerne denkt er jetzt noch an seine Dobrudschatage zu- 

rück! 

Ferner hatte ich bislang zwei bessarabische Kollegen hier im Kreis Back- 
nang, welche beide im Schuldienst in der Dobrudscha einst standen. Im Jahre 

1971 hat Oberlehrer Oskar Sauter mit Frau seine Dienstgemeinde Kobadin be- 

sucht. Mir frischte das alte Erinnerungen auf und versetzte mich in die Lage, 

  
Die Huuptstraße von Kobadin 1967 Herzliche Begrüßung bei Kobadin, 

(angelegt 1891, siehe Jahrbuch 1959, S.38) ein Tatare und ein Deutscher, 1967 
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ihm zu seinem so raschen Tode am 15. Januar 1972 in der Backnanger Kreis- 
zeitung einen Nachruf zu schreiben, welcher auch den Bezug mit der Dobrud- 

scha aufzeigte. Daß dann noch Pastor Herbert Hahn am Sarge sprach, das 

zeigte dann auch insbesondere vor den Einheimischen die schicksalhafte Ver- 

bundenheit zwischen Bessarabien und der Dobrudscha auf. 

Das alles bewirkte, daß ich Besitzer des Dobrudschajahrbuches 1973 wurde. 

Ich fand es — insbesondere durch die Aussagen über Friedrich Würth und 
Martin Ißler — als ein weiteres „Heimatbuch“ auch für uns Bessaraber und 

insbesondere für uns Lichtentaler. Anhand meiner „alten“ Kalender und dieses 

Jahrbuches schrieb ich dann in der Backnanger Kreiszeitung über „Die deut- 

sche Dobrudscha“ und ebenso im „Mitteilungsblatt“ der Bessaraberdeutschen. 

Es wurde mir dabei so richtig „heimatlich“. 

Dann kam der letzte Segen! Beim Heimatabend in Ludwigsburg am 10. März 

1973 verschlug es mich an einen Tisch, den zwei Dobrudschanerinnen schon be- 

legt hatten. Zunächst schien man sich so fremd und so weit voneinander woh- 
nend, daß an ein Gespräch kaum zu denken war. Dann aber ergaben sich An- 
knüpfungspunkte und auch darüber wurde schließlich gesprochen, daß Freier 

von drüben ins „Mutterland“ kamen und statt des vorgegebenen Pferdekaufes 
eine „Frau“ nach Hause brachten. 

In kurzer Zeit wurden so viele Gemeinsamkeiten entdeckt, daß man glauben 
konnte, wir seien alte Freunde. Dabei sind wir doch die zweite und wohl die 
letzte Generation, die aus der Ansiedlungszeit wenig Erlebtes im Gedächtnis 
aufgenommen hat. Mit meinem Bruder Karl fand ich dieses Erlebnis so ein- 
drucksvoll, daß wir bei der Heimfahrt uns belehrten: sind auch Bessaraber, sind 
auch Schwarzmeerdeutsche. Mit Malkotsch (1843) und Atmadscha (1848) ent- 
standen die ersten deutschen Dobrudschadörfer in der Zeit, als in Bessarabien 
die ersten Tochterkolonien entstanden sind. 

Diese Neuentdeckung der Dobrudscha und seiner Dobrudschaner wurde uns 
Brüdern Layher an diesem Abend zutiefst zu einem Erlebnis. Aber es konnte nur 
werden, weil auf beiden Seiten ein Minimalwissen vorhanden war, nicht zuletzt 
eben auch durch unser Schrifttum — einst wie auch heute noch. 

Vorstehende Zeilen sollen dazu ein Beitrag sein, vielleicht auch eine kleine 
Hilfe für den Herausgeber Otto Klett, welcher durch dieses Jahrbuch das Wis- 
sen bereichert und die Interessiertheit wachhält. 

  

GV. was für deine Mitmenschen ein Segen ist. Mag sich das Leben 
schicken so oder so, gut oder schlecht, laß dich keinen Tag abbringen 

von dem Eifer zum Nutzen der Menschen. Und so fahre fort, solange 
du lebst — so, wie ein Vater und wie eine Mutter jeden neuen Tag be- 
ginnen mit immer neuer überströmender Liebe für ihr Kind. Tun sie 
das, dann kann das Kind nicht verloren sein. August Lämmle     
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Ein Strih durch meine Rechnung, die 

Dobrudscha kennenzulernen 
Von Magdalena Pfennig, Grab 

Wie eine Sierra zeigten sich die Dobrudschaberge am Horizont jenseits der 

Donau von unserer Kaserne außerhalb Brailas. Täglich schauten wir über den 

kilometerbreiten Strom in das für uns allein schon vom Namen her gesehen so 

geheimnisvolle Land. Was Wunder, wenn wir, Angehörige eines deutschen 

Feldlazeretts im Sommer des Jahres 1917, nach dorthin übersetzen wollten, um es 

kennenzulernen und, wenn möglich, auch bis an das Schwarze Meer zu kommen. 

Über diesen Landstrich zwischen der Donau und dem Meer hatten wir schon 

so manches gehört: von seinem Vogelparadies, von dem Dorado der vielen klei- 

nen Völkerschaften, von den darinnen liegenden deutschen Dörfern — und auch 

von dem, daß es unser Generalfeldmarschall Mackensen war, zu dessen Armee 

wir Krankenschwestern zählten, der dem Krieg in der Dobrudscha ein so 

schnelles Ende bereitet hatte. Jetzt saßen dort drüben deutsche Landser mit ih- 

ren bulgarischen und türkischen Kollegen und spielten Besatzungstruppe. Ein 

friedliches Land inmitten des Krieges, obwohl die Moldaufront sich bis zu uns 

nach Braila hören ließ. 

Wie kommt es nun, daß ich, als Elsässerin, als Heimatvertriebene aus dem 

Westen, und heute 84 Jahre alt, hier in dieser Veröffentlichung zu Worte kom- 

nıe? Ich wohne in Grab bei Backnang in der Nähe von Stuttgart, und eine Be- 

sprechung des „Jahrbuches 1973 der Dobrudschadeutschen“ in der Backnanger 

Kreiszeitung ließ in mir wieder Erinnerungen wach werden an die Zeit, als ich 

Die Donaubrücke bei Tschernawoda im Jahre 1916 
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im Sommer 1917 beinahe in die Dobrudscha gekommen wäre. Im Zusammen- 
hang damit bat ich den Herausgeber um Übersendung des Dobrudschabuches, 
und dabei hatten sich Berührungspunkte ergeben, daß ich seine Bitte, über 
meinen Brailer Aufenthalt zu berichten, gerne erfüllt habe. Wir fanden außer- 
dem mehrere gemeinsame Bekannte aus dem Elsaß und daß einer seiner gefal- 
lenen Brüder mit unserem Graber Pfarrer, einem Siebenbürger Sachsen, in Her- 
mannstadt Mitschüler am Brukenthalgymnasium und dann in Riga am 
Herder-Institut Studienkollege war. 

Aber zurück zu meinem Aufenthalt in Rumänien und zu meiner Brailer Zeit 
im Jahre 1917: Als staatlich geprüfte Krankenschwester gehörte ich im Ersten 
Weltkrieg der Freiwilligen Krankenpflege an. Eingeteilt war ich zu der Kriegs- 
lazarett-Abteilung 129, die der 10. Armee angehörte. 1915 und 1916 machte ich 
Dienst in Ostpreußen, und im Dezember 1916 ging es nach Kaunas, Wilna und 
Kowel. Wie das im Kriege so ist, niemand von uns wußte, was man mit uns 

vorhatte. Nach weiteren Fahrten erreichte unser Zug Budapest, und erst dort 

’ eröffnete man uns, daß es nach Rumänien ginge. Vierzehn Tage lang waren wir 
zunächst bis Hermannstadt unterwegs. Wie es dabei zuging, kann man sich 
denken. Die sanitären Einrichtungen, die es heute in den Eisenbahnzügen gibt, 

standen uns damals nicht zur Verfügung. Das Waschen geschah nur sporadisch, 

und mit der Verpflegung war das auch so eine Sache. Wir erhielten unser Essen 

in der Hauptsache aus den Feldküchen auf den Bahnhöfen; zu trinken hatten 

wir genügend Rum, vielleicht dachte man dabei an Seuchen und dergleichen 

Gefahren. 

In Hermannstadt, der schönen Hauptstadt der Siebenbürger Sachsen, waren 

uns drei Ruhetage vergönnt. Wir fühlten uns dort wie zu Hause. Die Tage gin- 
gen in dieser deutschen Stadt mit Besichtigungen nur allzuschnell vorbei. Bei 
der Abfahrt wurde unsere Abteilung auseinandergerissen. Die eine Hälfte fuhr 

über den Roten-Turm-Paß, die andere über den Predeal-Paß in das Königreich 
Rumänien. Ich gehörte zu der Predealgruppe, so daß wir auch noch Kronstadt 

sehen konnten. Auf diesem Weg hatte es niemand eilig, vielleicht auch deshalb, 
weil immer wieder Brücken zerstört waren, der Zug nicht weiter konnte und 
wir deshalb mit Lastwagen weiterbefördert werden mußten. So hatten wir auch 

in Azuga einen längeren Aufenthalt, wo wir eine riesengroße Weinkellerei be- 

sichtigten und nicht die Bierfabrik, wie diejenigen wohl vermuten werden, die 
das „Bere Azuga“, das Azugaer Bier, kennen. Auch Sinaia konnten wir bewun- 

dern; das Schloß der Hohenzollern daselbst ließ uns an die Heimat denken. Die 
im Schwarzwaldstil errichtete Sommerresidenz des rumänischen Könighauses 

hätte genau so gut irgendwo in Südwestdeutschland stehen können. Nach Si- 

naia erreichten wir das Petroleumgebiet von Campina und Plojescht. Über Plo- 

jescht lagen dicke, schwarze Rauchwolken. Man sagte uns, daß die englischen 

Erdölfirmen vor ihrem Abzug die Sonden unbrauchbar, die Raffinerien zerstört 
und die riesigen Petroleumtanks in Brand gesteckt hätten. 

Am 23. Dezember 1916 wurden wir Schwestern mit bei der Quartiersuche 

eingesetzt. Die Schwestern vom Feldlazarett 110, das noch in Plojescht lag, 
halfen uns dabei. Von der Front waren mehrere Verwundetentransporte ange- 
kommen, die in die Heimat geschleust werden sollten, aber mit deren Weiterlei- 

tung ging es nur sehr langsam voran. Es mußte also für die Angekommenen an 

Ort und Stelle gesorgt werden. Das war schwierig. Am Heiligen Abend sah al- 
les ziemlich trostlos aus; dazu lastete auf uns allen eine verhängte Postsperre, 

so daß wir weder Nachrichten nach Hause schicken noch welche empfangen 
konnten. An eine Weihnachtsfeier war nicht zu denken, da wir uns um die Ver- 
wundeten kümmern mußten. Wohl hatten Sanitäter für jeden Saal, wir hat- 
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Getreidespeicher in Braila 1917 

ten in einem Lyzeum Unterkunft gefunden, ein Tannenbäumchen besorgt, aber 

das war auch alles. Ich hörte bei meinem Hin und Her wie ein Soldat ein Weih- 

nachtslied anstimmte, aber niemand setzte mit ein, so daß auch er verstummte. 

Das Weinen war allen näher als das Feiern. Am ersten Weihnachtsfeiertag ka- 

men mehrere Damen zu uns ins Lazarett, die alle gut deutsch sprachen. Vielleicht 

waren es auch Deutsche, aber ich hörte auch, daß eine rumänische Generalsfrau 
mit unter den Besucherinnen gewesen sei. Das nötigte uns einen großen Re- 

spekt ab. Ihr Mann kämpfte gegen uns Deutsche, und die Frau kam, um des 

„Feindes“ Not zu lindern. Ob sie dabei an ihre 1916 verstorbene Königin ge- 

dacht hat, an Carmen Sylva, der ehemaligen Prinzessin zu Wied? — Anfang Ja- 

nuar setzte eine grimmige Kälte ein, an der Gebirgsfront wurden minus 40 

Grad Celsius gemessen, so daß bald ein trauriger Transport mit Soldaten an- 

kam, die samt und sonders starke Erfrierungen aufzuweisen hatten. 

Im April 1917 wurde ich mit noch einer Schwester, mit Schwester Regina, in 

ein Seuchenlazarett, Feldlazarett 172, nach Braila abkommandiert. Dieses lag 
außerhalb der Stadt in einer Kaserne in Nähe des Donauufers. Es beherbergte 
Fleckfieberkranke. Die Ansteckungsgefahr war wegen der Übertragung dieser 

Krankheit durch Läuse sehr groß. Der Estrich wurde dauernd mit Lysolwasser 

feucht gehalten, und wir Schwestern durften nicht in unserer Tracht auf Sta- 
tion gehen. Wir mußten zuerst in einem Baderaum unsere Kleider wechseln, 

schlüpften dort in Hosenanzüge, die von Kopf bis Fuß in einem Stück gefertigt 

waren. Statt unserer Hauben erhielten wir Dreieckstücher, die die Haare ganz 

verdeckten. Dazu schlupften wir in Reiterstiefel. Ein weißer Kittel sollte unsere 

„Männlichkeit“ wieder beheben. Ebenso hatten wir in Naphtalin getränkte Bin- 

den um Hals und Handgelenke zu wickeln. Zum Glück verschwanden aber mit 

unserer Ankunft die Läuse, so daß wir uns wenigstens dieser „Wickel“ entledi- 

gen konnten. Auch das Chinin nahmen wir nicht ein, weil es Beschwerden mit 

sich brachte. Aus der Erinnerung darf ich sagen, daß ich selbst nie Angst vor 

einer Ansteckung hatte, weder hier beim Typhus noch bei der Ruhr und 
Genickstarre, Krankheiten, mit denen ich auf meinen vorhergehenden Stationen 

zu tun hatte. Auf dieser Typhusstation in Braila glänzten wir geradezu vor 

Sauberkeit. Jedesmal, wenn wir zur Station gingen, wurde gebadet und dieselbe 

Prozedur wurde bei der Rückkehr unternommen. Wer außer uns konnte noch 
zweimal am Tage baden? 

In die schöne Stadt Braila kamen wir nur selten. Der Fußmarsch bis ins Zen- 

trum dauerte uns zu lange; die Mittagszeit eignete sich nicht dafür. Uns war es 
auf diesen Wanderungen einfach zu heiß. Die Sonne hatte hier eine stärkere 

Kraft als bei uns zu Hause. An den Abenden ergingen wir uns manchmal am 

Donauufer, aber bei Einbruch der Dunkelheit wurde es uns zu kalt, weil wir 
weder Jacke noch Mantel in dieser Jahreszeit mitschleppen wollten. Bei den 

Spaziergängen sahen wir jenseits der Donau die Dobrudscha vor uns liegen... 
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Es dürfte Ende Juli oder Anfang August 1917 gewesen sein, als die Abteilung 

129 den Befehl erhielt, nach Belgien abzurücken. Wir beiden hierher komman- 

dierten Schwestern hatten sofort mit unserer Arbeit aufzuhören und sollten 
drei Wochen in Quarantäne. Diese bestand in einem süßen Nichtstun. Wir an- 
gelten manchmal in der Donau, was mir aber gar nicht behagte, weil ich dafür 

nicht die nötige Geduld aufbrachte. Schwester Regina fing ab und zu ein Fisch- 
lein, und einmal hatte sie auch einen 2 kg schweren Fisch gefangen. 

Drei Wochen lagen vor uns. Das Nichtstun der ersten Tage langweilte uns 

aber bald, so daß wir beschlossen, in die so schön vor uns liegende Dobrudscha 

hinüberzuwechseln. Wir wollten durch die Dobrudscha bis an das Schwarze 
Meer wandern. Nach den uns zur Verfügung stehenden Karten war das gar 

kein Problem. Aber sollten wir, Regina und ich, alleine hinüber? Das war die 

Frage. Auch diese war bald beantwortet. Ein Unterarzt und zwei Krankenwär- 

ter waren bereit, sich uns anzuschließen. Auch sie waren im Lazarett ab- 
kömmlich, da in jenen Wochen alles ziemlich ruhig zuging. Die Rucksäcke wa- 
ren bald gepackt und zwar zünftig, so wie es sich für fahrtengewohnte junge 

Menschen gehörte. Ich möchte hier nur einen Emaillemilchtopf, einen Quirl, 
eine Bratpfanne und — Hammer und Nägel nennen. Das mit dem Hammer und 

den Nägeln war so eine Marotte von mir. Überall hatte ich sie dabei. Zuerst 
wurde ich ausgelacht, aber dann hieß es allerorten: „Würden Sie uns bitte mal 

Ihren Hammer ausleihen und auch Nägel?“ Das hauptsächlich dann, wenn wir 

ein neues Quartier zu beziehen hatten. Auch meine Bratpfanne usw. wurden 
immer wieder verlangt. Mit der Zeit gewöhnten sich auch die anderen solcher- 
lei Bräuche an. In der Jugendbewegung vor dem Krieg war man zur Selbstän- 
digkeit erzogen worden. 

An einem wunderschönen Augustmorgen, wir waren früh aufgestanden, hatten 
noch beim Packen unserer Rucksäche letzte Hand angelegt, traf uns vor unse- 

rem Abmarsch eine Nachricht wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Wir durften 
nicht in die Dobrudscha, wir durften nicht an das Schwarze Meer! Ein Tele- 
gramm war gekommen: „Die beiden abkommandierten Schwestern sind sofort 

in Marsch zu setzen — mit und nach... usw.“ Der Blitz hatte eingeschlagen, 
wir waren getroffen, uns hatte es die Sprache verschlagen. Wir konnten nicht 

einmal mehr heulen. Ja, so war das damals. 

Was soll ich hier noch erzählen? Unser Traum von einer wunderschönen 
Wanderung war ausgeträumt. Die Dobrudschaberge und das Schwarze Meer 

blieben uns versagt. Vom Platze weg wurden wir zu einem Urlauberzug ge- 
bracht, der drei Tage lang bis Berlin benötigte. Unterwegs erlebten wir fast 
noch das Mißgeschick, daß Schwester Regina bei einer kleinen Bergstation, als 
sie Wasser holen wollte, kaum noch auf den abfahrenden Zug turnen konnte. 

Weil alles so ulkig aussah, konnte ich ihr nicht helfen, sondern nur lachen. — 
Wir waren jung, wir haben trotz vieler Unbilden immer wieder gelacht, oder 
hatten es wir uns dann doch abgewöhnt? In unserem weiteren Dienst an der 
Westfront? Noch während des Krieges mußte ich um meine Entlassung bitten. 

Das bittere Ende erlebte ich nicht mehr in der Abteilung. 

“ Je mehr einer von der Heimat weiß, 
Karl Götz: um so mehr wird sie ihm zur Heimat werden. 
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Unser Weinberg 
Von Viktoria Zielinski, geb. Sezonov, Braila 

Eines Tages hörte ich beim Mittagessen zum erstenmal, daß sich meine Eltern 

mit Emanuel, meinem ältesten Bruder, über den Kauf eines Weinbergs unterhiel- 
ten. Sonst war in ihren Gesprächen von „kaufen und verkaufen“ zu hören, sei 

es ein Waggon Raps oder Sonnenblumenkerne, Ölkuchen oder Öl. Aber diesmal 
ging es um mehr, um etwas, was uns alle anging. Etwas ganz Einmaliges sollte 

Platz in unserem Leben bekommen, ein Grundstück, eine Plantage, ein Som- 

merhaus. Noch war alles ein Gedanke, eine Möglichkeit. Aber Tag für Tag be- 

kam der Plan festere Umrisse. Ein Name wurde genannt, ein Ort und plötzlich 
hieß es: „Wir haben die vie (Weinberg) gekauft.“ 

Nie vorher hatten wir solches vorgehabt; aber mein Vater hörte von einem 

Apotheker über dieses Angebot und zögerte nicht lange. Zwei Gründe waren 

wohl dafür stichhaltig. Mein zweitältester Bruder Willy, 22 Jahre alt, seit Jah- 

ren bettlägerig, mußte sich abwechselnd in der Schweiz, in Carmen-Sylva 
(heute Eforie) an der rumänischen Schwarzmeerküste und in Predeal in den 
Karpaten aufhalten. Er hatte oft Heimweh. Und nun ergab sich die Gelegenheit, 

in den Sommermonaten ihn ganz in unserer Nähe zu haben. Er mußte nur fest 
liegen, Sonne haben und gute Pflege .Wie froh waren Mama und ich, dies tun zu 
können! — Der zweite Grund war meinen Eltern auch wichtig. Mein Bruder 
Emanuel fühlte sich oft einsam. Ihm fehlte neben der Arbeit eine sinnvolle 
Freizeitgestaitung. Er könnte für die Obstplantage sorgen, den Wein pressen 
und ein Haus bauen. Hier könnten sich seine und Willys Fähigkeiten entfalten, 
hier könnten die beiden Herr im Hause sein. 

So fuhren wir eines Tages nach dem Kauf zum Weinberg. Ich war vom ersten 
Augenblick an Feuer und Flamme. Ein Stück Land, Erde, die man selbst be- 
bauen konnte. Und alles war schon vorhanden: Aprikosen- und Kirschbäume, 

weiße Tafeltrauben und blaue Weintrauben, Gemüsebeete und ein Maisfeld. Ein 
Stück Land so richtig nach meinem Geschmack. Wir hatten wohl auch in der 

Stadt am Haus einen Blumengarten, ja sogar jedes von uns Kindern ein Bäum- 
chen und ein kleines eigenes Blumenbeet. Es war ein schöner, gepflegter Gar- 

ten, der ganze Stolz unserer Mama, mit Gehwegen und Sitzbänken, einer Eß- 
laube und einem Wasserhahn mit Schlauch. Aber leider auf der einen Seite be- 
grenzt von einer hohen Mauer des Nachbarhauses, auf der andeeren Seite zur 

Straße hin ein hoher Bretterzaun. Das hier war etwas anderes. Nichts Einen- 
gendes, ich glaube, diese weite unendliche Landschaft war es, die es mir ange- 

tan hatte. Man konnte die Sonne sehen, wie sie am Horizont aufging und zur 

anderen Seite, wie sie unterging, rotglühend von einer feinen Dunst- und 

Staubschicht verhangen. Man hörte. in der Ferne den zweistimmigen Gesang 
russischer Lipowanermädchen, die sich nach getaner Feldarbeit gruppenweise 
zum Singen niederließen, die Haarzöpfe frisch geflochten, in ihren weißen Klei- 

dern, das Taschentuch und ein Sträußchen busuioc in der Hand. 

Der Weinberg lag sieben km von unserer Stadt Braila entfernt. Mit unserem 

Opel-Olympia „Br 105“ in einer halben Stunde zu erreichen. Es ging über Bräi- 
litza, an einem Lipowanerdorf vorbei, bis in die Nähe von Jakobsonstal, 
einem deutschen Dorf. Auf einsamen Landstraßen kaum Verkehr, man mußte 
aufpassen, friedlich pickende Hühner und Gänse nicht zu überfahren. Und 
schon bog man in den Weinberg ein über eine kleine Brücke, die den Straßen- 

graben überquerte. Es war ein länglicher Landstreifen auf einem Südhang gele- 
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Der obere Brunnen 1936 Der untere Brunnen 
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gen. Und mehrere solcher Weinberge gab es reihenweise rechts und links. Sie 

gehörten rumänischen Besitzern aus der Stadt, die ihre Sommerhäuser hier 

hatten und ihren Wein anbauten. Eine weite Ebene vor uns, ganz in der Ferne 

die Nachbarstadt Galatz. Dazwischen der Sereth und rechts in einer Entfernung 
von fünf km die Donau. Man konnte den Silberstreifen sehen und eine dunkel- 
grüne Linie, die Weiden am Ufer entlang. Im Frühjahr, nach der Schnee- 
schmelze, lag wochenlang die weite Ebene unter Wasser. Dann überflutete die 

Donau auch den ganzen unteren Teil unseres Weinberges. Emanuel besaß ein 
längliches Ruderboot „Lilly“. Wir konnten es hier auf dem ein Meter tiefen Ge- 

wässer gut gebrauchen. Nach zurückgehendem Wasser besuchten wir auf der 

grünen Wiese die Schafherden. Im Sommer zogen die Hirten mit ihren Herden 

den weiten Weg bis in die Karpaten hinaus, so braungebrannt lag dann einsam 

die Ebene da. Uns machte es aber trotzdem Spaß, darauf zur Donau zu gehen, 

um dort zu baden. Eine menschenleere Insel lag da, zu der man gut hinschwim- 

men konnte. Und noch etwas fand ich wunderbar, über diese Steppe auf unse- 

rem Pferd Margareta zu reiten. Es war eine kleine Bauernstute, die vorge- 

spannt wurde, um Körbe Aprikosen, Sauerkirschen und Tomaten auf den 

Markt zu bringen. Kein schönes Reitpferd, nein, nicht mal einen Sattel hatte 

ich, aber das Galoppieren war trotzdem ein Erlebnis. 

Aber noch wußten wir ja nichts von diesen Freuden, die unser Leben so be- 

glücken würden. Eine kleine Hütte mit Schilf bedeckt fanden wir vor, in der 

der Betreuer, ein alter mosch (Mann) wohnte. Daneben ein Hühnerhof gut ein- 

gezäunt, vor Füchsen gesichert. Unten ein Ziehbrunnen, anderthalb Meter tief, 

kein gutes Trinkwasser. Auf dem Hügel befand sich ein Keller, zum Teil ver- 

schüttet, ein verrostetes Eisenbett darin. Höchst interessant, was wir da erfuh- 

ren! Es waren deutsche Stellungen aus dem letzten Krieg 1916-1918, als die 

Front hier lag. Sogleich wurde der Plan gefaßt, über diesem solid gebauten 

Keller das Haus zu bauen. Und daneben soll gleich ein Brunnen gegraben wer- 

den. In 8-12 Meter Tiefe müßte es klares gutes Trinkwasser geben. So hatten 

wir unten den Ziehbrunnen zum Bewässern der Tomaten und oben den guten 

Zwei-Eimer-Ziehbrunnen. 

Nun wurde das Haus gebaut. Emanuel setzte die Zeichnungen auf und ein 

Maurer zog dıe Wände hoch und verputzte sie nachher. Ein Tischler paßte Fen- 

ster- und Türrahmen ein, deckte das Dach und legte den Fußboden ein. Ein 

Anstreicher weißte die Wände innen und außen. Das Schönste daran war die 
Schnitzerei um die große offene Veranda. Auch diese hatte Emanuel entworfen 

und wurde von einem Tischler kunstgerecht ausgesägt. Über dem von deutscher 

Soldatenhand ausgehobenen Keller kam ein großer Raum, in dem das Weinfaß 

lag. Hier wurden die Trauben gepreßt, der Wein gegärt, hier wurde er probiert 

und in Flaschen gefüllt. Daneben lag die Garage. Oben befanden sich die 

Wohnräume: eine kleine Küche mit einem Butangaskocher, das große Wohn- 

zimmer mit der ebenso großen Veranda davor und das Schlafzimmer. Die Ein- 

richtung war einfach, ein rumänisch-türkisches Landhaus mit Diwanen und 
Stickereien, Teller und Tassen aus Ton. Wie wohl fühlte man sich hier! Was für 

eine beglückende schöne Freundschaft hatten wir mit unseren rumänischen 
Nachbarn! Eine Familie Cosac, er Rechtsanwalt, die Kinder in unserem Alter, 

Scherban der Sohn und Maria die Tochter. Hier war ein Stück Rumänien. 

Ich hatte das Land und die Menschen vorher nie so intensiv erlebt wie hier. 

Domnul Cosac konnte wunderbar erzählen, er kannte alle Leute ringsum, 
ihre Familiengeschichten und die Geschichte des Landes. Wir hatten viel Besuch: 

Verwandte, Bekannte, meine Freundin Erna aus Holland, monatelang ein Herr 

Jägers aus Deutschland. Ob sich aber Willy hier auch so wohl fühlte? 
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Ich glaube es kaum. Er, der so viele Jahre das Zuhause entbehren mußte, fühlte 

sich am wohlsten dort in der Strada Grivitei. Vielleicht mit der stillen Marioara 
hatte er den besten Kontakt. Willy war auch nur den einen Sommer 1939 drau- 
ßen, dann kam der Krieg und wir gingen alle auseinander. 

Es waren nur wenige Jahre von 1936 - 1939; keine sehr lange, aber doch eine 

ganz ausgefüllte Zeit. Tagsüber gab es so manches zu tun: Aprikosen pflücken 

und in die Sonne zum Trocknen auslegen, Weintraubenmarmelade kochen. Es 
wurde viel erzählt, durch den Weinberg gestreift, gelesen, Musik gehört. Wir 
hatten den Plattenspieler und schöne Platten: Arien von Verdi, Hore und 
Dvine; an die „Blaue Donau“ kann ich mich erinnern und an ein Lied von Ru- 
binstein. Ich hatte auch meine Gitarre dort, wir sangen geistliche Lieder und 

Volkslieder. Abends wurde der Sternenhimmel bewundert und bei einem Glas 
Wein oder mehrerer cafelutze viel erzählt. Wir spielten gemeinsam Brettspiele: 

Schach, Dame, Mühle und vor allem Table und ein Zahlenbrettspiel (ähnlich 

dem Spielkarten-Romy). 

Und erst unser alter, schattiger Nußbaum! Seine Zweige hingen bis zur Erde, 

darunter ein geschnitzter Holztisch und eine Bank, wie im Märchen. Auch die 

höheren Zweige, so richtig gebaut, um hinauf zu klettern. Dort saß ich manch- 

mal. Ich erinnere mich an die Tage mit Livia Cimpoias, eine rumänische Schü- 

lerin aus Arad, die ihre Ferien bei Freunden verbrachte und die ich auch zu 
uns einlud. Wir saßen uns in den Ästen gegenüber, ich stickte an einer blauen 

Decke, sie las vor. Und darüber sprachen wir dann lange. Wir waren jung, 

18-20 Jahre alt. Wir liebten alles Gute und Schöne, Gedichte und die rumäni- 

schen Klassiker und machten uns vor allem Gedanken über das eigentliche Ziel 

des Lebens. ' 

Das war so schön hier draußen an diesem Leben in der Natur. Man konnte die 
Ferientage nach Herzenslust gestalten. Reiten, aber nicht, weil es Mode war; 

Schwimmen, aber nicht an der überfüllten plaja; lesen, sticken, barfuß laufen, 
sich ganz nach eigenem Geschmack anziehen. Man war in keine Form ge- 

zwängt. Man konnte das tun, was „man“ nicht machte. Es war das „einfache“ 

Leben, von dem Ernst Wiechert, der große ostpreußische Dichter, schreibt. 

Ich fühlte mich dort so glücklich. Und doch mußte mir mein Bruder Emanuel 

eines Tages beibringen, daß es Grenzen gibt. Es war morgens beim Frühstück 

auf der Terrasse. Ich saß so, daß ich den Blick in die weite Landschaft vor mir 

hatte. Ein sonniger Tag, er versprach wieder die Fülle zu bringen, die wunsch- 

los beglückte. Wir beteten vor dem Essen, stehend. Ich hatte aber nicht den 

Kopf gebeugt, die Augen geschlossen, die Hände gefaltet. Ich stand aufrecht, 

ich dachte, ich brauchte das nicht zu tun. Da meinte Emanuel, daß wir im 

Grunde doch immer demütig vor Gott sein müßten. Er ist es ja, der uns so viel 

Gutes und Schönes hier schenkt. Mehr Dankbarkeit, mehr An-andere-Denken, 

nicht alle haben es so gut. So ungefähr sprach er. Ja, da fiel mir das Elend um 

uns herum ein, die große Armut, ich dachte auch an die Soldaten, die hier an 

dieser Stelle vor kaum 20 Jahren in den Unterständen hausten. Es gab doch 

Pflichten und Aufgaben, eine Verantwortung. Man kann nicht so in den Tag 

hineinleben und sich in dieses Weinberg-Paradies einkapseln. Das Leben geht 

weiter. Man muß sich von hier lösen können und nicht nur im eigenen Wohlbe- 

finden bleiben. 

En uch 
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Die Tscherkessen 
Von Rudolf Grulich, Bochum 

Von allen Nachbarn der Dobrudscha-Deutschen sind die Tscherkessen in 
unangenehmster Erinnerung geblieben, obgleich sie nicht einmal eine Generation 

lang und nicht einmal wirklich zahlreich in der Dobrudscha siedelten. Ihre 
Überfälle, Beutezüge und Diebstähle waren bis 1878 eine wahre Landplage, 
über die wir immer wieder in vergangenen Jahrbüchern sporadisch lesen konn- 

ten. 

Die Tscherkessen, auch Zirkassier (Cirassiens, Circassi, Circassians, Tscher- 

kesses) gehören zur kaukasischen Sprachfamilie. Sie waren zum Teil von Geor- 

gien aus christianisiert worden, hatten dann aber unter dem Druck der Türken 

zu Beginn der Neuzeit den Islam angenommen und waren fanatische Vertreter 

der Lehre Mohammeds geworden. In Europa waren die Tscherkessen seit Jahr- 
hunderten als mutiges Kriegervolk bekannt. Englische und französische Rei- 
sende der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben sie in ihren Reiseberichten 
gefeiert. In den Werken des jugoslawischen Nobelpreisträgers für Literatur Ivo 
Andri6 werden sie oft genannt (so ist zum Beispiel der Pascha in der Erzählung 

„Die Geliebte des Veli Pascha“ ein Tscherkesse), ja sogar im „Bettelstudenten“ 

des Komponisten Millöcker werden sie erwähnt. Bis zur Unterwerfung durch 

die Russen in der Zeit nach dem Krimkrieg bewohnten sie die Küstengebiete 
des östlichen Schwarzen Meeres und des westlichen Kaukasus. Sie besaßen also 
wichtige strategische Positionen in den langen Kämpfen zwischen dem Russi- 

schen und dem Osmanischen Reich, dem sie lange unterstanden. Trotz des ver- 

lorenen Krimkrieges gelang es seit 1858 Rußland, den Kaukasus zu besetzen 

und den erbitterten und heldenmütigen Widerstand der dortigen Völker und 

Stämme zu brechen. Im Krimkrieg hatten sich die westlichen Mächte noch ge- 
gen Rußland gestellt. Die Hilferufe der Kaukasusvölker blieben ungehört, ob- 
gleich tscherkessische Deputationen Dokumente mit der Bitte um Hilfe bei den 
Botschaftern an der Hohen Pforte überreichten (1). Der Plan einer Seeblokade 

der Kaukasusküste kam nicht zur Ausführung, obgleich die Propaganda der 
Westmächte dazu lautstark war. „Daher blieben auch die Rebellen im Kauka- 

sus, ungeachtet einiger Hilfe im Kriegsgeschehen, ihrem Geschicke überlassen; 

das Reich konnte in mehreren Feldzügen die freiheitsliebenden Bergstämme 

unterwerfen, soweit sie nicht, wie die Tscherkessen, es vorzogen, in die Türkei 

auszuwandern“ (2).1862 hatten die Tscherkessen noch einige Erfolge gehabt, hat- 

ten eine russische Kolonie aufgerieben, Forts und Stanitzen erobert, ehe der 

Wechsel im russischen Oberbefehl die Wende brachte. Der neue Oberbefehls- 
haber Großfürst Mihail konnte am 2. Juni 1864 dem Zaren melden: „Ich habe 

das Glück, Ew. Majestät zur Beendigung des ruhmvollen Kaukasischen Krieges 

meine Glückwünsche abzustatten — gegenwärtig existiert im Kaukasus kein 

einziger nicht unterworfener Volksstamm mehr“. Während also jeder Wider- 

stand erstarb und sich die anderen Völker fügten, zogen sehr viele Tscherkessen 
die Emigration vor. Die Emigration wurde von Rußland so begünstigt, daß sie 

stellenweise den Charakter einer Deportation bekam. Eine Million Menschen 

sollen damals den Kaukasus verlassen haben, aber nicht vielmehr als die Hälfte 

kam in Trapezunt und den Schwarzmeerhäfen an, da Seuchen und Hunger 

fürchterlich unter den Auswanderern und Flüchtlingen wüteten und viele der 
schlechtgebauten Schiffe die Überfahrt übers Schwarze Meer nicht durchhielten. 
Es waren durchweg Tscherkessen, aber auch einige Tausend Osseten, Ange- 
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hörige eines iranischen Volkes, das heute noch 400 000 Köpfe in der UdSSR 
zählt und der ganze Stamm der sprachlich mit den Tscherkessen verwandten 
Ubychen. Die Ubychen sind heute in der Türkei beinahe zur Gänze in Tür- 

ken und Tscherkessen aufgegangen. Nur in den zwei Dörfern Haci Osman 
Köy und Haci Yakup Köy wird das Ubychische noch verstanden, das neben 

A. Dirr vor allem der Franzose G. Dumezil in seinen Werken der Nachwelt 

bewahrte. 

Die Tscherkessen, die also überhaupt Hunger und Seuchen überlebten, wur- 

den von der Osmanischen Regierung im ganzen Reich angesiedelt, so daß sie 

heute noch in den Nachfolgestaaten der Sultansherrschaft von Jugoslawien bis 

Saudi-Arabien zu finden sind. Diese Ansiedlung war ebenfalls mit gewaltigen 

Verlusten verbunden, da das zerrüttete türkische Staatswesen einer solchen 

Aufgabe nur schwer gewachsen war. Zwar gaben der Sultan und die Minister 
aus ihren Privatschatullen große Beträge für den vom „Courrier de l’Orient“ 

angeregten tscherkessischen Unterstützungsfond, auch England schickte Zwie- 

back von Malta aus in die Schwarzmeerhäfen, aber bevor die ersten Ansied- 

lungszüge in die einzelnen Territorien gingen, lagen z. B. in Samsun neben 

60 000 Einwohnern 50 000 Tscherkessenleichen. 

Die Zahl der Tscherkessen, die damals in die noch türkische Dobrudscha, 
nach Bulgarien und überhaupt in die europäische Türkei kam, ist schwer zu 

bestimmen, da die zeitgenössischen Angaben wie für alle Nationalitäten des Os- 

manischen Reiches sehr schwanken. F. Kanitz schrieb 1865 in der Österreichi- 

schen Revue: „Die tscherkessische Einwanderung in Europa betrug nach der of- 

fiziellen türkischen Staatszeitung schon im Juli (1864) 20000 (70000 Seelen). 

Hiervon gingen 5000 bis 6000 Familien über Burgas nach Adrianopel und Esli- 

mie, 13000 Familien über Warna nach Sumla in die Ejalet von Silistria und Vi- 

din, 12000 Familien in die Statthalterschaften von Ni$ und Sophia (von diesen 

etwa 12000 Köpfe in der Nähe des berühmten Kossovofeldes und bei Pri- 
$toma) und 10000 Familien nach Sistov, Nikopoli, Rus£uk und in die Dobrud- 
Za. Die Ausschiffung tscherkessischer Kolonisten hatte in den Donauhäfen erst 

im August ihr Ende erreicht. Die Gesamtzahl der in denselben Gelandeten 

wird auf 150 000 bis 200 000 Köpfe veranschlagt. 

Nach russischen Angaben waren aus dem Kaukasus wenige Monate noch vor 

dessen selbständiger Unterwerfung 60 000 Personen emigriert. In den Jahren 

1855, 1859, 1862 und 1863 betrug die Zahl der Ausgewanderten 80 000. Mit je- 

ner im Jahre 1864 überstieg bereits die Gesamtsumme 400 000 Personen beider 

Geschlechter und zu Jahresschluß wurde in Konstantinopel die vorbereitete 

Auswanderung neuer Stämme, darunter jene des Fürsten Michail von Abcha- 

sien mit 40 000 Seelen gemeldet“ (3). 

Offizielle türkische Behörden nannten im Juni 1864, dem Monat Mouharrem 
1281 des islamischen Kalenders, in einem Bericht an den Großvezir eine Zahl 

von über 595 000 Tscherkessen, von denen der größte Teil zu diesem Zeitpunkt 

bereits wieder endgültig angesiedelt war (4). Die Zeitschrift „The Illustrated 

London News“ gab 1876 ebenfalls eine Zahl von 595 000 Tscherkessen für die 

europäische Türkei an und 400 000 weitere für den asiatischen Teil (5). L&ouzon 
le Duc zählt bereits kurz nach 1854 eine halbe Million Tscherkessen in der 

Europäischen Türkei. Diese Zahl soll sich bis 1864 auf 700 000 vergrößert haben 

und auf Grund neuerer Auswanderer bis 1867 noch einmal um 500 000 gestiegen 

sein (6). Zahlenangaben von einer Million tscherkessischer Einwanderer in die 

Türkei finden wir auch bei H. A. Daniel in seinem Handbuch der Geographie 
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(7), das allerdings davon nur 595 000 auf Europa verteilt, während Ernst Dottain 

in der Revue de G&ographie 1878 von einer Million „zerstreut in Bulgarien, Ru- 

melien und Albanien“ spricht (8). Andere Autoren halten diese Zahlenangaben 

viel niedriger. Fr. Brada5ka aus Agram spricht in „Petermanns Mittheilungen“ 

1869 von über 400 000 (9) ebenso A. Hummel in seinem Handbuch der Erdkunde 
(10). Eine Viertel Million nennt ein anonymer Autor in seiner Denkschrift „Die 

Projekte zur Lösung der Orientfrage“ (11). Andere Quellen sprechen 1876 nur 
noch von 144 000 (12), was wohl auf die Zweisprachigkeit der Tscherkessen zu- 

rückzuführen ist, die auch in der Dobrudscha alle das Türkische beherrschten 
und deshalb wegen ihrer Religion von Reisenden oft für Türken gehalten wur- 
den. 

Wie für die ganze europäische Türkei sind auch die Zahlenangaben der 

Tscherkessen für Bulgarien (wozu die Dobrudscha bis 1878 zählte) sehr 
schwankend. Auf 300000 das heißt 75000 Familien schätzt sie der britische 
Konsul Mr. Harris-Gastrell in einem Schreiben an Sir A. Buchanan vom 

16. September 1876 (13). Nur die Hälfte davon nimmt Attilio Brunalti in sei- 

nem „Neuen Bulgarien“ an (14). Das gleiche tut E.H. Kilian in „Frazer’s Maga- 

zine“ (15), während der italienische Vizekonsul Perrod in seinem Rapport vom 

20. September 1864 nur 100000 angab (16). In der „Neuen italienischen Ency- 

klopädie“ des Professors Gerolamo Boccardo lesen wir nur von „90000 Cir- 

kassi“ (17), in den „Illustrated London News“ 1878 gar nur von „65 000 Circas- 

sians“ (17a). In dem Zitat von F. Kanitz (sieben oben) konnten wir sehen, daß 

nur ein kleiner Teil der Tscherkessen in Europa auf die Dobrudscha und ihre 
Nachbargebiete entfällt, nämlich rund 10000 Familien, was etwa 40000 bis 

50 000 Köpfen entspricht. Wir stoßen hier nicht nur auf die bekannten Schwie- 

rigkeiten der Auswertung von türkischen Volkszählungen, bei denen nur männ- 

liche Familienhäupter gezählt wurden und daher eine Durchschnittsgröße pro 

Familie angenommen werden muß, sondern noch mehr auf die Zählung nicht 
nach Nationalitäten in unserem Sinn, sondern nach der Religionszugehörigkeit. 

Die Mohammedaner bildeten eine muslimische Nation, der neben den Türken 
auch Tataren, Albaner, Pomaken (bulgarische Mohammedaner), Torbeschen 

(mazedonische Muslime), serbokroatische Muslime wie auch die Tscherkessen 

zugezählt werden. Da Tataren und Tscherkessen nach 1856 oft gemeinsam in 

der Türkei angesiedelt wurden, zählen weiterhin viele Statistiken Tataren und 
Tscherkessen gemeinsam auf, ohne dabei den großen Unterschieden in Sprache 

und Volkstum Rechnung zu tragen (18). Auch ein österreichischer Konsularbe- 

richt vom Juli 1867 über die Dobrudscha führt Tataren und Tscherkessen zu- 

sammen auf. Es heißt da: „Der letzte Census wurde hier auf Befehl der Pfor- 
tenregierung zu Anfang des Jahres 1866 vorgenommen. Ungeachtet das diesfäl- 

lige Ergebnis noch nicht verlautbart wurde, und namentlich die hiesige Be- 

hörde mit einer gewissen Eifersucht alle statistischen Angaben der Öffentlich- 

keit vorenthält, befindet sich das k.k. Consulat dennoch in der Lage, auf Grund 

des selbständig gesammelten statistischen Materials folgende Angaben über die 

Bevölkerung dieser Provinz zu machen. Dieselbe beläuft sich derzeit auf unge- 

fähr 179000 Menschen, davon gehören etwa 54800 ursprüngliche Einwohner 

und 58000 neu eingewanderte Tataren und Circassier dem Flachlande, 44 000 

den Städten Tultscha, Küstendsche, Matschin und Sulina, 22 000 der Stadt Med- 

schidieh an. Die genaue Verteilung dieser Einwohnerschaft ist, wenn man die 

nicht bleibend ansässigen Fremden und Schutzbefohlenen außer Betracht läßt, 
folgende: 
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ursprüngliche Tatarische und circassische 

  

  

Bewohner Colonisten 

Stadt Tultscha: 19 000 800 

Dörfer, die zum Distrikte 

von Tultscha gehören 2425 460 

Babadagh samt Dörfern 21 615 6200 

Sulina samt Dörfern 5 000 

Küstendsche und 
Medschidieh samt Dörfern 14 750 35 400 

Mangalia samt Dörfern 2 990 16 750 

Hirsova samt Dörfern 9 375 16 000 

Matschin u. Issakcia samt Dörfern 19 465 1900 

Mahmudieh oder Beschtepeh 1245 5416 

Zusammen 95 865 82 926 
\ > 
  v 

178 791 (19) 

Da wir aus anderen Quellen die Zahl der Dobrudscha-Tataren auf etwa 

60 000 eingrenzen können, wird die Zahl der Tscherkessen in der Dobrudscha 

wohl 20 000 betragen haben. Ihre Räubereien aber überstiegen jedes erdenkliche 

Maß. Als besonders kriegerisch bekannt, hatten die Entbehrungen und Verluste 

der Emigration und Vertreibung in ihnen Erbitterung und Rachsucht gegen alle 

Christen erzeugt, die sich vor allem im Aufstand in Bulgarien 1876 und im Krieg 

1877/1878 gegen die christliche Bevölkerung austobte. Der Sultan hatte von der 

Überwindung der Emigrationskatastrophe an Tscherkessen in seine Armee ein- 

gereiht, sich aus ihnen eine Leibwache geschaffen und eigene Tscherkessen- 

regimenter gebildet. Von der Hohen Pforte waren die Tscherkessen bei ihrer 

Neuansiedlung zu Lasten der christlichen Bevölkerung sehr stark gefördert wor- 

den, galt es doch, das muslimische Element gegenüber den Bulgaren und anderen 

christlichen Balkanvölkern zu stärken. Großzügige Landzuteilungen und 

Steuererlässe gehörten dazu. Die Tscherkessen erhielten (wie schon die Tataren 

1861 auf Anordnung von Nusred Bey) Häuser und Ställe in den wohlhabend- 

sten christlichen Dörfern. Bulgaren mußten die fruchtbarsten Äcker abtreten 

und bekamen keine Entschädigung dafür. Nachdem es wegen solcher Umstände 

schon 1861 zur Auswanderung von 10000 Bulgaren nach der Krim gekommen 

war, wo sie dort die emigrierten Tataren ersetzen sollten, versuchte die russi- 

sche Regierung nach 1863 auch, auswanderungswillige Bulgaren in den von den 

Tscherkessen verlassenen Gebieten an der Kaukasusküste des Schwarzen Mee- 

res in Tscherkessien anzusiedeln. Der damalige russische Konsul in Galatz, Ba- 
ron Offenburg, der später Generalkonsul in Bukarest und Botschafter in Per- 
sien wurde, war der Urheber dieses Planes. Er versprach den Bulgaren Geld, 

Land, eine Kuh und Steuerfreiheit in Tscherkessien. Einige Tausend Bulgaren 

kamen donauabwärts nach Galatz „in ihrer Schafspelz-Kleidung, bepackt 

gleich Schafen, ungewaschen, unrasiert, wie sie in ihren Kleidern für Wochen 

gelebt, gearbeitet und geschlafen hatten“ (20). Sie brachten die Pocken mit und 
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kamen zunächst in Quarantäne, ehe sie auf zwei Dampfern über das Schwarze 

Meer gebracht wurden. Dort wurden sie völlig enttäuscht, erhielten nichts von 

dem Versprochenen und wandten sich daher an den englischen Konsul und die 

türkische Regierung, um wieder nach Haus zurückkehren zu können. Tausende 

starben auf dem Heimweg, vor allem in Warna. Ähnlich war es auch den Bul- 

garen ergangen, die 1861 auf die Krim zogen (21). 

Als 1876 der bulgarische Aufstand von den Türken niedergeschlagen wurde, 

waren die Tscherkessen ihre erbittersten Helfer. Sie mordeten und sengten, 

verschleppten und raubten, so daß ihre Namen in den Konsular-Berichten der 

ausländischen Vertreter über begangene Greuel immer wieder auftauchten. 

Nach dem Russisch-Türkischen Krieg begann für die Tscherkessen ein neuer 
Exodus. Mit den Türken und den Muhaciren zogen sie in die der Hohen Pforte 
nach dem Berliner Kongreß verbliebenen Gebiete und wurden bis Syrien und 
Jordanien hinab verteilt. So sind seit 1878, als die Dobrudscha rumänisch 
wurde, die Tscherkessen der Dobrudscha verschwunden und waren die deut- 
schen Nachbarsiedlungen von deren „Besuchen“ erlöst. „Sie sind nicht für die 
Arbeit geschaffen“ heißt es in einem italienischen Konsularbericht über diese 
Tscherkessen. „Sie sind ganz das Gegenteil der Krimtataren, die in der Dobrud- 
scha ansässig wurden“ (22). Auch ein Bericht eines englischen Konsuls betont, 
daß sie nur Straßenräuber und Totschläger waren, Gegner jeder Art von seß- 
haftem Lebenswandel oder Arbeitstätigkeit (23). Das unterstreichen auch die 
Überfälle, über die wir in verschiedenen Jahrgängen dieses Jahrbuches der Do- 
brudschadeutschen lesen konnten. Dabei sollte aber unser Urteil über die 
Tscherkessen nicht zu hart ausfallen, denn ihre weitere Geschichte zeigt, daß 
sie nur passive Werkzeuge der Mächte waren und daß ihre Rolle in der Weltge- 
schichte immer geringer wurde. Das erfahren wir, wenn wir einen Blick auf die 
weiteren Geschicke dieses Volkes werfen, deren Landsleute sich die Dobrud- 
schadeutschen für eine halbe Generation nennen konnten. Nirgendwo haben sie 
sich noch wirklich erholt. 

In der Sowjetunion wurde ihre durch die Emigration bereits so spärlich ge- 

wordene Zahl noch weiter verringert. Als 1920 im Kaukasus eine Autonome 
Sowjetische Gebirgsrepublik geschaffen wurde, umfaßte diese neben den 
Tscherkessen ein halbes Dutzend kaukasischer Völker. Als später eigene, auto- 
nome Provinzen für die einzelnen Nationalitäten entstehen durften, da zerteilte 
man das verbliebene tscherkessische Volk, indem man die Kabardiner und 

Adygen als eigene Völker behandelte, obwohl „Adyge“ nur die Selbstbezeich- 

nung der Tscherkessen ist und das Kabardinische ein obertscherkessischer Dia- 
lekt ist, wenn man die Sprache der Adygen als niedertscherkessisch bezeichnet. 
So blieben nur 30 000 eigentliche Tscherkessen übrig, die größtenteils in einem 
eigenen autonomen Tscherkessischen Gebiet wohnen. Ihre Bevölkerungszahl 
hat sich dank hoher Geburtenziffer nach sowjetischen Angaben in den letzten 
Jahren auf 40000 erhöht. 92 Prozent von ihnen gaben bei der Volkszählung 
1970 Tscherkessisch als Muttersprache an. Zahlenmäßig viel bedeutender ist 
heute der Stamm der Kabardiner, deren Zahl von 204 000 auf 280 000 innerhalb 
der letzten Jahre gestiegen ist. Die Adygen haben sich von 80 000 auf 100 000 in 
den Jahren 1966 bis 1971 vermehrt. Trotz der Bevölkerungszunahme von Ka- 
bardinern und Adygen hat aber keiner der drei tscherkessischen Zweigstämme 
in der UdSSR eine nationale Zukunft, da der Zuzug von Russen, wie in allen 
Teilen der Sowjetunion, anhält und die autonomen Gebiete immer mehr russifi- 
ziert werden. Obwohl es Zeitschriften und Bücher in den drei betreffenden 

‚ tscherkessischen Sprache gibt, nimmt das Russische doch mehr zu. (Man 
denke dabei nur an die Tatsache, daß von den 1,8 Millionen Sowjetdeutschen 
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nur noch 66,8 Prozent Deutsch als Muttersprache angeben!) Vor allem der Leh- 

rermangel aus den eigenen Reihen ist „eine Tatsache, die der Nationalkultur 

vieler der kleinen Sowjetvölker zum Verhängnis geworden ist‘ (Walter Kolarz). 

Es gibt zwar Literaten unter Tscherkessen und Kabardinern, aber ihre Aus- 

strahlungskraft ist gering. Ein wirklich großer, literarischer Vertreter war nur 

der stark von Lermontow beeinflußte Ali Aschadowitsch Schogenzukow (1900 bis 

1941), ein Lehrer, der sich seit seinem 35. Lebensjahr nur mit der Tätigkeit als 

Schriftsteller befaßte. Er übersetzte unter anderem Gorki und führte russische 

Versformen in die kabardinische Literatur ein. In einer Moskauer Auswahl er- 

schienen seine Werke auch in russischer Übersetzung. 

Wie bereits erwähnt, haben sich auf dem Gebiet des alten Osmanischen Rei- 

ches Tscherkessen bis heute gehalten. Wie bei den Kurden hat die Sowjetunion 

bei diesen Auslandstscherkessen große Möglichkeiten der Infiltration. In 
Europa finden wir noch einige Hundert Tscherkessen in Nordgriechenland und 

im südlichen Jugoslawien auf dem Amselfeld nördlich von Pristina, wo sich die 

Prager Universität um die Aufzeichnung ihrer Sprache bemühte. In der europä- 

ischen Türkei erinnern Ortsnamen wie Cerkesköy (Tscherkessendorf) an der 

Bahnlinie von Edirne nach Istanbul an sie. In der asiatischen Türkei sind sie 

verstreut in allen Landesteilen zu finden, ja es gibt nach einem Wort eines 

tscherkessischen Autors keine Provinz, in der keine Tscherkessen leben. Kom- 

pakter siedeln sie noch bei Manisa in der Nähe von Izmir, sowie bei Adapazari 

auf dem Wege von Istanbul nach Ankara. Ihre genaue Zahl ist schwer zu fas- 

sen, da sie sich einerseits stark den Türken assimilierten, andererseits aber 

noch heute viele Tscherkessen ähnlich wie die Armenier im Nahen Osten in die 

Sowjetunion zurückwanderten. Die Zahlenangaben für die Tscherkessen der 

Türkei schwanken zwischen 45000 und 2 Millionen, dürften aber etwas über 
200 000 richtig liegen. Darin eingeschlossen sind auch die bereits erwähnten 

Ubychen, deren Sprache nur noch am Spanca-See in der Nähe von Izmit in den 

Dörfern Haci Osman Köy und Haci Yakup Köy gesprochen wird. 

In der Sultanstürkei spielten die Tscherkessen eine große Rolle, da sie als 

Mohammedaner den Türken gleichberechtigt waren. Sie stellten Gouverneure, 

Paschas und Wesire, von denen etwa 400 in einer türkischen Biographie von 

Hassan Fehmi der Nachwelt bekannt geworden sind. Der 1913 verstorbene er- 

ste Novellist der neuen Osmanischen Literatur, Achmed Mithat war Tscher- 

kesse, desgleichen der Vater der modernen türkischen Dichtung Fikret Tevfik 

(1867 bis 1915), dessen Büste im Garten des Galata-Serails steht. Seine „Fi- 

scher“ erschienen 1916 auch in einer deutschen Ausgabe. Ömer Seifudin (1884 

bis 1920), von Panislamisten wie Panturanisten gleichermaßen gehaßt, muß als 

türkischer Prosaiker rein tscherkessischer Abstammung hier ebenso genannt 

werden wie der Romancier und Diplomat Yakub Kadri Karaosmanoßlu, der un- 

ter anderem türkischer Botschafter in Tirana, Prag und Bern war und dessen 

Roman „Yaban“ (Der Fremdling) wie viele seiner Erzählungen auch in deut- 

scher Übersetzung erschien. 

In Syrien wurden einst die Tscherkessen „an der ganzen Wüstengrenze von 

Aleppo bis Damaskus“ (Franz Caucig) angesiedelt. Heute findet man sie noch in 

Mansura, um Membidj und in Quneitra, das von. den Israelis besetzt war und 

im Nahostkrieg 1973 wieder umkämpft wurde. In Damaskus trägt noch ein 

Stadtviertel im Norden der Stadt ihren Namen. Im Gegensatz zur Türkei heben 

sich die Tscherkessen in den arabischen Ländern noch deutlich von der einheimi- 

schen Bevölkerung ab. In Syrien werden sie auch von den Arabern nicht allzu 

157



           NSS 3, . EEE A = 2 a 4 

Tscherkessen und Baschi-Bozuks kehren nach einem Beutezug mit geraubtem 
Vieh aus Rumänien über die Donau in die türkische Dobrudscha zurück — 

um 1870 
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gern gesehen, da sowohl die Türken wie später die französische Besatzungsmacht 

Tscherkessen gegen die Araber einsetzte. Es gibt aber in der heutigen syrischen 

Armee viele tscherkessische Offiziere, ja man findet sie bis in höchste Regie- 

rungsspitzen. 

Auch in Jordanien findet man Tscherkessen in eigenen Siedlungen, wie etwa 

in Wadi Sir oder in Djerash, bei den berühmten Ruinen von Gerasa am Wege 

von Damaskus nach Amman. Ob der jordanische Bürgerkrieg, der gerade in 

diesem Raum tobte, auch die tscherkessische Minderheit schwer in Mitleiden- 
schaft zog, kann noch nicht überblickt werden. In Amman gibt es Tscherkessen 

in größerer Anzahl seit dem Russisch-Türkischen Krieg 1878. Im jordanischen 

Parlament haben sie heute Anrecht auf zwei Abgeordnete. Der tscherkessische 

Klub in Amman unterhielt vor dem Bürgerkrieg eine Abendschule und druckte 

eine Reihe tscherkessischer Bücher, unter anderem auch von Shaban Kube, 

dem talentiertesten Dichter der Adyge. Außer in Aman wurden seine Werke 

auch in Syrien und im Libanon aufgelegt, sowie vor seiner Emigration auch in 

der Sowjetunion. In einer Welt der großen Völker und der Assimitation werden 

die Tscherkessen vielleicht in wenigen Jahrzehnten ganz vergessen sein. Dann 
wird man ihren Namen nur noch aus der, Operette kennen, wo es im „Bettelstu- 

denten“ heißt: „Ich liebelte bei den Tscherkessen mit hübschen Fraun des Kau- 

kasus“. Nur die Dobrudschadeutschen werden ihren Kindern erzählen, wie 

schwer ihre Vorfahren unter den Tscherkessen litten, aber auch sie werden 

vielleicht nicht mehr daran denken, daß es sich nicht nur um Raubende son- 

dern letztlich um ein unglückliches Volk handelte, das einmal dem Osmani- 

schen Reich tapfere Regimenter stellte, ein Volk, das aber von zaristischem und 
sowjetischem Imperialismus um seine Existenz gebracht wurde. 
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Volkswirtschaft und Statistik. XIX. Jahrgang, II. Semester, Wien 1867, S. 

1053. 

20 Aus einem Brief von C. A. de Crespigny. Abgedruckt in: Morning Post, Lon- 

don, 18.10.1876. Außerdem in: Russia’s Policy towards the Christian Popu- 

lations of Turkey. In: The Diplomatic Review. Vol. 25. London 1877, S. 26. 

21 Von ihnen waren nur 1000 auf der Krim geblieben, die übrigen hatten die 

türkische Regierung um Erlaubnis zur Rückkehr gebeten, die sie auch er- 

hielten. 

22 C. Durando, Rapporto agricolo — commerciale sulla Bulgaria. In: Bolletino 

Consolare. Vol. II. Parte II. Roma 1871, S. 7 („Non sono fatti pel lavoro; si 

accasciano finch& l’inedia li toglie. .. Tutto al contrario i Tartari della Cri- 

mea che furono stanziati nella Dobrucia. Essi prosperano perch& laboriosi e 

solerti“). 
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23 Commercial Reports received at the Foreign office from Her Majesty’s Con- 
suls in 1867. London 1867, S. 333. 

Zur Tscherkessenplage 

Über die „Tscherkessenplagen“, die die deutschen Bauern in der Norddobrud- 
scha zu erdulden hatten, lesen wir immer wieder in Veröffentlichungen, die 
über die Zeit der sechziger und siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts 

berichten. Die Tscherkessen kamen zum größten Teil erst 1866 aus Kaukasien 

in die Dobrudscha. In den Berichten werden sie wohl als arbeitsam dargestellt, 

aber es wird auch darauf hingewiesen, daß ihnen das Waffenhandwerk lieber 

war und daß sie ihren Lebensunterhalt auch durch Raubzüge bestritten. — Im 
Zusammenhang damit bringen wir einige Abschnitte aus einem Brief, den Pa- 
stor Johann Sigismund Hachmeister, von 1867 bis 1872 Pastor in Atmadscha, 
an den Oberkirchenrat in Berlin geschrieben hat (ebenfalls im Auszug veröf- 

fentlicht in „Die Diaspora der deutschen evangelischen Kirche in Rumänien, 

Serbien und Bulgarien“, von Hans Meyer, Potsdam, 1901): 

„Eines Tages erhielt ich einen eigentümlichen Besuch. Der Tscherkessen- 

hodscha aus Slawa trat bei mir ein. Er war nach Atmadscha gekommen, um Kühe 

zu kaufen. Da aber die meisten Leute bei ihrer Feldarbeit waren, also nicht zu 

Hause, war er zu mir gekommen und ließ mich durch seinen etwas deutsch- 

sprechenden Begleiter, einen Armenier, ersuchen, ich möchte doch bei meiner 
nächsten Zusammenkunft mit den Ortsbewohnern in der Kirche, wo ja doch al- 

lerlei besprochen würde, in Erfahrung bringen, wer Kühe mit Kälbern zu ver- 
kaufen hätte? Er erhielt natürlich die Antwort von mir, daß ich in diesem Hei- 
ligtume mit meiner Gemeinde nicht über solche Dinge spreche; in seiner Ange- 

legenheit könne er wohl eher im Wirtshaus Auskunft erhalten. Da ich aber 

merkte, daß beide Besucher auch Appetit mitgebracht, so bewirtete ich sie 

selbst, so gut ich konnte, mit Brot und Käse, auch einem Glase schlichten 
Landweines. 

Das Thema, das ich nun anschlug, waren die mosaischen Gebote. Bis zum 

sechsten Gebot stimmte auch dieser Herr Amtsbruder ihnen bei. Beim sieben- 

ten aber erhob er ein ernstes Bedenken. ‚Allah‘ — meinte der Priester — ‚hat 
das Stehlen nicht verboten. Wenn man etwas ungestört nehmen kann, dann ist 
es kein Unrecht. Freilich, wenn man dabei gestört wird, soll man ruhig davon- 
gehen, denn dann will es Allah nicht.‘ 

Nun erklärte ich mir wohl, warum in solchen Fällen die Tscherkessen auch in 

der Tat den Ehrentitel ‚Räuber‘ meist ohne Widerspruch entgegennehmen und 
mit Seelenruhe von dannen gingen. 

Natürlich suchte ich ihm seinen Irrtum zu benehmen; aber er wollte sich 
durchaus nicht eines besseren belehren lassen und meinte endlich: ‚Die Men- 
schen gleichen den Bienen, wir Tscherkessen aber sind die Bienenväter. Wenn 

diese ihre Zeit sehen, nehmen sie den Bienen den Honig weg, damit diese wie- 

der mehr Lust zum Eintragen bekommen.‘ “ 
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Die Heuschrecken im nördlichen, vorwiegend 

nordwestlichen Schwarzmeergebiet 
Von Erwin Heer, Sarata 

Dem Herausgeber des Jahrbuches, Herrn Otto Klett, 
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Einleitung 

Tief beeindruckt haben uns Kinder in der Volksschule die sieben Plagen, die 
Gott der Herr über Ägyptenland kommen ließ; eine davon war die Heuschrek- 

kenplage: „Und Gott der Herr sprach zu Moses: Breite deine Hände aus über 
Ägypten, um die Heuschrecken herbeizurufen, damit sie sich auf die Erde nieder- 

lassen und alle Pflanzen auffressen, die der Hagel übriggelasen hat. Und Moses 

tat es, und der Herr ließ den ganzen Tag und die folgende Nacht einen bren- 

nendheißen Wind wehen; und als der Morgen anbrach, trug der heiße Wind die 

Heuschrecken herbei, die sich auf die Erde Ägyptens niederließen und sich in 

großer Zahl ausbreiteten, daß alle Provinzen Ägyptens von ihnen über- 
schwemmt waren. .. Und alle Pflanzen des Landes wurden aufgefressen und 

alle Früchte der Bäume, die der Hagel nicht vernichtet hatte, so daß nichts 

Grünes auf den Feldern in ganz Ägypten übrigblieb.“ 

So geschehen vor etwa 1500 vor Christi. Das war eine schreckliche Plage, der 

viele Menschen zum Opfer fielen, indem sie verhungern mußten. Dies war in 

früheren Zeiten wohl nicht selten vorgekommen. Erinnert sei nur daran, daß 

im Jahre 125 vor Christi in den römischen Kolonien Cyrenaika und Numidien 

in Nordafrika nach einer Heuschreckeninvasion über 800 000 Menschen verhun- 

gerten. 

Und damit sind wir bei unserem eigentlichen Thema angelangt, bei der Wan- 

derheuschrecke im norwestlichen Schwarzmeergebiet. Sie heißt Locusta m. mi- 

gratoria. Obwohl diese Heuschrecke fast ausschließlich den trockenheißen Re- 
gionen der Erde angehört, hat sie doch einige permanente Brutplätze — soge- 

nannte Schwarmbildungsgebiete — in Südeuropa, und zwar an der Nordwest- 
küste des Schwarzen Meeres. Von hier aus sind von Zeit zu Zeit Schwärme in 
nördlicher, nordwestlicher oder westlicher Richtung vorgestoßen und in einigen 
Fällen sogar bis Westeuropa und England gelangt. Wie eben angedeutet, kommt 

diese Wanderheuschrecke weltweit vor. Sie hat von allen bekannten Arten die 
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größte Verbreitungsgrenze erlangt. Man unterscheidet verschiedene geographi- 

sche Rassen, die über Südeuropa, fast ganz Afrika, Madagaskar, Südasien, 

Ostindien, Nord-Queensland und Neuseeland verteilt sind. 

Allgemein sei erwähnt: Die Ordnung der Heuschrecken (Saltatoria) gehört 

zur Überordnung der Geradflügler (Orthopteroidea) und wird in zwei Unterord- 

nungen geteilt, in die Laubheuschrecken (Tettigoniidea) und Feldheuschrecken 

(Acridoidea). Die Wanderheuschrecken gehören alle zu den Feldheuschrecken. 

In Grzimeks Tierleben (Band 2) wird erwähnt, daß die Marokkanische Wan- 

derheuschrecke (Stauronotus maroccanus), ebenfalls ein Großschädling, in den 

Donauniederungen die Nachfolge der Wanderheuschrecke (Locusta migratoria) 

antrat, als um das Jahr 1888 deren Entstehungsherde durch die Kultivierung 

schwanden. — Demnach hat bis 1888 die Wanderheuschrecke (Locusta migrato- 
ria) und ab diesem Zeitpunkt die Marokkanische Wanderheuschrecke (Stauro- 

notus maroccanus) den nordwestlichen Schwarzmeerraum — und somit unsere 

alte Heimat — heimgesucht. 

Wichtig zur Biologie der Wanderheuschrecken (Locusta migratoria) wäre noch 
folgende Tatsache: Man unterscheidet bei ihnen eine „Solitärphase“, in der sie 

einzeln leben wie ihre Verwandten und eine „Wanderphase‘“, in der sie massen- 

haft zu großen Reisen aufbrechen. Beide Phasen unterscheiden sich nicht nur in 

Gestalt und Färbung sondern auch tiefgreifend im Verhalten, so daß man frü- 

her zwei Arten annahm. Diese Art zerfiel bis zu der klärenden Arbeit Uvarovs 

(1921) in zwei Arten. Die Reiselust befällt die Wanderheuschrecken also nur 
hin und wieder in einer ganz bestimmten Generation und lediglich in bestimm- 

ten Bezirken. Nur von dort her kommen für gewöhnlich die gefräßigen Heere. 
Nachdem man das erst einmal erkannt hatte, war schon so manches im Krieg 

gegen diese Insektenscharen gewonnen. 

Selbst habe ich zwei Erlebnisse mit Wanderheuschrecken gehabt. Eines Win- 
ters um 1929 (?) zeigte mir ein Landsmann aus der Umgebung von Friedrichs- 

dorf — vermutlich aus Pomasan — in Sarata eine Erdscholle, in der viele läng- 

liche Eier staken. Sie stammten von der Wanderheuschrecke. Er sagte noch, daß 
die mit Eiern verseuchten Äcker rechtzeitig festgewalzt wurden, um so ein 
Schlüpfen der Larven zu verhindern. Friedrichsdorf und Pomasan liegen im 

Kreis Ismail nahe der Donaumündung — dort ist die Wanderheuschrecke seit 

eh und je zu Hause gewesen. 

Das zweite Erlebnis hat mich tief beeindruckt. Es war im Frühsommer 1930. 

Mit mehreren Mitschülern fuhr ich nach Teplitz, wo wir bei unseren Teplitzer 

Klassenkameraden ein schönes Wochenende verbrachten. Am Sonntagmorgen 

ging’s dann hinaus aufs Feld, wo uns etwas Einmaliges gezeigt werden sollte: 

Ein größerer Landstrich war von Jungheuschrecken, den sogenannten Hüpfern, 

buchstäblich übersät. Die Teplitzer trennten den verseuchten Streifen von den 

übrigen Saatfeldern durch einen fast metertiefen Graben, den diese Larven 
nicht bzw. noch nicht überspringen konnten, denn sie waren nock ziemlich klein. 
Sie wurden nun mit Hilfe von Flammenwerfern verbrannt und ihre gerösteten 
Leichen mit Erde zugedeckt. Desgleichen wurden die Hüpfer im verseuchten, 

vom Graben umgebenen Ackerstreifen mit Reisigbesen zusammengekehrt, 

verbrannt und zugedeckt. So nur gelang es der rührigen Bevölkerung beiderlei 

Geschlechts, in einmütiger, unermüdlicher und tagelanger Arbeit — wobei der 

Sonntag geopfert werden mußte! — die Heuschreckengefahr zu bannen, indem 

sie die Brut vollständig vernichtete. Ich selbst als Augenzeuge fühlte mich da- 

bei etwas unwohl, weil ich mitansehen mußte, wie die Teplitzer in Werktags- 
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kleidung fleißig arbeiteten, wir Wernerschüler aber wie feine Herrchen im 
„Sonntagsstaat‘“ müßig zuschauten — als ob wir etwas Besonderes gewesen wä- 

ren! (Siehe auch bei Herbert Weiß, Teplitz!). 

Man kann es als Glücksfall bezeichnen, daß Staatsrat E. von Hahn — der da- 

malige Präsident der obersten Kolonialbehörde, der „Fürsorge-Komität der 

deutschen Ansiedler im südlichen Rußland“ — 1848 eine „Zirkulär-Aufforde- 

rung an sämtliche Schulzenämter und Schulleiter“ zur Abfassung einer „Kurz- 
gefaßten Übersicht der Gründung des Bestehens jeder Kolonie“ ergehen ließ; so 
sind 1848 die äußerst wertvollen Gemeindeberichte entstanden (nur der von 
Lustdorf wurde auffallenderweise 1850 verfaßt). Es ist ferner als Glücksfall zu 
bezeichnen, daß Dr. Georg Leibbrandt diese Berichte der Schulzenämter 1926 
unter „Die deutschen Kolonien in Cherson und Bessarabien“ veröffentlicht hat. 
Dasselbe für „Die deutschen katholischen Kolonien am Schwarzen Meer“ 
machte Dr. I. A. Malinowsky (1927) und Jakob Stach im „Jahrbuch des Land- 
wirts 2“ (1914) für „Den Mariupoler Kolonisten- und Menonitenbezirk“. Auf 
diese Weise konnte ich 99 Gemeindeberichte einsehen und die Heuschreckenin- 
vasionen aus 52 Kolonien feststellen. Alle diese Kolonien (Dörfer) findet man 
auf der „Karte der deutschen Siedlungen im Schwarzmeergebiet“ von Dr. Karl 
Stumpp, Stuttgart, 1936. 

Für leihweise Überlassung obiger Literatur danke ich dem Institut für Aus- 
landsbeziehungen in Stuttgart. 

Mein ganz besonderer Dank gebührt dem Herausgeber dieses Jahrbuches, 
Herrn Oberstudienrat Otto Klett. Er hat nicht nur diese Arbeit in zuvorkom- 
mender Weise veröffentlicht, sondern viele meiner bisherigen Wünsche erfüllt 
und so manche Arbeit in seinen Jahrbüchern gebracht. Ihm sei diese Arbeit ge- 
widmet. 

Und nun wollen wir beginnen, indem wir von Osten nach Westen fahren: 

I. Die Vorkommen 

A. Mariupoler Kolonistenbezirk 

1. Kirschwald (1823): Gleich nach der Niederlassung in den Jahren 1823 bis 
1825 erlitten die noch wenig angebauten Getreidefelder großen Schaden durch 
die die Sonne verdunkelnden Heuschreckenschwärme. 

2. Tiegenhof (1824): Die ersten im Jahre 1824 angebauten Getreidefelder wur- 
den, als sie gerade am üppigsten dastanden, von Heuschrecken sehr beschädigt. 
Ein noch größeres Unglück entstand am Anfang des Jahres 1825 durch ein 
schreckliches Schneegestöber, wodurch das nicht zu gehöriger Zeit und ungenü- 
gend mit Futter und Wasser versorgte Vieh teilweise verschmachtete und die 
Menschen unter der schrecklichen Kälte empfindlich litten. 

3. Rosengart (1823): Im Jahr 1824 kamen die kleinen Heuschrecken von jenseits 
des Asowschen Meeres herübergeflogen und vernichteten die wenigen, aber üp- 
pig dastehenden Getreidefelder und die ausgedehnten Grasfluren beinahe gänz- 
lich. Zu Anfang Februar 1825 entstand ein schreckliches Schneegestöber bei 
außerordentlicher Kälte, welches bis Mitte März fortwütete. .. Im darauffol- 
genden Sommer kamen wieder die Heuschrecken; — da stiegen in den schwe- 
ren Heimsuchungen manche Seufzer zu Gott dem Vater empor und manche 
Tränen sind vergossen worden. Die Heuschrecken blieben auch noch im Jahr 
1826, doch verursachten sie keinen bedeutenden Schaden mehr. 
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4. Schönbaum (1823): Die Ansiedler sind stets von schweren Schicksals- 

schlägen heimgesucht worden. 1823 bis 1825 wurde infolge der Heuschrecken- 
verheerungen sehr wenig von den Feldern geerntet. Während des Schneegestö- 
bers und der schrecklichen Kälte im Jahre 1825... 

5. Kronsdorf (1823): Das Schneegestöber und die Kälte im Winter 1825 hat 

diese Gemeinde ebenso betroffen wie die übrigen. In den Jahren 1825 und 1826 

wurden auch hier die üppigen Getreidefelder von den übers Meer gekommenen 
Heuschrecken zerstört. 

6. Grunau (1823):... Dazu kamen noch die vielen Landplagen, wie die Heu- 

schrecken, Viehseuchen, Mißwachs usw. 

7. Rosenberg (1823): In den Jahren 1823 bis 1825 haben die Heuschrecken auf 
den Feldern viel Schaden angerichtet und es ist mühsam und betrübt hergegan- 

gen, denn in diesen drei Jahren haben die Landwirte nicht einmal hinlänglich 

Brot geernet. 

8. Wickerau (1823): In den ersten Jahren kamen zu den äußerst niedrigen 

Preisen, die die Kolonisten für ihre Produkte erzielten, auch noch Heuschrek- 

kenverheerungen (1824 bis 1826), zweimal Viehseuchen.... 

9. Kampenau (1823): Die Heuschrecken in den Jahren 1823 bis 1825, das 

Schneegestöber von 1825, das Hungerjahr 1833, die Steppenmäuse im Jahre 1842, 

die Viehseuche im Jahre 1845 und der Sturm im Jahre 1847 haben auch dieser 
Gemeinde großen Schaden gebracht und viel Not bereitet. 

10. Mirau (1823): Die Heuschrecken 1824 bis 1826, Viehseuche und Hungers- 
not 1833 und die Viehseuche 1839 haben die Kolonie stark mitgenommen, doch 

halfen die Unterstützungen seitens der Regierung und die von Glaubensgenos- 
sen durch Pastor Holtfreter dargebrachten Gaben von 8410 Rbl. banko im 

Jahre 1833 auch dieser Gemeinde über die allergrößte Not hinweg. 

11. Ludwigstal (1828): Die Viehseuche im Jahre 1833 und die Steppenmäuse 

1843 haben großen Schaden verursacht. Betreffs Ausrottung der Steppenmäuse 
traf die Regierung die Verordnung, daß jeder Wirt 80 Stück im Dorfsamte ein- 

liefern mußte. Sie wurden vermittelst Wasser aus ihren Höhlen getrieben und 
erschlagen, wobei auch viele von den jungen Mäusen ersäuft wurden. 

12. Elisabetdorf (1825): In den Jahren 1827 und 1828 traten Heuschrecken 
auf, aber erst gegen Ende der Erntezeit, so daß nur weniges vernichtet wurde. 

Mehr hatte die Kolonie durch die im Frühling 1828 erfolgte Überschwemmung 
zu leiden, welche sogar drei Wohnhäuser völlig vernichtete. 

13. Kaisersdorf (1823):... Allein das folgende Jahr 1824 wollte diese ihre be- 

rechtigte Erwartung nicht gewähren, denn ungeheure Heuschreckenschwärme 
ließen sich auf den herrlich prangenden Fruchtfeldern und Wiesen nieder und 

verwüsteten dieselben gänzlich. Ein fast gleiches Geschick erlitten auch die 
Saaten in den Jahren 1825 und 1826. 

14. Göttland (1823): Ereignisse: In den Jahren 1824 bis 1926 haben die Heu- 

schrecken beinahe die ganze Ernte aufgezehrt, so daß die Regierung wieder 

Hilfe leisten mußte. 

15. Eichwald (1823): Im Jahr 1824, den 15.Juli wurden die Felder auch 

durch Heuschrecken verheert. — Da die Heuschrecken dort blieben und ihre 
Brut legten, so kamen sie das nächste Jahr wieder und richteten ungeheuren 
Schaden an. Im Jahre 1826 waren wieder Heuschrecken, aber weniger. 
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16. Tiegenort (1823): Ereignisse: In den Jahren 1826, 1827 und 1828 fraßen 

die Heuschrecken beinahe die ganze Ernte. 

17. Tiergart (1823): Aber es kam wieder ein harter Schlag für die armen 

Leute. Die Feldfrüchte standen 1825 in herrlicher Pracht, da kamen ungeheure 

Heuschreckenschwärme und verzehrten in einigen Tagen alles Grün. Im Jahr 

1826 waren wieder Heuschrecken, machten aber weniger Schaden. 

B. Halbinsel Krim und Taurien 

18. Kronental (1809 und 1810 ?): Öfterer Mißwachs, Heuschrecken, Über- 
schwemmungen, Hagelschlag, Viehseuchen, Diebstähle und andere Unglücks- 

fälle haben das Emporkommen der Kolonie sehr gehemmt. 

19. Rosental (1804 bis 1805): Was die Landleute durch die (neuerfolgten) gün- 

stigen Jahre vor sich gebracht hatten, mußte in den Jahren 1827, 1828 und 

1829 zugesetzt werden, in welchen durch Heuschrecken in den beiden ersten 

Jahren die ganze und in dem letzten der größte Teil der Feld- und Wiesenernte 

vernichtet wurde. 

C. Cherson 

20. Peterstal (1805): Heuschrecken und die sogenannten Prußicki. Auch dieses 

Ungeziefer machte im Anfang des dritten Jahrzehnts große Verheerungen in 
unseren Feldern, doch seit da zeigten sie sich nicht mehr bis zum Jahre 1847; 

aber erst um diese Zeit, da die Ernte geschnitten war, verheerten sie jedoch die 

Welschkornfluren gänzlich. Was die sogenannten Prußicki anbelangt, so haben 

wir deren öfters, allein diese werden nach den Anforderungen des landwirt- 
schaftlichen Vereins bei deren Entstehen schon vertilgt. 

21. Freudental (1806): Mehrere Viehseuchen, Mißernten, Heuschrecken, Käfer 

und dergleichen Ungeziefer brachten dieser Kolonie manchen bitteren Verlust. 

22. Großliebental (1804): Durch reichliche Ernten, durch mehrjährige Erfah- 
rungen in. der Wirtschaft und einiger Kenntnisse derselben, waren einige Wirte 

soweit gekommen, daß sie noch Land in Pacht nahmen. Allein im Jahr 1824 

trat eine gänzliche Fehlernte ein; dazu kamen die Heuschreckenschwärme, die 

bis zum Jahr 1827 gräßliche Verheerungen in dieser Gegend anrichteten. Durch 

diese Heimsuchungen verfielen die Kolonisten wieder in ihre Armut und — in 
Schulden. \ 

23. Neuburg (1805): Diesen traurigen Ereignissen folgen die Heuschrecken. 
Diese kamen im Jahr 1824 zum ersten Mal seit der Ansiedlung und erst im Spät- 
sommer 1827 wurden die Felder gänzlich von diesen Feinden befreit. In diesen 
vier Jahren richteten sie einen sehr großen Schaden an. 

24. Glückstal (1804): Heuschrecken zeigten sich in den Jahrgängen von 1823 

bis 1827 und machten an Gras und Getreide bedeutenden Schaden; im Jahr 

1847 verderbten dieselben Getreide für den Wert von 121 SIb. Rbl. (Silberru- 

beln). 

25. Neudorf (1809): Desgleichen die Jahre 1823 bis 1827, wo die Heuschrecken 

bedeutenden Schaden an Gras und Getreide anrichteten. 

26. Bergdorf (1809): Nachteilig besonders waren den Ansiedlern die Heu- 

schrecken, die in den Jahren 1828 und 1846 vielen Schaden an den Gewächsen 
anrichteten, zum Teil auch ganz vernichteten. 
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27. Cassel (1810): Die Aussicht auf hoffnungsvolle und erfreuliche Zukunft 
wurde indessen noch mitunter ziemlich verdunkelt, wenn dem Fleißigen und 

Rechtschaffenen seither mancherlei Unfälle zustießen, wie zum Beispiel die 

Verheerungen der Heuschrecken vom Jahre 1822 bis 1827 und neulich 1846 bis 

1847; so auch die Viehseuchen in den Jahren 1818, 1828, 1834, 1844, wo... 

28. Rohrbach (1809): Außer den oft wiederkehrenden Röteln und dergleichen 

Kinderkrankheiten hat die Gemeinde wenig gelitten. Desto mehr aber dürfte 
die Rede sein von dem schädlichen Ungeziefer der Heuschrecken, dem kleinen 
grauen Maikäfer und dem Brachkäfer, die überhaupt dem Kolonisten am Wein- 
stock, an der Blüte und an den Fruchtkörnern den meisten Schaden verursa- 

chen... 

29. Worms (1810): Mit Heuschrecken war das Kolonial-Land hier fünf Jahre 

hindurch überschwemmt, von 1823 während der Ernte bis im Jahre 1828, wo 
dieselben plötzlich verschwanden. Viele, eine Unzahl, wurde durch Hilfe und 
Fürsorge der Obrigkeit durch die Ansiedler selbst, ihren Pferden und Hornvieh, 
welche mit Gewalt in die Heuschreckenmassen hineingetrieben wurden, getötet. 

Sie hinterließen jedoch bedeutende Spuren ihrer Verwüstung, denn während 
ihres Aufenthaltes hieselbst, wurden wenig Heu und Früchte geerntet, dazu kam 

noch der überaus strenge Winter 1824... 

30. Waterloo (1833): Außerdem erlitt die Gemeinde einen 2382 Slb. Rbl. betra- 
genden Verlust durch das schädliche Ungeziefer, als kleine Heuschrecken 
(Brussiki), schwarze und sogenannte Brachkäfer und Mehltau im Jahre 1846 

und 1847. 

31. Johannestal (1820): Heuschrecken verwüsteten 1827 viel Getreide und 
Gras und auch im Jahre 1846 ließen solche ziemliche Spuren ihrer Verheerun- 

gen hinter sich. 

32. Güldendorf (1830): .... was uns aber noch mehr in Mutlosigkeit brachte, 

war das Heuschreckenheer, welche auch noch die Feldfrüchte verzehrten, und 
wir also kein Wasser und kein Brot mehr hatten, ... 

33. Lustdorf (1805): Heuschrecken. Diese waren in großer Menge im Jahr 

1827, aber erst nach der Ernte und im Jahr 1846 in der Ernte, wo sie noch in 
den grünlichten Fruchtsorten bedeutenden Schaden gemacht haben. Auch im 

Jahr 1850 haben sie im Durchzug das Welschkorn mitgenommen, denn sie hiel- 

ten dreimal Nachtquartier bei uns. 

34. Hoffnungstal (1819): Die Heuschreckenzüge in den Jahren 1826, 1827, 

1846 und 1847 brachten unseren Fluren keinen Schaden, der der Erwähnung 

wert wäre; bedeutende Verheereungen aber richteten dieselben in den Jahren 

1830, 1835 und 1836 an. 

35. Klosterdorf (1805): Im Jahr 1821 und 1825 machten die Heuschrecken 

größten Schaden. Im Jahr 1832 und 1833 waren gänzliche Mißernten. 

D. Bessarabien 

36. Sarata (1822): Heuschrecken haben sich in den Jahren 1823, 1826, 1836 

und 1847 eingestellt, jedoch so, daß von einem bedeutenden Schaden nur in den 

Jahren 1826 und 1836 die Rede sein kann. 

37. Alt-Arzis (1816): In den anderen zehn Jahren (1826 bis 1836) ereigneten 
sich Viehseuchen, Heuschrecken, Hagel, Raupen und Käfer... 
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38. Brienne (1816): An zeitlichem Gut wurden sie im Jahr 1833 mit den die 
Früchte des Feldes verheerenden Heuschrecken und in den Jahren 1833 und 

1834 mit großer Dürre und Trockenheit heimgesucht... 

39. Teplitz (1818): Die Jahre 1823, 1841 und 1842 wurden besonders durch 

Feldmäuse heimgesucht und 1826, 1836 und 1847 wieder von Heuschreckenzü- 

gen sehr bedroht, doch hat die Gemeinde unbedeutende Verluste erlitten. 

40. Neu-Arzis (1825): Zudem brachte in den Jahren 1828 und 1832 die allge- 

mein herrschende Viehseuche, in den Jahren 1833 und 1834 die verderblichen 

Heuschreckenschwärme und die in den Jahren 1833 und 1834 erfolgte große 

Dürre bedeutenden Schaden. 

41. Fere Champenoise I (Alt-Elft) (1816): Jetziger Zustand der Kolonisten. 

Zu einem besonderen Wohlstand sind die Kolonisten hiesiger Gemeinde noch 

nicht gelangt. Es traten viele Hemmungen und Unglücksfälle ein; dann suchten 
die Kolonisten sich auf die Viehzucht zu legen, um dadurch sich zu erheben. So 
brachen öfters Seuchen ein, die dasselbe wegrafften und die Viehbesitzer zum 

Teil schon in große Not versetzten; suchten sie sich auf den Getreidebau zu le- 

gen, so traten häufige Mißernten ein oder Verheerung durch Heuschrecken, 
welche ihre Hoffnungen nicht nur vereitelten sondern sie auch nötigten, das 

für ihre Haushaltung notwendige Brot zu kaufen. 

42. Katzbach (1821): Heuschreckenschwärme und mitunter auch Erdmäuse ha- 

ben seit den Jahren 1823 bis 1829, 1836 und 1847 großen Schaden angerichtet. 

43. Fere Champenoise II (Neu-Elft) (1825): 1835 und 1844 bis 1845 waren 
große Viehseuchen, an welchen etwa die Hälfte des Viehs erlag. 1834 und 1846 

völliger Mißwachs. 1840 bis 1841 strenger Winter und 1846 und 1847 große 

Dürre — im letzten noch Heuschrecken, welche auch große Brut hinterließen, 

wodurch großer Futtermangel entstand, so daß die Kolonisten ihr meistes Vieh 
um einen ganz geringen Preis verkaufen mußten... 

44. Paris (1816):... legten sich die Kolonisten auf die Viehzucht, so machten 

öfters Viehseuchen ihre Rechnungen zunichte, legten sie sich auf den Getreide- 
bau, so scheiterten infolge Regenmangels, öfterer Heuschreckenzüge und da- 
durch eintretender Mißernten, mehrmals ihre schönsten Hoffnungen. Ja es ha- 

ben sogar schon Wirte, die ein beträchtliches Quantum ausgesät, für ihre Fami- 
lien das nötige Brot kaufen müssen. 

45. Tarutino (1814): Zu den einzelnen Denkwürdigkeiten gehörten etwa: die 

Erdbeben 1819, 1828 und 1838; mehrmalige Heuschreckenzüge, die 1824 und in 

den folgenden Jahren die Hoffnung gesegneter Ernten vereitelten. 

46. Malojaroslawetz II (Alt-Posttal) (1823): Mißernten waren in den Jahren 

1830, 1832, 1833, 1834 und 1838, wo kaum die Aussaat geerntet wurde. Gänzli- 

cher Mißwachs aber war in den Jahren 1822, 1823 und 1824, wo das spärlich 
gewachsene Gras und Getreide noch von vielen Feldmäusen und Heuschrecken- 
schwärmen abgefressen wurde. Letztere stellten sich auch in den Jahren 1825, 
1826, 1827, 1836 und 1847 wieder ein und beschädigten ausnahmsweise die 
Feldfrüchte. 

47. Malojaroslawetz I (Wittenberg) (1815): In den Jahren 1823, 1824 und 1825 

war die Getreideernte sehr schlecht, weil Heuschrecken die Saatfelder verwü- 
steten. Im Monat Juni 1847 beschädigten Heuschrecken ein großes Stück Ge- 
treide und die Ernte war ziemlich schlecht. 

48. Leipzig (1815): Außerdem, daß in den ersten zwei Jahren nach Gründung 
der Kolonie sehr viele Leute starben, weil sie dieses Klima nicht gewohnt wa- 
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ren (vielleicht auch durch die damals allzudürftige Lebensart), wurde diese Ge- 

gend in den Jahren 1823 bis 1824 mit Heuschrecken, die auf der hiesigen 
Steppe sehr viel Schaden machten und auch schon etlichen Fehljahren heimge- 

sucht. 

49. Klöstitz (1815): In den Jahren 1821, 1822, 1823, 1832 und 1833 mußten 

die hiesigen Kolonisten durch gänzlichen Mißwachs und in den Jahren 1823, 

1824, 1825 und 1847 durch die vielen Heuschreckenzüge namhafte Verluste an 
Getreide erleiden — ein Unglück, das ebenso wie die verheerenden Viehseu- 

chen in den Jahren 1829, 1832, 1837 und 1846, in deren Folge die Kolonisten 
jährlich 300 bis 500 Stück großes und kleines Hornvieh verloren, die Gesamtheit 
traf und dem Gedeihen der Kolonie und ihrer Einwohner hemmend entgegen- 

trat. 

50. Beresina (1815): In den Jahren 1826 bis 1827 und 1847 vereitelten die un- 

absehbaren Heuschreckenzüge die Erntehoffnungen vieler hiesiger Kolonisten. 

51. Borodino (1814): In den Jahren 1824, 1827, 1833, 1845 haben die Bewoh- 
ner von Borodino durch die verheerenden Viehseuchen großen Schaden, in den 

Jahren 1825, 1836, 1847 durch die Heuschrecken sehr bedeutende Verluste an 

Getreide erlitten. 

52. Krasna (1815): Ereignisse: Mißernten waren 1830, 1832, 1833, 1834, 1839, 

wo kaum die Aussaat geerntet wurde. Die Feldmäuse machten großen Schaden 

in den Jahren 1822, 1823 und 1824. Heuschrecken waren 1825, 1826, 1827 und 
1847. 

Soweit die Gemeindeberichte aus dem Jahr 1848. Von insgesamt 99 eingese- 

henen Gemeindeberichten aus dem nördlichen und nordwestlichen Schwarz- 
mer-Raum enthielten 52 — also über die Hälfte — Mitteilungen über Heu- 

schreckenvorkommen. Es ist ein Zeichen dafür, wie häufig damals die Heu- 
schrecken noch vorgekommen waren. Nun folgen die vier Chroniken, die noch 
drunten in Bessarabien veröffentlicht wurden, wo noch aus vollen Quellen — 

den dortigen Gemeindeakten — geschöpft werden konnte. 

In der „Chronik der deutschen Kolonie Alt-Posttal“ (1823 bis 1923) schreibt 
Martin Weiß über Alt-Posttal (Nr. 46): „Die Heuschrecken. Eine große Land- 
plage, von welcher das heutige Geschlecht keine Vorstellung hat und nur aus 

den Berichten älterer Leute weiß, waren die Heuschrecken. Wer diese Plage 

nicht mit eigenen Augen gesehen hat, kann sich darunter nichts denken. In den 

Jahren 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1836, 1847, 1858, 1859, 1860, 1874 und 1875 
vernichteten ungeheure Heuschreckenschwärme strichweise ganze Felder. 

Wenn ein Heuschreckenschwarm irgendwo auftauchte, so mußte aus allen um- 

liegenden Ortschaften von jeder Familie eine Person auf obrigkeitliche Verfü- 
gung am betreffenden Orte sich einstellen. Diese ungeheure Menschenmenge 
mußte den Kampf mit den Heuschrecken aufnehmen. Es wurden lange, einen 
halben Meter tiefe Gräben ausgegraben. Die Menschen wurden in langen Rei- 
hen aufgestellt, jeder mit einem Besen bewaffnet. Nun wurden die jungen Heu- 

schrecken in den Graben gekehrt und mit Erde bedeckt. Etwas später wurde 
diese Arbeit mit Pferden verrichtet. Es wurden breite Schleifen aus Dornen 
verfertigt. Auf der Schleife befand sich ein Sitz für den Pferdelenker. Mit Hun- 
derten, ja Tausenden solcher Dornschleifen fuhr man auf den Feldern, auf de- 
nen Heuschrecken ausgeschlüpft waren, auf und ab und zerquetschte die klei- 

nen Dinger. Verspätete man sich aber mit dieser Arbeit und wurden die Heu- 

schrecken „flügge‘“, so erhoben sie sich und zogen über Feld und Flur. Wehe 
dem Ort, wo sie sich niederließen! Sie ließen die kahle Erde nach. Legten sie 
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aber Eier ab, so mußte der Boden umgegraben werden und die Eier aufgelesen 

und verbrannt werden oder es wurde die Stelle im Winter bei Tauwetter mit 

Pferden gestampft. In jenen Jahren blickte jeder mit Besorgnis nach Süden, 

wenn der Wind von Süden herwehte. Oft sah man dann ein Auf- und Abwir- 
beln am Himmel und wußte dann, daß sich die Heuschrecken zum Fluge erho- 

ben hatten. Mit Sensen, Eimern und was sonst einen Klang gibt, wurde nun auf 

dem Felde Aufstellung genommen, dann begann die Musik und der Heidenlärm, 
um ein Herablassen der gefräßigen Wanderer zu verhindern, was jedoch nicht 

immer gelang. Tagelang verweilten unsere Leute in Mansburg, Elft, Dennewitz 

oder Kulm im Heuschreckenkrieg. Einigemal fraßen die Heuschrecken auch die 

Felder kahl. Auch legten sie einige Male hier ab und zwar unten im Posttal 

oder dem Walde und in den sogenannten Kurzen und wurden auf beschriebene 

Weise bekämpft. Seit dem Jahr 1875 kamen keine Heuschrecken mehr und das 
heutige Geschlecht kennt sie nur’ dem Namen nach. Im Jahre 1900 erschienen 

hier die Prozessionsraupen und fraßen große Strecken kahl. Sie zogen wie eine 

Welle über Land hin“ (S. 19). 

In der „Geschichte der Gemeinde Gnadental 1830 bis 1930“ schreibt Fried- 

rich Rüb: „Während in den dreißiger, vierziger und fünfziger Jahren große 
Heuschreckenschwärme in Süd-Rußland ganze Felder vernichteten, richteten 

sie nennenswerten Schaden in Gnadental nur in den Jahren 1857, 1858 und 

1859 an. Es kamen 1857 wiederholt Heuschreckenschwärme, von denen sich je- 

doch nur einige an zwei Stellen niederließen. Laut Bericht des Schulzenamtes 

waren 200 Deßj. mit ‚Heuschreckensamen’ belegt, welches Land mit Rohr um- 

steckt werden mußte. Die Gefahr einsehend, organisierte die Kolonialobrigkeit 
sämtliche deutsche Kolonien zum Kampf gegen diese Fresser. 1858 wählte die 

Gemeinde eine Heuschreckenkommission von vier Mann, welche zu achten 

hatte, wo die Heuschrecken einlegten. Jeder Wirt war verpflichtet, eine Dorn- 

schleife, eine Schaufel und einen Besen in steter Bereitschaft zu halten. Die mit 

Heuschrecken besetzten 200 Deßj. Land wurden folgendermaßen behandelt: 159 

Deßj. gepflügt, geeggt und der ‚Heuschreckensamen‘ aufgelesen. Gesammelt 
wurden auf diese Weise 6 Pud 38 Pfund, wofür die Gemeinde vom Akkermaner 
Kreiskomitee 2 Kop. Silber pro Pfund bekam und ihr für Eifer die Erkenntlich- 
keit ausgesprochen wurde. Ferner wurden 10 Deßj. mit Pferden zertreten, 30 

Deßj. mit Dreschsteinen gewalzt und 1 Deßj. mit Hacken und Spaten umge- 

graben. — Auch auf fremden Gütern mußte Gnadental bei Vernichtung von 
Heuschrecken mithelfen. 1858 hatten sich auf Befehl des bessarabischen Gene- 

ralgouverneurs 40 Gnadentaler auf die Ländereien des Grafen Kankrin und 
Gutsbesitzers Nawortzky zu stellen. Sie mußten mit allen nötigen Werkzeugen 

und mit Lebensmitteln auf vier Tage versehen sein; dann hatte Gnadental eine 
Ablösung von wieder -40 Mann zu schicken. 1860 mußten 31 ‘Personen mit 

Dornschleifen an den Dnjestr kommen, da die Heuschrecken in großen Massen 
über den Fluß drangen. Im selbigen Jahr 80 Arbeiter mit 40 Dornschleifen, 40 
Fängern (Käscher genannt), 20 Grabschaufeln und 80 gute Besen auf das Land- 

gut des Hofrats Magnus bei Kulewtschea. Nach Plachtejewka wurden abge- 

schickt einmal 20, dann zehn und wieder 20 Dornschleifen mit den nötigen Ar- 
beitskräften. Ebenso 1861 nach dem Gute des Fürsten Kotschubei-Budaki 12 
Dornschleifen mit Arbeitern und eine Woche. Die letzten Heuschrecken- 
schwärme ließen sich auf den Feldern Gnadentals im Jahre 1877 nieder. Bei 
der Vernichtung herrschte militärische Disziplin. Widerspenstige wurden öf- 
fentlich mit Rutenhieben bestraft. Die Verdienste der Kolonisten im Kampf ge- 
gen dieses Ungeziefer wurden obrigkeitlich anerkannt und ihnen wiederholt 

Dank ausgesprochen“ (S. 36 bis 37). 
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In der „Geschichte der Kolonie Teplitz“ (1931) (Nr. 39) berichtet Herbert 

Weiß recht aufschlußreich: „Eine wahre Plage für den Landmann war in frühe- 

ren Jahren ein Insekt, das jetzt sehr selten auftritt, nämlich die Heuschrecke. 

Dieselbe trat früher gewöhnlich in großen Massen auf. Im Monat August ka- 

men oft von Süden oder Südosten große Schwärme von Heuschrecken angeflo- 

gen und fraßen alles, was noch grün war, sauber weg. Wenn sich ein Schwarm 

zeigte, wurde das ganze Dorf alarmiert. Jung und alt mußten dann aufs Feld 

hinaus, um denselben durch Geklimper von alten Sensen, Eimern und derglei- 

chen Lärm erregenden Gegenständen zu vertreiben. Gelang den Heuschrecken, 

sich auf irgend einer Stelle des Feldes niederzulassen und Eier zu legen, so 

wurde das ganze Land mit samt den Wegen umgeackert und solange mit Tret- 

steinen und Dornschleifen überfahren, bis die Brut vernichtet war. Die Teplit- 

zer Felder waren in den Jahren 1826, 1836 und 1847 von Heuschrecken be- 

droht. Besonders groß waren die Schwärme im Jahr 1847. Im Jahr 1857 beschä- 

digten die Heuschrecken 164 Deßjatinen (482 Tschw. Sommerweizen), wodurch 

der Gemeinde ein Schaden von 2148 Rbl. entstand. Im Jahr 1858 ergriff die 

weltliche Obrigkeit Maßregeln zur Vertilgung der Heuschrecken. Die Geistli- 

chen hielten Buß- und Betstunden ab. Im Jahr 1860 vernichteten die Heu- 

schrecken auf 497 Deßjatinen 85 Tschw. Getreide im Werte von 225 Rbl. Am 

15 August 1875 kam von Nordosten ein Heuschreckenschwarm an und ließ sich 

im Welschkorn, das unweit der Weinberge stand, nieder. Es gingen sofort 230 

Mann aufs Feld hinaus und fingen mit den Händen in drei Stunden etwa 14 

volle Säcke (60 Pud) Heuschrecken, was etwa % des Schwarmes ausmachte. Die 

Heuschrecken hatten ungefähr fünf Deßjatinen Welschkorn besetzt, sonst aber 

keinen großen Schadei angerichtet, da dasselbe schon trocken war. Im Jahre 

1886 gelang es einem Schwarm Heuschrecken, sich auf dem Teplitzer Lande 

auf einem Flächenraum von 500 Deßjatinen einzulegen. Da wurde im Herbst 

desselben Jahres dieses Land umgepflügt und geschleift (17 Wirte, die ihre- 

Pflicht in dieser Hinsicht nicht erfüllt hatten, wurden mit 14 Rbl. 50 Kop. be- 

straft). Als am 8. bis 9. Mai des Jahres 1887 die jungen Heuschrecken auszuflie- 

gen begannen, wurden 100 Mann zur Vertilgung derselben hinausgeschickt. Die 

Arbeiter sammelten in der Frühe, wenn das Gras noch naß war, die Heuschrek- 

ken mit sogenannten ‚Gäschern’ (kleinen „Wägelchen, die hinten offen waren). 

In etwa 20 Arbeitstagen sammelten 478 Arbeiter 12 Pud Heuschrecken. In 

einem Jahr wurde ein Schwarm Heuschrecken von Kupferstaren, die in Stein- 

haufen nisteten, fast ganz vernichtet. Zur Bekämpfung der Heuschrecken gab 

es bis 1875 ein besonderes Komitee. Nach 1875 wurden mehrere Dörfer zu 

einem Heuschreckenrayon, der einem Mann unterstellt war, vereinigt. Zum Te- 

plitzer Rayon gehörten die Dörfer Paris und Krasna. Der Vorsteher desselben 

war seit 1886 Karl Fink (scherzweise ‚Heuschreckenkönig’ genannt). Derselbe 

mußte Sorge tragen, daß die Dörfer zu jeder Zeit kampfbereit gegen die Heu- 

schrecken waren. Teplitz mußte zum Beispiel, wenn ‚Mobilisation‘ gegen die 

Heuschrecken anbefohlen wurde, 800 Arbeiter schicken und folgende Geräte 

liefern: 100 Eggen, 150 Dornschleifen, 600 Besen, 160 eiserne Spaten, 160 höl- 

zerne Schaufeln und 20 Walzen. Die Pflichten des Heuschreckenvorstehers wa- 
ren noch folgende: 1. Im Frühling genau achtgeben, wann die Heuschrecken 

ausschlüpfen und sie sofort vertilgen, 2. die Stelle, wo die Heuschrecken einge- 

legt haben, umpflügen und mehrere Mal eggen, 3. bei trübem Wetter auf diese 

Stelle das Vieh und die Pferde treiben. Seit 1886 blieb Teplitz 43 Jahre lang 

von den Heuschrecken verschont. Am 18. August 1929 ließ sich auf dem mit 

Welschkorn bepflanzten, gegen Dennewitz liegenden Teplitzer Feld ein Heu- 

schreckenschwarm nieder. Auf Anordnung des Schulzenamtes wurden zweimal 

Arbeiter hinausgeschickt, um dieselben zu vernichten; am 19. August die 
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Schulkinder und am 21. August von jeder Familie ein Mensch. Trotz allen Be- 

mühungen gelang es ihnen nicht, die Heuschrecken zu vertreiben und diesel- 

ben legten sich in Teplitz ein. Etwa Ende Mai 1930 schlüpften die jungen Heu- 
schrecken aus den Eiern aus. Da begann für die Gemeinde ein energischer 
Kampf, der zwei Wochen währte. Die Stelle, wo sich die Heuschrecken einge- 

legt hatten (neuntes ‚Gewand’), wurde mit einem 1 Arschin tiefen und Ys Ar- 

schin breiten Graben umgeben. Darauf wurde die Gerste, die auf der Umge- 

bung der Heuschreckenstelle stand, mit einem giftigen Pulver bestreut. Um das 
Ausschlüpfen der Heuschrecken zu beschleunigen, ackerten die Leute die an 

Eiern reichen Stücke um. Die zu Tausenden umherhüpfenden Heuschrecken 

wurden dann mit Besen in den Graben oder in besondere Löcher getrieben und 
entweder zertreten und mit Boden zugedeckt oder mit besonderen Flammen- 

werfern getötet. Etwa viermal beteiligte sich die ganze Schule’an dem Kampf 

gegen die Heuschrecken. Da die Heuschrecken auf diese Art sich nicht vertilgen 
ließen, wurde das ganze Heuschreckenfeld mit Stroh bedeckt und dasselbe an- 
gezündet. Dadurch wurde man endlich die gefräßigen Insekten los“ (S. 143 bis 

144). 

In der „Geschichte der Gemeinde Tarutino von 1814 bis 1934“ (Nr. 45) 

schreibt Wilhelm Mutschall: „1832 wird zum erstenmal von Heuschrecken ge- 
meldet. Diese Tiere zeigten sich auch in späteren Jahren oft und vielmals, bis 

sie in den sechziger Jahren ganz verschwanden. Wie eine dunkle Gewitter- 

wolke zogen sie, die Sonne verdunkelnd, unter Sausen und Brausen daher. In 
Feld und Garten begann dann ein weithin hörbares Knistern und Knastern. 
Nach der Sättigung waren von den Gewächsen nur kahle Stengel und Halme zu 

sehen. Die Vertilgung ihrer jungen Brut konnte nur in der Morgenfrühe mit 

Käschern und Dornschleifen geschehen (S. 78).“ 

Es folgen nun einige kurze Berichte aus kleinen Chroniken, die im „Kalen- 
der“ (Heimatkalender Sarata), im „Deutschen Volkskalender für Bessarabien“ 
(kurz „DZB“-Kalender genannt) und im „Bauernkalender“ erschienen sind: 

Traugott Knauer berichtet in „Zur Geschichte Saratas“ (Nr. 36) wie folgt: ... 

„Daher war es unseren Vätern unmöglich, große Vorräte an Getreide anzuhäu- 
fen und die geringste Mißernte wurde aufs Schwerste empfunden. Hierzu ge- 

sellte sich noch die Heuschreckengefahr, die dem Landmann oftmals Striche 
durch die Rechnung machte und ihm die Ernte vor der Nase wegschnappte. So 

hatte man zum Beispiel 1826 das Abernten des Weizens trotz der Heuschrek- 
kengefahr noch etwas verschoben, da das Korn noch zu weich schien. Durch 

Schaden sollte man klug werden. In wenigen Tagen waren die Getreidefelder 

bei Plachtejewka vernichtet und man konnte nur noch die Ähren lesen. Da 

stellte es sich nun zum großen Leidwesen der Ansiedler heraus, daß der vorher 

abgemähte Weizen das prächtigste goldgelbe Korn lieferte, weil er in den Äh- 
ren vollends gereift war, während die aufgelesenen Ähren vom Sonnenbrand 

taub geworden waren. Auch 1827 verursachten die Heuschrecken großen Scha- 

den... Nach und nach wurde es besser. Man hatte auf Verordnung des Fürsor- 
gekomitees den Kampf mit der Heuschreckengefahr aufgenommen und gute 
Erfolge erzielt (Kalender, Sarata 1922, S. 50 bis 51).“ 

Der Chronist Arnold Winger berichtet in der „Chronik der Gemeinde Katz- 

bach“ (Nr. 42) wie folgt: „In den Jahren 1823 bis 1829, 1836, 1847 richteten 

Heuschreckenschwärme großen Schaden an. In letzter Zeit hört man nichts von 

diesen unangenehmen Gästen, doch erinnern sich die Alten der Heuschrecken- 

schwärme aus ihrer Jugendzeit noch recht gut („DZB“-Kalender 1929, S. 66). 
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Albert Witt berichtet in seiner „Kurzgefaßten Chronik der Kolonie Alt-Arzis“ 

(Nr. 37): „In den Jahren 1833, 1834 und 1847 ist die Kolonie mit Verheerungen 
durch Heuschreckenschwärme, Raupen und Hagelschlag heimgesucht worden 
(DZB-Kalender 1931, S. 64).“ 

David Traichel berichtet in „Kurze Geschichte der Gemeinde Kulm“: „Trotz 
der vielen Mißernten, der Heuschreckenzüge in den Jahren 1826, 1827, 1847 der 

Viehseuchen in den Jahren 1823, 1833, 1839, 1844, 1845, 1864 war die Ge- 
meinde durch Fleiß und Sparsamkeit seiner Bewohner recht vermöglich gewor- 
den (DZB-Kalender 1932, S. 89 bis 90).“ 

Georg Schreiber berichtet in der „Chronik der Gemeinde Lichtental“: „Heu- 
schrecken, Käfer und Raupen ware nicht gerade seltene Gäste und vernichteten 

viele Ernten (DZB-Kalender 1935, S. 63). 

Chr. Rall berichtet in „Die deutsche Gemeinde Dennewitz in Bessarabien“: 
„Eine der größten Plagen waren die Heuschrecken. Es kamen manchmal derar- 
tige Schwärme angeflogen, daß die Sonne sich verfinsterte. Am schwersten 
wurde Dennewitz 1855 bis 1858 heimgesucht. Im Jahre 1857 fielen die Heu- 
schrecken auf eine Fläche von 100 Deßjatinen ein. Zur Vernichtung dieser 

Schädlinge mußte alles aufs Feld, Mensch und Pferd, mit Käscher, Besen und 
Dornschleifen und Dreschsteinen. Heuschrecken traten auf in den Jahren 1836, 

1847 und 1848, 1855 bis 1858, 1860 bis 1864, 1886 und zuletzt in der Neuzeit 
1929, welche dann im Maimonat 1930 restlos verhichtet wurden (DZB-Kalender 

1936, S. 57).“ 

Otto Enßlen berichtet „Zum 75jährigen Jubiläum der Gemeinde Mannsburg“: 
„1867 und 1869 wurden die Saatfelder von Heuschrecken verheert, die, aus 
Muntenien kommend, ihre Richtung auf die bessarabische Provinz nahmen ... 

1870 traten Grashüpfer in Menge auf (DZB-Kalender 1938, S. 59). 

Herbert Mauch berichtet aufschlußreich in „Zum 100jährigen Bestehen der 
Gemeinde Plotzk“: „Einen ungewöhnlich breiten Raum nehmen die Berichte 
und Mitteilungen über die Heuschreckenplage ein. Zum ersten Male lesen wir 
darüber im Briefwechsel des Jahres 1844, ernst wurde die Gefahr jedoch erst im 

Jahre 1857; Heuschreckenschwärme waren ferner in den Jahren 1858 bis 1861. 
Im Frühjahr und Sommer des Jahres 1858 wurden, wie ein amtlicher Bericht 

des Plotzker Schulzenamtes besagt, 75 Deßj. in täglicher Fronleistung mit Hilfe 
von 40 bis 60 Arbeitern, 40 bis 250 Pferden, 32 Dornschleifen, 40 Dreschsteinen 
und 20 bis 40 sogenannten Käschern (eine Art Fangbeutel) bearbeitet. 1859 hat 

man mit den gleichen primitiven Mitteln allein im Monat Mai 338 Pud Heu- 

schrecken gefangen und vergraben. Die Anerkennung der Behörden blieb dann 

auch nicht aus. Einige Personen wurden zur Auszeichnung vorgestellt und die 
Gemeinde erhielt als Belohnung für den bekundeten Eifer 80 (sage achtzig) Ko- 

peken Silber ausbezahlt... Es wird ausdrücklich erwähnt, daß die Mitbewohner 
Süd-Bessarabiens, in deren Gebiete die Kolonisten nicht selten beordert wur- 
den, um bei der Vertilgung der Heuschrecken mitzuhelfen, der Gefahr häufig 

gleichgültig gegenüberstanden oder unvollkommene Maßnahmen trafen. 1861 

sehen sich die russischen Behörden veranlaßt, öffentlich zu bekunden, daß die 

Kolonisten sich mit großem Eifer, Sachkenntnis und Erfolg bei der Ausrottung 

der Heuschrecken betätigt haben und überlassen es ihnen von da an, auf ihren 
Ländereien die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Aus einem Rundschreiben 

des Ministeriums der Reichsdomänen entnehmen wir, daß die Kolonisten der 
russischen Gouvernements — und besonders in der bessarabischen Provinz — 

in dieser Sache (der Heuschreckenbekämpfung) besonderen Eifer bewiesen ha- 

ben, so daß von 19840 Deßj. ihrer von Heuschrecken bestifteten Felder diesel- 
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ben mit verschiedenen Mitteln auf einer Gesamtfläche von 17800 Deßj. ver- 

nichtet wurden, wozu mehr als 176500 Arbeitstage erforderlich gewesen sind. 

Außerdem haben die Kolonisten bei Vernichtung der Heuschrecken auf frem- 
den Feldern, und zwar oftmals in nicht geringer Entfernung von ihren eigenen 

Ländereien, Tätigkeit erwiesen“ (Bauernkalender — Jahrbuch der Deutschen in 

Bessarabien 1940, S. 103 bis 104). 

Emil Witt berichtet in „Die Kolonie Fere-Champenoise I (Alt-Elft)“ (Nr. 41): 

„Auch wurden unsere Vorfahren von verschiedenen anderen Plagen heimge- 

sucht, von welchen das heutige Geschlecht keine Vorstellung hat. Da waren 

zum Beispiel die Heuschrecken, welche ganze Landstrecken vernichteten. Die 

letzte Heuschreckenplage war im Jahr 1875. Seither kennt man bei uns die 

Heuschrecken nur noch dem Namen nach“ (DZB-Kalender 1826, S. 50). 

Gotthilf Aldinger berichtet in der Chronik der Gemeinde Leipzig: „Mißern- 
ten, Heuschreckenplagen und Cholera verwandelten von Zeit zu Zeit die gras- 

reiche Steppe in eine Wüste, ein Totenfeld ... ..“ (DZB-Kalender 1928, S. 69). 

Damit sind die Berichte aus den Kalendern in der alten Heimat abgeschlos- 

sen. Es folgen nunmehr einige Chroniken (Heimatbücher), die nach 1945 und 

hier in Deutschland veröffentlicht wurden. 

Immanuel Wagner schreibt über die Heuschrecken in der „Geschichte der 

Gründung der Kolonie Sarata“ (1967) (Nr. 36) wie folgt: „Die häufigen Mißern- 

ten, Krankheiten, Seuchen und allerlei Plagen, die uns bei allem Fleiß und aller 

Arbeit im Wohlstand hinderlich waren — im 1823.ten und 1824.ten Jahr hatten 

wir wegen großer Dürre keine Ernte, in den Jahren 1826, 1827 und 1828 hatten 

wir durch Heuschrecken gelitten (S. 67).“ 

Josef Sigmund teilt im „Heimatbuch der Gemeinde Benkendorf‘“ (1963) kurz 

mit: „Im Jahr 1896 wurden die Getreidefelder zum erstenmal durch Heu- 

schrecken verheert (S. 82).“ 

Alfred Ziebart berichtet im Heimatbuch „Arzis — Bessarabien‘“ (1966) (Nr. 

37) ausführlich über die Heuschrecken: „Heuschreckenschwärme verwüsteten 

die Arziser Fluren in den Jahren 1833, 1847 und 1861. Im Frühjahr des Jahres 
1858 bedrohte eine sich verbreitende Heuschreckenbrut die Ernte. Es wurden 
im Mai und Juni desselben Jahres Buß- und Betgottesdienste gehalten und wie 

es in einem diesbezüglichen Bericht heißt, segnete Gott die auf Anordnung der 

weltlichen Obrigkeit getroffenen Maßregeln zur Vertilgung der Heuschrecken 
mit Erfolg. — Gegen diese gefräßigen Insekten gab es damals kein wirksames - 

chemisches Mittel. Wo sie sich niederließen, fraßen sie alles bis auf Rumpf und 

Stumpf ab, obwohl als ihr Begleiter auch ihr großer Feind, der bunte Star, wie 
er im Volksmund genannt wurde, auftauchte. Waren sie noch nicht geschlechts- 
reif, so soll man durch Erzeugung von großem Krach mit Pauken und Trompe- 

ten, alten Eimern und Kannen Erfolg gehabt haben. Sie sollen dem Lärm aus- 

gewichen sein, um sich an einer anderen Stelle wieder niederzulassen. Hatten 

sie aber eine Fläche für ihre Brutstätte ausgewählt, so mußte man sie gewähren 

lassen. Die befallene Fläche wurde dann mit Pfählen abgesteckt und nach 
Schluß der Legezeit umgepflügt, geeggt und mit Dornschleifen abgeschleift. Die 

auf diese Weise an die Oberfläche gebrachten Eier sind zusammengelesen wor- 

den und wurden vernichtet. — Eine andere Methode der Brutvernichtung war 
das Walzen der Einlegefläche mit Dreschsteinen oder Zertreten derselben mit 
Pferdehufen bei nassem Boden. Im Mai des darauffolgenden Jahres wurde die 
abgesteckte Fläche streng beobachtet. Sobald die Brut zu schlüpfen begann, 
wurde die Fläche abgemäht und das Gras mit den darin befindlichen Jungtie- 
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ren verbrannt. Sodann wurden Gräben gezogen und mit groben Besen die 

Hüpflinge hineingefegt und anschließend vernichtet. Auch mit dem sogenann- 

ten Käscher wurden sie eingefangen und vernichtet. Der Käscher war ein klei- 

ner niedriger Karren auf zwei Rädern, dessen Achse mit einem Bogen über- 

spannt war. Über den Bogen und die Achse war ein Sack gezogen. Der Bogen 

hielt den Sack offen. Wurde der Karren geschoben, so wichen die Hüpflinge 

(die geschlüpften Heuschrecken, die anfangs nicht fliegen können) dem auf sie 

zukommenden Gegenstand nach rückwärts aus und flogen somit in den auf 

dem Käscher angebrachten Sack und gingen der Vernichtung entgegen. Daß 

solche Aktionen nicht allein von den Eigentümern der befallenden Grundstücke 

durchgeführt werden konnten, ist verständlich. Es wurde die ganze Gemeinde 

und oft auch, die Nachbargemeinden zu dieser Bekämpfung herangezogen. Bei 

größeren Schwärmen wurden auch Leute aus der weiteren Umgebung mit der 

nötigen Ausrüstung wie Besen, Schaufeln und Käschern auf die befallenen 

Stellen verpflichtet. Das Donaudelta war in den dreißiger Jahren des zwanzig- 

sten Jahrhunderts der Schlupfwinkel der Heuschreckenschwärme, von wo sie 

ab und zu Überfälle auf naheliegende Gefilde unternahmen. Zuletzt rückte man 
ihnen aber mit Flammenwerfern zu Leibe. Für seine Verdienste bei der Be- 
kämpfung einer Heuschreckenplage wurde der Arziser Bürger Johann August 

Ziebart von der russischen Regierung mit einem Verdienstorden ausgezeichnet 
(S. 78 bis 79).“ 

Derselbe Verfasser berichtet in „150 Jahre Brienne — Bessarabien‘“ (1967) 

(Nr. 38) über die Heuschrecken: „Einem Erlebnisbericht über Heuschrecken- 

schwärme von Schreiber I. Radke entnehmen wir folgende Zeilen: „Bei einer 

Fahrt nach Kilia habe ich einmal einen Heuschreckenschwarm ziehen sehen. Es 

war wie eine schwarze Wolke, hinter der man die Sonne nicht sehen konnte. Im 

Herbst 1897 legte ein Schwarm Heuschrecken auf der Brienner Steppe ein. Im 

Frühjahr 1898, als die Larven auskrochen, wurden Maßnahmen in die Wege ge- 
leitet, um sie zu vernichten. Jeden Morgen, noch bevor es tagte, mußten alle 
Leute auf dem Felde sein. Mit kleinen zweirädrigen Wägelchen, über deren 
Achsen ein Bogen angebracht war, der einen auf Achse und Bogen angebrach- 

ten Sack offenhielt, mußte einer neben dem anderen auf dem Feld umherren- 

nen. Die jungen Heuschrecken, die noch nicht fliegen konnten, hüpften in den 

Sack hinein und wurden anschließend verbrannt. Aber wer weiß, ob man auf 

diese Weise alle Larven hätte vernichten können, wenn nicht Vögel den Bauern 
zu Hilfe gekommen wären. Im Frühjahr 1898 kamen viele besondere Stare 

(Scheckstar oder auch Heuschreckenvögel genannt). Diese Vögel vernichteten 

die Heuschrecken in Massen. Sie nisteten in Steinhaufen. Zum Aufenthalt der 

Vögel haben Brienner Bauern viele Steinhaufen auf dem Felde angefahren. Es 

wurde bekanntgemacht, daß, wer die Nester der Vögel zerstört und die Eier 

ausnimmt, bestraft wird. In kurzer Zeit waren die Larven von den Vögeln auf- 
gesammelt und aufgefressen. Als die Heuschrecken vertilgt waren, verschwan- 

den auch die Vögel mit einem Male. Män wußte nicht, woher sie kamen und 

wohin sie zogen‘. — Nach Erwin Heer handelt es sich hier um den Rosenstar 

(Pastor roseus)“ (S. 7 bis 8). 

Im „Heimatbuch Kulm“ (1968) berichtet David Treichel über die Heuschrek- 
ken: „Die Heuschrecken richteten in den Jahren 1826, 1827 und 1847 in Kulm 
großen Schaden an. Welche Ausmaße der Schaden annahm, ist nicht bekannt (S. 

128). 

In „Unsere bessarabische Vergangenheit“ (1967) schreibt Rudolf Weiß allge- 
mein über die Heuschrecken: „Aus dem Reiche der Insekten waren es im vori- 
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gen Jahrhundert die Heuschrecken, die einen wirklichen Schrecken für die 

Landwirte darstellten. Sie überschwemmten die Gegend besonders in den Jah- 

ren 1826, 1836, 1847, 1857 bis 1859, 1875 und 1886. Der Kampf mit ihnen wurde 

mit großer Energie geführt, so daß man ihrer immer wieder Herr wurde. Das 

letzte Mal bemerkte man sie — und das nur auf der Gemarkung der Gemeinde 
Teplitz — im Jahr 1929, wo man sie mit Flammenwerfern vertilgte“ (S. 42). 

Und Ferdinand Wagner schreibt in seinem Aufsatz „Die guten und schlechten 

Ernten in Bessarabien“ über Heuschrecken-Vorkommen allgemein: „Auch das 

Jahr 1823 war schwach und durchaus nicht dazu angetan, die geschlagenen 

Wunden zu heilen. In all dem richteten in den Jahren 1823 und 1824 die Heu- 
schrecken verheerenden Schaden an. Der Chronist Saratas erzählt von jener 

Zeit: ‚Und da hieß es wohl auch: Woher nehmen wir in der Wüste Brot für so 
viele?‘ — Auch in den Jahren 1824, 1825, 1826, 1827 hatten die Kolonisten viel 
mit den Heuschrecken um ihre Ernte zu kämpfen. . . 1847 ist wieder ein Fehl- 

jahr. Das Wenige, das gewachsen war, wurde von den gefräßigen Heuschrecken 

gänzlich vernichtet. Heuschreckenschwärme, die im Fluge die Sonne am Him- 

mel verdunkelten, überfielen die Felder und die Bauern konnten, trotz verzwei- 

felten Kampfes, dem Unglück nicht wehren. Auch herrschten in diesem Un- 

glücksjahr Viehseuchen, die den Viehbestand sehr verminderten“ (Bauernkalen- 

der 1936, S. ). Ferdinand Wagner geht nur bis 1847; er hat demnach nur die 

Gemeindeberichte bis 1848 von G. Leibbrandt zu Rate gezogen. — 

Immanuel Schöch verdanke ich einen Hinweis auf Heuschrecken in „Statisti- 
sche Beschreibung Bessarabiens und des sogenannten Budschaks“, aufgestellt 
in den Jahren 1822 bis 1828. Dort wird allgemein über Heuschrecken berichtet: 

Die Heuschrecke, ein schädliches Insekt, befindet sich auf der Steppe, aber 
hauptsächlich auf den Donauinseln.‘“ (Im Original auf Seite 41 als Fußnote ange- 

führt in Russisch.) Hieraus ersehen wir, daß die Donauinseln seit eh und je zum 
Schwarmbildungsgebiet der Heuschrecken im unteren Donauraum gehören. 

Schließlich erwähnt E.H. Busch um 1860: „Oft durchziehen auch die großen 

Wanderheuschrecken das Land und fressen alles auf, was ihnen genehm ist“ (E. 

Heer, Der Budschak um 1860, Heimatkalender 1972 der Bessarabiendeutschen, 
S. 94 bis 98). 

1930 traten die Heuschrecken auch in Balaktschelly auf (DZB 1930, Nr. 43). 
Wir haben hier den Nachweis, daß die Wanderheuschrecken 1930 nicht nur in 
Teplitz, sondern auch in Balaktschelly — und wie wir gleich sehen werden — 
auch in Pomasan und Dennewitz aufgetreten waren. Darüber berichtet Wilhelm 
Krug aus eigener Erfahrung: „Heuschreckenplage 1929/1930 im Süden Bessara- 

biens. An einem heißen, sonnigen Augusttag 1929 flog über Pomasan ein Heu- 

schreckenschwarm in solch einer großen Unzahl hinweg, daß für 2 bis 3 Minu- 
ten eine Sonnenfinsternis eingetreten war. Diese Milliardenschädlinge haben 

ihr verheerendes Werk von Mitte August bis Ende Oktober auf den Gemarkun- 
gen der Gemeinde Pomasan und der Umgebung getrieben, selbst bei Dennewitz 
traten kleinere Schwärme auf. Die Folge war, daß sich diese daselbst auch ein- 
genistet haben. Am 30. Oktober habe ich selbst, zusammen mit einem Bauern 
beobachtet, wie eine Heuschrecke am Wegrand eine Erdhöhle in den Boden 
bohrte und diese mit Eiern füllte. Darauf verdeckte sie diese sorgfältig mit Erde 
und hüpfte zur Seite. Der ganze Hergang dauerte anderthalb Stunden. Jetzt 

schaute sie zu, wie wir ihr wohlverwahrtes Eipaket ausgruben. Mit dem Ta- 

schenmesser geschah diese Arbeit, denn das ganze Ding steckte ja nur 4 bis 5 
Zentimeter im Boden. Ich nahm das Eipaket samt der Heuschrecke mit heim, 
und am nächsten Tag wurde in der Schule mit den Schülern zusammen Natur- 
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kunde getrieben. Wir zerlegten das Eipaket und fanden, daß es aus 52 Eiern 

bestand. Also legt eine Wanderheuschrecke fünfzig und mehr Eier auf einen 

Platz. Diesen entschlüpfen im nächsten Frühling junge Heuschrecken. Somit 

kommen sie gerade dann, wenn die Ernte grün und saftig dasteht. 

Nun stelle man sich vor, ich habe bei einem Spaziergang aufs Ackerfeld 

selbst festgestellt, daß an einem Welschkornsterzen (Wurzel) bis 16 solcher 
Eipakete eingelegt waren. Auf der Pomasaner Steppe war eine Brutstätte auf 

einem Flächeninhalt von 12 Deßjatinen. Rechnen wir auf eine Deßjatine 25 000 
Stengel und auf eine Wurzel nur die Hälfte, also acht Eipakete, so sind das je 
Stengel rund 400 Eier. Das ergibt auf eine Deßjatine 10 000 000 (zehn Millionen) 

und auf 12 Deßjatinen 120 000 000 (einhundertzwanzig Millionen) dieser Schäd- 

linge. Nun waren aber noch viele und größere Brutstätten in der Umgebung. 

Einen Millionenschaden können diese Milliardenschädlinge anrichten! 

Dazu noch eine kurze Ausführung von Landsmann Gustav Gehring aus Po- 
masan: Vertilgt wurden die Heuschrecken so: Um das gefährdete Gelände 
machte man einen Graben, dann ging es wie bei einer Treibjagd zu. Zu dieser 

Zeit waren die Heuschrecken ganz klein und konnten noch nicht fliegen, son- 

dern nur kleine Sprünge machen. Die Leute hatten leere Säcke, mit denen 

schwangen sie hin und her, und so scheuchten sie die kleinen Hüpfer in den 

Graben hinein. Waren sie drin, wurde der Graben schnell zugeschaufelt. Wir 
hatten auch zwei Spritzen (Flammenwerfer) vom Staat bekommen. Die sa- 

hen so aus wie eine Weingartenspritze. Der Behälter wurde mit Petroleum ge- 

füllt und entzündet. Pumpte man, so strahlte ein tüchtiges Feuer heraus, und 

die Heuschrecken wurden verbrannt. Ihre Eier legten sie am Wegrand in den 

warmen Staub, in den Mais- und Zuckerrohrfeldern. Damit möglichst viele zer- 

stört würden, mußten diese Felder im Herbst umgepflügt werden. Für den 
Schaden gab es vom Staat keinerlei Entschädigung; die Gemeinde kam selber 

für den Schaden auf (Bericht vom 2. 4. 1970).“ 

Zuletzt folgt ein Bericht von Guido Schilling, der mehr Erinnerungswert hat, 

zumal der Berichterstatter Aussagen seines Großvaters wiedergibt: „Heu- 
schrecken. Über diese ‚ägyptische Plage‘ kann ich aus eigener Erfahrung leider 

nichts berichten. Ich habe zwar im Leben ein paar lebende Heuschrecken gese- 
hen, aber eine Invasion niemals erlebt. Dagegen habe ich mir über Heuschrek- 
ken so manches von meinem Großvater erzählen lassen, der in seinen jungen 

Jahren an mehreren Heuschreckenbekämpfungen teilgenommen hatte und sie 

mir folgendermaßen schilderte: Wenn so ein Heuschreckenschwarm am Himmel 

auftauchte, daß er die Sonne.verdunkelte, da eilte jeder Bauer, nicht nur auf 
Befehl des Schulzen allein, hinaus auf die Felder mit Blecheimern, Blechschüs- 
seln, Trommeln und anderen Lärm erzeugenden Mitteln, sogar Gewehre wur- 

den mitgenommen, wer solche hatte; und nun suchte man durch ohrenbetäu- 

benden Lärm, Schreien, Schießen und dergleichen mehr die Heuschrecken- 
schwärme zu vertreiben, was manchmal auch teilweise Erfolg hatte, aber da- 
durch nicht verhindert werden konnte, daß sich große Teile des Schwarmes auf 
die Felder niederließen. In solchen Fällen suchte man die Heuschrecken mit 

Walzen zu erdrücken, was aber wenig Erfolg hatte. Wo sich aber solch ein 

Schwarm niederließ, da wurden die Felder ratzekahl abgefressen und außerdem 

legten sie ihre Eier auf diesem Gelände ab. Nun mußte man damit rechnen, daß 

man im nächsten Jahr seine eigenen, nicht mehr afrikanische Heuschrecken ha- 

ben wird. Nun suchte man diese Gefahr dadurch zu bannen, daß man diese ver- 

seuchten Felder vor Winteranfang umpflügte, die aber nicht eingesät wurden. 

Dadurch ging ein großer Teil der bloßgelegten Heuschreckeneier durch Frost 

und sonstige Witterungseinflüsse und Nässe zugrunde, Trotzdem überwinterte 

177



noch ein großer Teil der Eier, aus denen im Frühjahr die neue Brut schlüpfen 
konnte. Solche Felder wurden im Frübjahr von Wächtern beobachtet und so- 

bald man merkte, daß die jungen Heuschrecken geschlüpft waren, wurde das 
dem Schulzen gemeldet. Nun wurden sämtliche Bauern alarmiert. Sie mußten 
mit Pflügen, Walzen, Schaufeln und Fuhren mit Stroh zu dem Heuschrecken- 
feld kommen. Dort wurden auf einer Seite des Feldes mit den Pflügen Furchen 

gezogen und mit Spaten und Schaufeln Gräben ausgehoben und mit Stroh ge- 

füllt. Darauf wurde das Feld in Richtung des Grabens gewalzt. Auf diese Weise 

wurden die kleinen, noch unbeflügelten Heuschrecken gegen den Graben ge- 
trieben, wo sie sich im Stroh verkrochen. Darauf wurde das Stroh an mehreren 
Stellen angezündet, die Heuschrecken verbrannten. Man kann sich denken, daß 
man dadurch nicht alle Heuschrecken vernichten konnte, aber die meisten gin- 
gen drauf, und die wenigen, die dem Massaker entgingen, konnten keinen Scha- 
den mehr anrichten (Brief vom 20.1. 1970). 

Es ist verständlich, daß ich von Landsleuten nur zwei Berichte hereinbekam, 
zumal die Wanderheuschrecken im 20. Jahrhundert so gut wie nicht mehr auf- 
traten (nur einmal 1929). Hiermit sind wir mit den Vorkommen in Bessarabien 
fertig. Es folgt nunmehr das westlichste Gebiet: 

E. Die Dobrudscha 

Leider habe ich von diesem Raum nur sehr wenige Nachweise finden können, 

obzwar gerade die Dobrudscha mit dem Donau-Delta doch den Herd der Heu- 

schreckeninvasionen bildete. Da aber die Dobrudscha von deutschen Kolonisten 
(in der Hauptsache aus Bessarabien) verhältnismäßig spät besiedelt wurde, fin- 

det man in den Chroniken dieser Kolonien so gut wie keine Nachweise. Und die 
Literatur (Arbeiten von Dr. Leon und Dr. Lepsi) war mir nicht zugänglich. 

In der „Geschichte der deutschen Siedlungen in der Dobrudscha“ von Hans 
Petri lautet es auf Seite 46: „Da man bei einer Probeackerung auf der erwähn- 
ten Insel in großen Mengen Heuschreckeneier gefunden hatte, so stand man von 
dieser Umsiedlungsabsicht ab. Im Frühjahr 1858 hatten Heuschrecken die ge- 

samte Ernte in Katalui vernichtet. Das war Warnung genug. Als wenn wir in 
einem dichten Schneetreiben dahinführen, so hat der erste vom evangelischen 
Oberkirchenrat nach Atmadscha entsandte Pfarrer, Richard Kühn, den Anflug 
der Heuschrecken geschildert, den er kurz nach seiner Ankunft in der Dobrud- 
scha erlebte und der ihm zugleich einen tiefen Eindruck von den Schwierigkei- 
ten machte, die seiner in dem neuen .Amte wartete. Als er einen Tag später die 
gleiche Strecke zurückfuhr, waren die Felder kahlgefressen.“ 

Derselbe Verfasser erwähnt diese Heuschreckeninvasion noch einmal im 
„Jahrbuch 1973 der Dobrudschadeutschen“: „Auf dem 1'%stündigen Wege 
von Katalui nach Tultscha begegnete uns ein gewaltiger, wohl eine halbe Qua- 
dratmeile ausfüllender Heuschreckenschwarm, so daß wir wie in einem großen 
Schneetreiben fuhren.“ Und weiter lautet es: „Zudem plante man in Tschuko- 
row eine neue Abwanderung; man wollte auf eine im Donau-Delta gelegene In- 
sel übersiedeln. Vorausgesandte Leute aber brachten die Kunde, daß man beim 
Ackern in unzähligen Mengen Heuschreckeneier gefunden habe, und das 
Schicksal von Katalui war Warnung genug, um schließlich zum Bleiben zu 
veranlassen (Seite 53 bis 54).“ 

Bericht von Stefan Ehret aus Malkotsch 

„Über Heuschrecken und Heuschreckenplagen wußten die Alten und Grün- 
der der Gemeinde Malkotsch sehr viel zu erzählen, vor allem von Süd-Rußland, 
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von der Gegend um Odessa. Als sie 1842 diese Gegend bei Odessa wegen der 

Heuschreckenplagen und auch weil oft ihre Wintersaat ausfror, verließen, ka- 
men sie in die damals noch türkische Dobrudscha, in der Hoffnung, hier ist es 

vielleicht doch besser als dort. Aber auch hierher kamen die Heuschrecken ge- 
flogen — vom Kilia-, Sulina- und St. Georgs-Arm und dazwischen das Delta 

und unser Wald Frecatei, bei uns Curcus-Wald genannt, wo die Jäger jeden 

Herbst ihre Treibjagd hatten. Das war wirklich eine gute „Ausbrüte-Gegend“, 
besonders das Deltagebiet. 

Vater ist 1859 in Malkotsch geboren, meine Mutter ebenfalls in Malkotsch im 

Jahre 1864. Beide erzählten uns sehr viel von den Heuschreckenplagen; aber 
wer hat sich den Tag, die Woche, den Monat oder das Jahr aufgeschrieben? Ich 

kann hier nur laut Aussagen meiner Eltern berichten, daß die damals noch 

kleinen Kirchenglocken zum Alarm-Läuten verwendet wurden; und alles 
mußte heraus auf die Felder, alt und jung, mit allen Abwehrmitteln, wie Blech, 
kleinen Schafglöckchen, mit Pferden hin- und herreiten; und so, wenn es mög- 
lich war, konnten sie die Heuschrecken vertreiben. Wie Wolken kamen die 
Heuschrecken aus dem Osten geflogen, so daß sich die Sonne verfinsterte. 

Da ich 1909 geboren wurde, kann ich nur aus späterer Zeit erzählen. Als ich im 
Juli 1932 als rumänischer Soldat in Kischinew (Bessarabien) einen Monat Ur- 
laub (Conced de vara) erhielt, sah ich zum erstenmal Heuschrecken. Es war in 

Malkotsch. Als ich mit dem Schiff in Tultscha ankam, fand ich auch gleich 
einen Malkotscher Wagen, der mich mitnahm. Unterwegs erzählte mir der 
Fuhrmann von den noch kleinen Heuschrecken. Er meinte, sie würden unsere 
Ernte auffressen, wenn sie nicht als kleine Larven an Ort und Stelle vernichtet 
werden. 

Als wir einen Kilometer vor Malkotsch am „Langen Berg“ ankamen, sah ich 

die Leute dort fest bei der Arbeit. Die Straße war schwarz von den kleinen 
Heuschrecken. Zum Glück konnten sie noch nicht fliegen, auch noch keine gro- 
ßen Sprünge machen; sie konnten nur langsam weiterkriechen. Nun wurden 
kleine, spatenbreite Gräben gezogen und diese mit Petroleum bespritzt und im- 
mer wieder angezündet. Die Spritzen waren ähnlich den Weingarten-Spritzen, 
sie wurden von Männern bedient. Die Straße nach Tultscha war nur 300 bis 400 
Meter entfernt von der Balta, wo die Heuschrecken ausgebrütet werden. Die 
noch durchkamen, wurden auf der Straße oder im Straßengraben vernichtet, so 
daß sie nicht mehr aufs freie Feld kamen. Und seitdem hatte Malkotsch bis zur 
Umsiedlung 1940 jedes Jahr Heuschrecken; aber nur einzeln konnte man sie 
umherfliegen sehen und zwar erst im Oktober beim Maisbrechen; sie machten 
aber keinen Schaden. Nun erhob sich allgemein die Frage, wann die Heu- 
schreckeneier so dicht bei Malkotsch eingelegt wurden, wo doch seit langer Zeit 
keine Heuschrecken über Malkotsch und Umgebung gesehen wurden. Die älte- 
ren Männer — auch mein Vater, der damals schon gut 70 Jahre alt war — 
glaubten, daß ein Schwarm aus Richtung Sulina kam und sich in der Balta 
dicht bei Malkotsch niedergelassen hatte, ohne daß dies aufgefallen wäre. Dort 
legten sie dann ihre Eier in der Nähe des „Langen Bergs“ bei Malkotsch ein. 
Denn das war für Malkotsch etwas Neues: Seit Malkotsch besteht, hatten Heu- 
schrecken nie so dicht, so nahe beim Ort eingelegt. 

In den dreißiger Jahren und bis zur Umsiedlung 1940 wurden in der Zeit, so- 
lange die Heuschrecken klein waren, immer eine Kompanie Soldaten vom 33. 
Regiment aus Tultscha in der Gegend von Sulina eingesetzt, so daß die dort aus- 
geschlüpften Heuschrecken sofort vernichtet wurden.“ 
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F. Sonstige Vorkommen 

Damit wären alle Vorkommen aufgezählt. In seinem sehr aufschlußreichen 
Buche „Südöstliche Steppen und Städte“ (1862) schildert Dr. Wilhelm Hamm 

einen wandernden Heuschreckenschwarm, den er am 28. Juli 1858 (oder 1857) 
bei Berislaw am Dnjestr selbst erlebt hatte. Aus Raummangel müssen wir lei- 
der auf diesen spannenden Bericht verzichten; aber der Verfasser gibt außer- 

dem einen Bericht des Liebentaler Bezirksamts an das Fürsorge-Komitee be- 

kannt, den wir unbedingt wörtlich wiedergeben müssen: „Vom 4. bis 18. Juni 

1857 sind auf diese Weise an Heuschrecken eingefangen und getötet worden 
durch die Gemeinden: Großliebental 1604 Tschetweriks (der achte Teil eines 

Tschetwert). Kleinliebental 1050Y, Alexanderhilf 1610, Josephstal 208, Peterstal 

5481%,, Freudental 1076, Franzfeld 600, Neuburg 2550, Mariental 1502'/s, in 
Summa 10749!/;. Tschetweriks. Es wurden in dem vierundsechzigsten Teile 
eines Tschetweriks 7313 Heuschrecken gezählt, der Tschetwerik faßt demnach 
468 000 Stück. Folglich wären nach diesem Maßstabe von den genannten Ge- 

meinden über fünftausend Millionen Heuschrecken mittelst des Fängers vertilgt 

worden. In den bessarabischen Bulgarenkolonien wurden außerdem eingefan- 

gen: In Komrat vom 25. Mai bis 15. Juni 3256 Tschetweriks, in Kirsow vom 1. 

bis 8. Juni 38 Tschetweriks, in Kolowtschi vom 1. bis 10. Juni 2500 Tschetwe- 
riks, welche ebenfalls die ungeheure Zahl von 2711592000 Heuschrecken re- 

präsentieren. Die nach solcher Razzia nur noch vereinzelt übrig bleibenden In- 

sekten sind durch Menschenkräfte nicht zu vertilgen, finden aber ebenso ge- 
fährliche natürliche Feinde in den Krähen und Staren, die sich zu ihrer Ernie 
stets einstellen und bald vollends aufräumen.“ — Soweit der Bericht an das 
Fürsorge-Komitee in Odessa (S. 195). 

Im Bericht werden also Krähen und Stare (vermutlich vor allem der Rosen- 
star!) als gefährliche Feinde der Heuschrecken erwähnt. In seinem Bericht er- 

wähnt Dr. Hamm noch folgende Vögel als Heuschreckenvertilger: „Immer hö- 

her, dunkler stieg die Wolke vor uns empor. Die Luft war erfüllt von heiserem 
Gekrächze und Geschrei; Tausende von Raubvögeln, Krähen und Raben 

schwebten über den Feldern oder zogen begierig dem finsteren Nebel entgegen. 

Das Schwirren rings um uns nahm in erschreckender Weise zu, blickte man aus 

dem Wagen hinaus, so erschien die ganze Atmosphäre mit Millionen Punkten 
getüpfelt, es flirrte vor den Augen, daß man sie unwillkürlich schließen mußte 

(S. 186).‘‘ (Siehe weitere Vogelarten in der Zusammenfassung!) 

Herrn Professor Dr. Ernst Schüz verdanke ich einen weiteren Nachweis des in 
der mittleren Ukraine gelegenen Hochstädt von Pfarrer Laurenz Steinmann: 
„Während der Jahre 1823 bis 1825 vernichteten Heuschrecken jegliche Hoff- 
nung auf eine Ernte. Und es konnte kein Trost sein, daß derartige Rückschläge 

in fast allen südrussischen Gemeinden sich immer wieder ereigneten. Du 

kannst Dir keinen Begriff von diesen Heuschrecken machen. Acht Werst lang 

und sechs Werst breit kamen sie des Nachmittags über unser Dorf geflogen, wo 
es finster wie die Nacht wurde, und gleich hinter unserem Dorfe lagerten sie 

sich auf den Feldfrüchten. Alles, jung und alt, was nur gehen konnte, eilte her- 
bei, um die Heuschrecken zu vertreiben. Aber die viele Arbeit und Mühe half 
nichts — man brachte sie nicht von der Stelle. Nach einer kleinen halben 

Stunde, als sie alles reingefressen hatten, flogen sie wieder in die Höhe, und in 

dem nächsten, sechs Werst entfernten Dorfe ließen sie sich nieder und fraßen 
ebenfalls auf den dortigen Feldern alles (Aus Zürichtal auf der Halbinsel Krim 

und Schweizer als Pfarrer in südrussischen Gemeinden von Hans Petri, S. 
183). 
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II. Zusammenfassung 

Es wurde an Hand der Nachweise ausführlich über die Wanderheuschrecken 
im nördlichen, vorwiegend norwestlichen Schwarzmeerraum berichtet. 

In der Einleitung wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Marokkanische 

Wanderheuschrecke (Stauronotus maroccanus) die Nachfolge der Europäischen 

Wanderheuschrecke (Locusta migratoria) angetreten hat, als um das Jahr 1888 

deren Entstehungsherde durch Kultivierung schwanden. Das deckt sich mit un- 

seren Untersuchungen: Seit 1875 bis 1877 wurden die letzten Heuschreckenzüge 

vermerkt. So zum Beispiel war 1875 in Alt-Elft die letzte Heuschreckenplage; 

ebenso seit 1875 gab es in Alt-Posttal keine Heuschrecken mehr und in Gna- 

dental wird 1877 der letzte Heuschreckenzug vermerkt. 

Dann hörten die Invasionen schlagartig auf. Es war also die Europäische 
Wanderheuschrecke (Locusta migratoria), die im 19. Jahrhundert unseren Vor- 
fahren so großen Schaden zugefügt hatte. Was danach an Heuschrecken auftrat, 

kommt auf das Konto der Marokkanischen Wanderheuschrecke (Stauronotus 

maroccanus). 

Schwierig ist die Frage nach den sogenannten „Prußicki“ zu beantworten. Es 

müssen zwar Feldheuschrecken sein, ob aber Wanderheuschrecken, ist nicht 

klar ersichtlich. Bei Peterstal lautet es: „Was die sogenannten Prußicki anbe- 
langt, so haben wir deren öfters, allein diese werden nach den Anordnungen 

des landwirtschaftlichen Vereins bei deren Entstehen schon vertilgt.“ Bei Wa- 

terloo lautet es darüber: „Außerdem erlitt die Gemeinde einen .. . Schaden, 
durch das schädliche Ungeziefer, als kleine Heuschrecken (Brussiki).“ Hieraus 

ist nur ersichtlich, daß es sich um Feldheuschrecken handelt. 

Nun bat ich den Biologen und namhaften Heuschreckenforscher, Herrn Kurt 

Harz, um Auskunft darüber. Die sehr freundliche Antwort lautet: ,‚Prussak‘, also 

‚Preuße‘ als Bezeichnung von Insekten kenne ich nur für Schaben (bei uns wur- 
den sie ja auch ‚Russen’ genannt). Bei den Prußicki handelt es sich wohl um 
kleinere Arten bei Massenauftreten, vor allem um Dociostaurus brevicollis und 
Calliptamus italicus und barbarus, die ähnlich wie die klassische Wanderheu- 

schrecke in großen Mengen auftreten können und zum Teil auch eine Art 

‚Wanderphase‘ ausbilden.“ — Wir haben es also mit kleineren Arten zu tun, 

nicht mit der. „klassischen“ Wanderheuschrecke, womit diese Frage mehr oder 
weniger geklärt sein dürfte. 

Wie sehr die Wanderheuschrecken vom Menschen gefürchtet waren, schreibt 
Dr. Herbert Weidner: „Zu den am meisten gefürchteten Katastrophen, die über 
die Ernte ausgedehnter Gebiete hereinbrechen können, sie vernichten und Hun- 

gersnot mit sich bringen, gehörte schon seit den Tagen. des Altertums in vielen 

Ländern der ganzen Welt das Auftreten der Wanderheuschrecken. Ratlos und 

zitternd mußten die Menschen zusehen, wenn die Heuschrecken in dichten 

Schwärmen, die Sonne verdunkelnd, plötzlich angeschwirrt kamen, auf die 
eben noch so hoffnungsfroh der Reife zuwachsenden Felder einfielen und sie 

mit unbarmherzigen Kiefern bis auf den letzten Halm kahl fraßen. (Siehe vor 
allem auch die Einleitung auf Seite III.) — 

Auch die deutschen Kolonisten am Schwarzen Meer sind von den großen 

Schrecken dieser Insekten nicht verschont geblieben, so daß der Chronist Her- 
bert Mauch mit Recht schreibt: „Einen ungewöhnlich breiten Raum nehmen die 

Berichte und Mitteilungen über die Heuschreckenplage ein.“ — Was hätte man 
da nicht alles über die Heuschrecken und die verheerenden Auswirkungen ih- 
rer Gefräßigkeit noch erfahren können, wenn alle diese Akten uns noch zu- 
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gänglich wären? Diese Feststellung des Chronisten zeigt uns außerdem, wie 

sehr sich die Kolonisten mit den Heuschrecken beschäftigen mußten und be- 
schäftigt haben. 

Über Verheerungen durch die Wanderheuschrecke berichten nicht nur die 
vielen Chroniken. Heymons gibt einen anschaulichen Eindruck dieser Verhee- 

rungen: „In den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts sind mehrfach große 

Heuschreckenschwärme in Deutschland erschienen. 1864 traten sie wieder an 

der unteren Donau auf und gelangten nach England und Schottland. 1873, 1874 

und besonders 1875 fielen abermals einzelne Schwärme in Deutschland ein, tra- 
ten freilich nicht annähernd in solchen ungeheuren Massen wie 1879 und 1880 
in Südrußland auf. In Elisabethpol sind in ersterem Jahre die Heuschrecken am 

20. April in solchen Mengen erschienen, daß nicht bloß die Straßen und Gassen 

ungangbar wurden, sondern selbst die Häuser geschlossen werden mußten; die 

Backöfen waren so voll von Insekten, daß kein Brot gebacken werden konnte, 
Kanäle und Wasserläufe so angefüllt, daß man das nötige Wasser durch Filtrieren 

gewinnen mußte. 1880 wiederholte sich das Schauspiel. Im Distrikt Gori waren 

täglich 20000 Menschen mit der Vernichtung der Heuschrecken beschäftigt, 

zwischen Tiflis und Poti konnten aber die Eisenbahnzüge wegen der Heu- 
schreckenmassen nicht verkehren und die Donschen Steppen waren so kahlge- 
fressen, als ob eine Feuerbrunst über sie hinweggefegt wäre.“ Ebenso ein- 
drucksvoll schildert Hamm eine Heuschreckeninvasion bei Berislav am Dnjepr. 

Und dabei hatten unsere Vorfahren bei ihrer Ansiedlung außer der Heu- 
schreckenplage unter Viehseuchen, Mißernten und Krankheiten (Cholera und 
Pest) mitunter sehr zu leiden. Das sei besonders betont, um zu ermessen, wie 

schwer die Heuschreckenplage auf den Kolonisten gelastet hatte. Cassel, Alt- 
Elft, Neu-Elft, Paris und Klöstitz geben hierzu ein anschauliches Bild. 

In ihrer großen Not und Bedrängnis suchten die frommen Kolonisten Zu- 
flucht bei Gott und baten ihn um Hilfe. Im Gemeindebericht von Rosengart 
lautet es: „Da steigen in den schweren Heimsuchungen manche Seufzer zu Gott 

dem Vater empor und manche Tränen sind vergossen worden.“ Im Jahre 1858 
hielten die Geistlichen in Teplitz Buß- und Betstunden ab. Im Frühjahr dessel- 

ben Jahres wurden im Mai und Juni in Arzis ebenfalls Buß- und Betgottesdien- 

ste gehalten; und wie es in einem diesbezüglichen Bericht lautet, „segnete Gott 
die auf Anordnung der weltlichen Obrigkeit getroffenen Maßregeln zur Vertil- 

gung der Heuschrecken mit Erfolg“. . 

Jahre der starken Invasion waren: 1826, 1836, 1847, 1858, 1875, 1877 und 
1929. Rudolf Weiß hat die wichtigsten Invasionen treffend angegeben: 1826, 
1836, 1847, 1857 bis 1859, 1875 und 1886. Taschenberg (1892) gibt diese für das 
19. Jahrhundert an: „Nicht nur die alten Chroniken berichten aus Europa, be- 

sonders aus dessen Süden und Südosten, wiederholte Heuschreckenverwüstun- 
gen, welche sich bis Deutschland erstreckt haben, sondern jedes Jahr bringen 
die Zeitungen neue Klagen. Für das südliche Rußland allein wurden aus diesem 

Jahrhundert folgende Jahre angemerkt: 1800, 1801, 1812 bis 1816, 1820 bis 
1822, 1829 bis 1831, 1834 bis 1836, 1844, 1847, 1850, 1851, 1859 bis 1861 u. a. 

Überall spielt hier die Wander- oder Zugheuschrecke (Pachytylus migratorius) 

die Hauptrolle, als deren Heimat die Länder anzusehen sind, in welchen sie sich 
alljährlich fortpflanzt; deren aber gibt es eine Menge: die Tatarei, Syrien, Klein- 
asien, das südliche Europa. (Die Europäische Wanderheuschrecke — Locusta 
migratoria — hieß früher Pachytylus migratorius.) Die Jahreszahlen decken 

sich in etwa mit unseren Invasionen der Wanderheuschrecken. 
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Die Heuschrecken kamen offenbar immer an heißen Tagen, wie seinerzeit im 

Ägyptenland. In Teplitz war es 1875 der 15. August und 1929 der 18. August. In 

Pomasan an einem heißen, sonnigen Augusttag, und Martin Weiß berichtet tref- 

fend: „In jenen Jahren blickte jeder mit Besorgnis nach Süden, wenn der Wind 
von Süden herwehte. Oft sah man dann ein Auf- und Abwirbeln am Himmel 
und wußte dann, daß sich die Heuschrecken zum Fluge erhoben hatten.“ — Der 

namhafte Heuschreckenforscher, Schriftsteller Kurt Harz gibt Temperatur, Son- 

nenschein und Wind an, die den Aufbruch der Schwärme bewirken. Sonnen- 
schein hat großen Einfluß auf ihre Flugtätigkeit, wie überhaupt Licht und 

Wärme die Aktivität stark beeinflussen. 

Als Richtung, aus der sie kamen, wird angegeben: der Süden, also das 
Donau-Delta (Alt-Posttal); der das Asowsche Meer: „... kamen die kleinen 

Heuschrecken jenseits des Asowschen Meeres ... .“ (Rosengart, Nr. 3); schließ- 

lich Muntenien (die Walachei): „die, aus Muntenien kommend, ihre Richtung 
auf die bessarabische Provinz nahmen“. (Mannsburg). In der Hauptsache kamen 

sie aus der unteren Donau (samt Delta). 

Einmal wird sogar die Eizahl eines Eipakets angegeben; Wilhelm Krug, Po- 

masan, hat 1929 in einem Eipaket 52 Eier gezählt. Die Wüstenheuschrecke 

(Schistocerca gregaria) legt nach Weidner durchschnittlich 46 Eier in ein Paket. 

Zur Bekämpfung der Heuschrecken hat man verschiedene Mittel und Metho- 
den angewendet; sie wurden in den verschiedenen Berichten erwähnt. Interes- 

sant dürfte wohl der „Gäscher‘“ oder „Käscher“ gewesen sein, eine Art Fang- 

beutel auf kleinen Wägelchen, der hinten offen war. Es war höchstwahrscheinlich 
eine Erfindung der deutschen Kolonisten (auch der Name „Käscher“ spricht da- 

für). 

Für ihr tatkräftiges Eingreifen bei Heuschreckeninvasionen wurden die Kolo- 

nisten von der Obrigkeit lobend erwähnt. Manche Gemeinden oder auch ein- 
zelne Personen (Kolonisten) erhielten sogar Auszeichnungen für ihren tapferen 
Einsatz im Kampf gegen die Heuschrecken (Arzis, Gnadental, Plotzk). Interes- 
sant ist ferner die Tatsache, daß die Kolonisten wiederholt an verschiedenen 
Orten eingesetzt wurden, wie der Chronist von Gnadental, Plotzk, Alt-Posttal 

usw. berichtet. 

1875 gab es in Teplitz beispielsweise ein besonderes Komitee, nach 1875 
einen Heuschrecken-Rayon dem Teplitz, Paris und Krasna angehörten. 

Aber auch aus der Natur halfen viele Feinde dem Menschen beim Kampf mit 
den Heuschrecken: Die Chronik von Teplitz, Brienne und Arzis erwähnt den 
Rosenstar als eifrigen Heuschreckenvertilger. In Brienne fuhren die Bauern so- 

gar Steine aufs Feld, damit er darin nisten konnte. Hamm führte an Feinden 

der Heuschrecken auf: Krähen, Stare (vermutlich vor allem den Rosenstar!), 
Falken, Bussarde, Sperber, Bläßhühner, Enten (insbesondere die Spießente), 
Lachmöwen, :Seeschwalben; und Weidner führte außer Staren, Schwalben und 
Falken vor allem den Weißstorch an, der nebst dem Rosenstar dabei große Be- 

deutung erlangt hat. M.K. Serebrennikow u.a. Forscher haben beobachtet, daß 
die Rosenstare auch als Wanderbrüter in die Heuschreckengebiete in günstigen 
Jahren besonders zahlreich einwandern und dort brüten, um mit den Hüpfern 
ihre Jungen großzuziehen. Das trifft auch auf Brienne — und vermutlich — Te- 
plitz zu. Weitere Feinde wie auch Krankheiten der Heuschrecke siehe bei 

Weidner. 
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So ifcy s Leba 
Von Alida Schielke, geb. Brenner, Fachri 

Dr Mensch werd alt, die Auga können neme gucka, 

zwischer de Zähn, do sen schon große Lucka 

on d Knie wöllen sich schon neme biega 

im Bett, bleibt er schon morgens länger liega. 

Die Leber fangt schon immer a zu drücka 

on s Kreuz werd steif, er kann sich neme bücka; 

sei Lung laßt noch, des merkt r jetzt beim Geha, 

bei jedem zehnte Schritt, do bleibt r steha. 

On ab on zu do meld sich a dr Maga, 

der kann des Essa neme gut vrtraga, 

im Bauch, do kriegt r s öfter a zu spüra, 

so mit em Herz on manchmol mit de Niera. 

Jetzt zählt r Tröpfla on muß Pilla essa, 

kriegt Spritza, muß dr Blutdruck messa; 

sei Füß an d Wada muß r fescht eireiba, 

des isch dr Afang von de wüschte Zeita. 

Dr Mensch werd alt, jetzt kann r s gut vrsteha, 

dr Zeiger von dr Uhr, der werd sich weiter dreha; 

zum Schluß no muß r s frei zugeba: 

Swar viel zu kurz, des schöne lange Leba. 
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„Herbstsegen” 
Ein Heilbronner Herbstgedicht aus dem Dreißigjährigen Krieg 

Von Hubert Weckbach, Heilbronn 

Mitten in der Schreckenszeit des Dreißigjährigen Krieges, im Jahre 1630, er- 

laubte der Rat der Reichsstadt Heilbronn dem aus Kempten zugezogenen Buch- 

drucker Christoph Krauss, hier eine Druckerei einzurichten, und im gleichen 

Jahre noch, im Spätherbst, legte Krauss der hohen Obrigkeit sein erstes Druck- 

erzeugnis vor, ein 150 Zeilen umfassendes griechisch-lateinisches Gedicht des 
Heilbronner Gymnasialrektors Christoph Luz. Es führte den Titel: „Der im 
Jahre Christi 1630 gewachsene Herbstsegen. Zum Lobe der unermeßlichen We- 
senheit, Macht, Weisheit und Güte Gottes, sowie zur Unterweisung der anver- 
trauten Schuljugend in einem... Dankgedicht.... . beschrieben von Chri- 

stoph Luz ... .“ und war dem Rat der Stadt gewidmet: „Den frommen und ge- 
treuen, wohlweisen und hochansehnlichen Vätern des Rats und der Freistadt 
Heilbronn, allen und jedem, widmet diese Erstlinge der heimischen Buch- 
druckerkunst, zugleich ein Denkmal des gesegneten Jahres, zu schuldigem 
Dank und Ehre ergebenst der Vorstand des dortigen Gymnasiums.“ Dieses Ge- 
dicht war bis zum Zweiten Weltkrieg im Heilbronner Stadtarchiv aufbewahrt 
worden und ist dort bei dem großen Luftangriff auf die Stadt am 4. Dezember 
1944 verbrannt. Erhalten aber ist eine gelungene Übersetzung des früheren 
Heilbronner Gymnasialprofessors W. Rösch. 

Bereits im Vorjahre, 1629, war den Unterländer, besonders aber den Heil- 

bronner Weingärtnern ein Weinherbst zuteil geworden, der der Menge nach 
zwar nicht übermäßig groß, der Qualität nach jedoch hervorragend gewesen 

sein muß. Immerhin wurde im folgenden Jahr das Fuder „Heilbronner“ um den 

gewiß stattlichen Preis von 35 Gulden gehandelt (1 Heilbronner Fuder = 751 

Liter). Und in den Heilbronner Weinbüchlein ist aufgezeichnet, „das kleine 
Pfäffleih von Erlenbach“ habe damals den 28er, „einen gar unzeitigen, sauren 

Trunk“, teils verschenkt, teils auslaufen lassen, „nur damit er zu dem guten 

Wein Faß haben könnte“. Der 1630er muß demgegenüber in der Qualität zwar 
um einiges nach gewesen sein — es heißt in den Weinbüchlein, daß er „eines 
sehr ungleichen Trunks“ gewesen sei, „teils gut, teils mittelmäßig, teils sauer“ 
—, von der Menge her jedoch alle Erwartungen und Hoffnungen weit übertrof- 
fen haben. Nicht weniger als 26436 Weinfuhren in die Stadt sollen in diesem 
Herbste unter den Toren Heilbronns gezählt worden sein, mehr als das Dop- 

pelte des Vorjahres und das Achtfache von 1628. Selbstverständlich gab nun 
auch der Preis wieder nach, und das Fuder galt nur noch 11 Gulden, die Maß 
(in Heilbronn 1,56 Liter) 5'/s Pfennig. 

Dieser große Weinherbst des Jahres 1630 hat Luz zu seinem Gedicht ange- 
regt, welches vor allem dem Lobe Gottes dienen sollte. Die Fülle dieser Wein- 

ernte, der „Herbstsegen“, wie der Dichter sich ausdrückt, war ja auch unzwei- 

felhaft nach all den notvollen und entbehrungsreichen Jahren der Teuerung — 
in denen, wie Luz in der Vorrede zu seinem Gedicht (der wir zunächst in Kürze 
folgen wollen) ausführt, „die Lebensmittel so knapp und der karge Ertrag des 

Weins so verteuert war, daß man glaubte, der Bauer habe mit silbernem Pflug 

gepflügt und den Weinberg mit goldenem Karst gehackt“ — ein überaus freudi- 

ges Ereignis in diesen sonst gewiß nicht freudvollen Zeiten eines fortwährenden 

Krieges. Um so mehr mußte man Gott dankbar sein, daß er in seiner grenzenlo- 
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sen Güte nun seine Hände wieder geöffnet hatte und die kostbaren Früchte der 

Natur seinen Kindern von neuem im Überfluß gewährte. „Kaum sind zwei 

Jahre vergangen, so wurde das Korn wieder billiger und es wuchs Wein in'sol- 

chem Übermaß, daß die überall zusammengesuchten geräumigen Fässer ihn 

nicht ganz aufzuheben vermögen, wie dieses unsere Markung bezeugt hat, 

welche mit den besten an Fruchtbarkeit wetteifert, so daß sie in Wahrheit das 

Euter der Erde genannt werden kann .. .“ 

Aber der Dichter versteht auch, warnend den Finger zu erheben gegen alle 
jene, die sich den „Reizungen der Lüste“ nicht zu entziehen wissen und in dem 

Überflusse schwelgen zu dürfen meinen. „... denn ein solcher Segen der 

Weinberge ist nicht gegeben, damit die Gier der Schlemmer täglich schwelge in 

‚der brausenden Flut der Üppigkeit und, ganz vertiert in der Sklaverei der 

Sinne, die Genüsse von Speise und Trank mit so schnödem Gelüst verschlinge 

und vertilge.“ 

Das Gedicht selbst nimmt dann einleitend diesen Einwand noch einmal auf, 

und nach einer äußerst realistischen Schilderung eines Schlemmers und Pras- 

sers in Sybaris, der nur aufs Fressen und Saufen bedacht gewesen sei, „ein 

förmlicher Weinschlauch“, hält Luz dem Leser vor: „Wahrlich, ein Vieh ist ein 

solcher Mensch, dem Schweine am nächsten, / Das kotliebend am Baume sich 

reibt, mit dem Rüssel den Boden / Aufwühlt und sich den Bauch anfüllt mit der 

Menge der Eicheln, / Niemals aber den Kopf, des Gehirnes bar, in die Höhe / 

Hebt, von wo ihm das Futter herkommt, den Hunger zu stillen. / Aber der 

Mensch, ein Wesen von edlerer Bildung, ein Abglanz / Himmlischen Lichts, soll 

nicht wie ein Tier am Boden sich wälzen . . .“ 

Sodann gedenkt der Dichter auch noch einmal der überquellenden Gnadenga- 

ben Gottes, der jüngst erfahrenen göttlichen Wohltaten, welche der Mensch zu 

keiner Zeit zu vergelten im Stande sein werde, um dann fortzufahren: 

„Erst hat die reichliche Ernte den Wünschen des Bauern entsprochen / Und 
ihm die Scheunen gefüllt mit den schweren Garben des Kornes, / Daß ihm die 
Tenne erdröhnt vom häufigen Schlage der Flegel / Und ihm Sack um Sack an- 

füllt mit der Gabe der Ceres. / Bald darauf strotzte dann auch von reifen Trau- 
ben der Weinberg / Und hat der Herbst seine Schätze in reichlichem Maße er- 

gossen, / Daß er die Hoffnung weit übertraf des jubelnden Winzers / Und die 
Zahl der Gefäße nicht reicht für die Fülle des Segens. / Seltenen Jubel erregt so 
ergiebige Ernte den Bürgern.“ 

In ungemein bildhafter Sprache hat der Dichter die eigentliche Ernte, die 
„Lese“, wie es in Heilbronn seit altersheißt, geschildert, den „Herbst“ im Herbste: 

„Siehe, wie auf der sonnigen Halde die Stöcke beschwert sind / Mit den ge- 

kochten Trauben, zur Augenweide des Winzers, / Der auf dem fetten Gelände 

die üppigen Früchte bewundert, / Die dem gekrümmten Messer der Reih nach 
fallen zum Opfer. / Hier prangt eine in dunkelem Rot, der purpurnen Fahne / 

Ähnlich, und dort hängt eine so dunkel wie Rabengefieder, / Während dagegen 

wie gelbliches Gold eine andre erglühet. / Eine duftet wie Veilchen, noch köstli- 

cher aber ist jene, / Die von dem würzigen Dufte des Muskatellers den Namen / 
Trägt ... / Und nun füllt er damit die Körbe und Kübel und Gölten, / Trägt 

die gefüllten dann hin zum Pressen und heißet den jungen / Burschen mit ra- 

scher Sohle sie quetschen, welcher geschäftig / Nimmt, was den Zuber füllt, 
und hurtig im Takte des Tanzes / Hebend und senkend den Fuß im hohlen Ge- 
fäße herumhüpfti / Daß aus den platzenden Trauben der wonneliebliche Saft 

fließt.“ 
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Es war damals auch in unserer Gegend üblich gewesen, die Trauben gleich 
draußen am Weinberg auszupressen, d. h. durch einen barfüßigen Treter zer- 
quetschen zu lassen. Der auf diese Weise gewonnene „Most‘ wurde sodann in 
die Stadt eingefahren und dort sogleich in die in den tiefen Weinkellern lagern- 
den Fässer eingefüllt. In der Stadt selbst ausgekeltert wurde nur die „Maische“ 
(ein Arbeitsgang, den Luz in seinem Gedicht überhaupt nicht erwähnt). Das 
Einfahren der Ernte aber war das Geschäft der Kärcher, der berufsmäßigen 
Fuhrleute mit ihren Pferdegespannen. 

„Während dieses im Gang, ist es Zeit, daß der Kärcher den Wagen / Richtet, 
das Roß einspannt und den Stachelzügel ihm anlegt. / Aufgestiegen sodann, holt 
er mit geschwungener Peitsche / Aus zum klatschenden Knall und fährt mit der 
Eile des Windes / Hin und zurück im Lauf, und einer begegnet dem andern, / 
Daß sie mit süffigem Most anfüllen die Rundung des Fasses. /... Also jagen 
die Kärcher die Wagen in rasendem Laufe, / Hängen sich vor und hauen mit 
Eifer hinein auf die Pferde, / Bis die Fässer sich füllen im unterirdischen Kel- 
ler.“ 

Alles ist geschäftig, und ein jeder „bemühet sich eifrig“, daß ihm „der herbe 
Schweiß in Tropfen rinnt von der Stirne“. Die Arbeit muß verrichtet sein, bis 
die kalten Nächte einfallen und es womöglich Frost gibt, der die Ernte, Lohn 
der harten Arbeit eines ganzen Jahres, vernichten könnte. Schließlich ist es 
dann auch geschafft, der „Most“ gärt in den Fässern und läutert sich zum 
Weine. 

„Haben sodann die Fässer des Safts mit gierigem Schlunde / Soviel ge- 
schlürft, daß sie weiter nichts im geräumigen Bauche / Fassen, so wirft er Bla- 
sen mit dumpfem Brausen und Gären, / Und der zischende Lärm verkündet die 
Kraft, die ihm inwohnt, / Siedend wallet er auf und spritzt den Schaum in die 
Höhe. /... Also versetzt in Wallung den Most die brausende Gärung, / Daß 
mit gewaltigem Dunst die Lüfte werden geschwängert. / Und so zeigt er, was er 
vermag in der stürmischen Jugend, / Bis allmählich die Hefe sich setzt und die 
oberste Schichte / Niedersinkt und im Laufe der Zeit das Getränke sich läutert, 
/ Daß es dem Gaumen gedeiht zur herzerquickenden Labe.“ 

Nachdem der „Herbst“ also geraten ist, der neue Wein in den tiefen, gewölb- 
ten Kellern ausgegoren hat und den Kennern, den alten „Weinzähnen“ mundet, 
stimmt der Dichter schließlich eine Lobpreisung an auf den unscheinbaren 
Weinstock, der mit den Trauben eine so herrliche Frucht hervorzubringen und 
zu tragen vermag: 

„Siehe, o Mensch, wie aus so schmächtigem, schwächlichem Holze, / Daß sich 

das dünne Geschoß kaum läßt mit dem Messer zerspalten, / Ein so herrlicher 

Zeuge wird von der göttlichen Allmacht! / .... Ja, es gebühret der Preis vor 

sämtlichen Bäumen dem Weinstock, / Und seine Frucht ist der Stolz und die 

Zierde jedes Geländes. / Denn sie löschet den brennenden Durst, der die Kehle 

vertrocknet, / Sie vertreibet der Krankheit Keim aus dem siechenden Leibe, / 
Hilft mit gelinder Wärme dem Magen die Speisen verdauen, / Träufelt der 
Freude Trost, die Schatten der Sorgen verscheuchend, / In die bekümmerten 
Herzen... /... Wenn aber einen das abwärts steigende Alter beschleichet, / 
Daß ihm, dem Grabe genähert, das Haar an den Schläfen erbleichet / und ihm 
die Kräfte mählich am ganzen Körper entschwinden. / Dann ist der Wein für 
die Greise die Milch, die stärkend ernähret. / Oder wenn einen die Last der 
wiederkehrenden Arbeit / Drückt und die unaufhörliche Mühe die Glieder ihm 
lähmet, / Ruft ein würziger Trunk die Kräfte zurück in den Körper, / Nämlich 
im richtigen Maß und bescheidenen Grenzen gehalten.“ 
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Christoph Luz gehörte zu den „gekrönten Dichtern“. Er war — einer Gepflo- 
genheit jener Zeit gemäß — von dem in Heilbronn verbürgerten württembergi- 

schen Rat und Doktor beider Rechte Sebastian Hornmolt (1562—1636) aus Tü- 

bingen, der selbst „poeta laureatus“, ein „gekrönter Dichter“ gewesen ist und 

hier gewissermaßen als „Dichterfürst“ gegolten hat, mit dem Lorbeer des Poe- 

ten bekränzt, „gekrönt“ worden. Hornmolt sagte darüber selbst: „Den hab ich 
mit dem lorberkranntz / Gekrönt, dieweil er ist ein glantz / Apollinis, ist tag 

und nacht / Seer fleißig, hatt die Kunst inn acht.“ Dabei war Luz als Dichter 
ohne Zweifel der bedeutendere der beiden. Er hat seine Gedichte, dem allge- 

meinen Zuge der Zeit folgend, ohne Ausnahme in lateinischer Sprache abge- 

faßt. Neben seinem Heilbronner Herbstgedicht von 1630 ist vor allem noch ein 
Gedicht auf die Schreckenstage Calws nach der Schlacht bei Nördlingen 1634 

und die Zerstörung der Stadt der Erwähnung wert. 

Der Magister der schönen Künste Christoph Luz war im Jahre 1627 als Rek- 

tor an das Heilbronner Gymnasium gekommen. Wenige Jahre zuvor, 1620, war 

die bis dahin fünfklassige Lateinschule zu einem sechsklassigen Gymnasium er- 

hoben worden. Nachdem dessen erster Rektor gestorben war, hatte der Rat der 
Reichsstadt den am Stuttgarter Pädagogium tätigen Präzeptor Luz, dem ein 

nicht unbedeutender Ruf vorausging, nach Heilbronn geholt. Luz war damals 

gerade 31 Jahre alt, hatte aber bereits eine glänzende Karriere hinter sich. Er 

war ein Mann von großer Gelehrsamkeit und sprachlich ungemein begabt, was 

Hornmolt zu der Reimerei veranlaßte: „In siben sprachen ist er fix / Und gantz 

perfect, ihm mangelt nix.“ 

Christoph Luz war am 20. November 1596 in Göppingen geboren. Er hatte 

seit 1608 die Klosterschulen in Adelberg und Maulbronn besucht und 1613 das 
Tübinger Stift bezogen. Sein Magister-Examen dort 1618 wies ihn als ersten 

unter den annähernd fünfzig Kandidaten aus und brachte ihm im folgenden 
Jahre eine Repetentenstelle im Stift ein. Eine erste Anstellung als Präzeptor 

fand Luz 1621 in Brackenheim, allerdings nur für kurze Zeit. Bereits im fol- 

genden Jahre wurde Luz zum Präzeptor und Konrektor am Pädagogium in 

Stuttgart bestellt, wo er dann auch bis zu seiner Berufung nach Heilbronn 1627 

verblieb. 

Über seiner Heilbronner Tätigkeit indessen lagen dunkle Schatten. Eine un- 

glückliche (erste) Ehe, 1619 in Tübingen mit Anna Maria Küenmann eingegan- 

gen, sorgte ihm beständig für häuslichen Unfrieden. Dazuhin machte sich in 

eben diesen Jahren der große Krieg mit all seinen Randerscheinungen auch in 

dem Heilbronner Schulwesen bemerkbar. Das Gymnasium, kaum ins Leben ge- 

rufen, zählte nur noch wenige Schüler (im Pestjahr 1626 z.B. gerade noch 26), 

was sich besonders nachteilig auf des Rektors Besoldung auswirkte, mußte die- 
ser doch mit von.dem Aufnahmegeld der Schüler sowie vom Schuldgeld leben. 

(Insgesamt setzie sich die Jahresbesoldung des Rektors aus der freien Wohnung 

im Gymnasium und deren Beholzung, dem Aufnahmegeld der Schüler, dem ge- 
samten Schuldgeld im Betrage von etwa 80 Gulden, 150 Gulden aus dem Pfarr- 

hofe sowie einem Sechstel der Präsenzgefälle mit ungefähr 60 Maltern ver- 

schiedener Frucht und 2 Fudern Wein im Wert von etwa 150 Gulden zusam- 
men.) Aus städtischen Geldmitteln, durch Kontributionen und Brandschatzun- 

gen bereits äußerst in Anspruch genommen, durften keine Zuschüsse mehr er- 

wartet werden. So kehrte bei anhaltender Teuerung in des gelehrten Mannes 
Haus zu dem ohnehin aufreibenden dauernden ehelichen Zwist auch noch die 
Not ein. Auf einen Mann wie Luz müssen diese Verhältnisse ungemein nieder- 

drückend gewirkt haben. So ist es denn menschlich verständlich, daß Luz an 
seinem Besoldungswein, Jahr für Jahr immerhin 1500 Liter, wovon er in diesen 
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weinreichen Jahren natürlich nichts verkaufen konnte, allmählich großen Ge- 
fallen fand und schließlich dem Trinken so ergeben wurde, daß er, wie überlie- 
fert ist, „bald nach Mittag täglich toll und voll“ gewesen sein muß, und das je- 

ner Mann, der eben erst in seinem großartigen Herbstgedicht geschrieben hatte: 

„ . . wenn um die Wette man trinkt und die herrliche Gabe / Wird aus bau- 

chigem Krug in die Kehle des Zechers gegossen, / Wird vom nämlichen Gift so 

Geist wie Körper verpestet, / Strauchelt der Fuß, das Auge verschwimmt, das 

Gehirn wird benebelt, / Daß ihm die Gegenstände in doppeltem Bilde erschei- 

nen, / Und, vom Wein überwältigt, der Geist sich verwirret und brach liegt. / © 
welch gräuliche Saat von Leiden und Übeln erwächst da! /... Darum lösche 
den Durst mit Maß, beherrsche mit frommer / Scheu das Gelüst und leere nicht 

gierig Humpen auf Humpen, / Gleich einem Trunkenbold den Schlund und die 

Brust überschwemmend, / Daß dir die Lunge ersticke im Schlamm, die Besin- 

nung vergehe / Und der taumelnde Fuß nicht fest mehr steh auf dem Boden.“ 

Als Luz sich nun auch noch in seiner Amtsführung wie in seinem Lebens- 

wandel fortgesetzt Ordnungswidrigkeiten zu Schulden kommen ließ und keiner 
Mahnung zugänglich war, auch dem Gottesdienst und Abendmahl fernblieb, 

mußte dies zum Zerwürfnis mit dem Rat führen. Am 11. Februar 1634 wurde 
Christoph Luz aus seinem Amt als Rektor des Heilbronner Gymnasiums entlas- 

sen (nachdem man ihm bereits 1631 einmal gekündigt, auf seine Vorstellungen 

hin die Kündigung aber wieder rückgängig gemacht hatte). Um die Mitte des 

Jahres verließ er die Stadt, in der er sieben Jahre zuvor — noch unter einem 

glücklicheren Gestirn — seine verheißungsvolle Arbeit aufgenommen hatte. 

Aber die Umstände waren gegen ihn gewesen, dessen untadeligem Lebenswan- 

del vor wenigen Jahren noch Hornmolt höchste Anerkennung gezollt hatte. Luz 
hat später einmal festzustellen sich veranlaßt gesehen, daß er in Heilbronn dem 
Neide und der Mißgunst habe weichen müssen. Es ist dieser Vorwurf sicherlich 
nicht ganz aus der Luft gegriffen gewesen. Wurde doch der Sohn seines größten 

Widersachers in der Stadt, des Seniors der Heilbronner Geistlichkeit Pfarrer 
Magister Johann Zückwolf, sein Nachfolger am Gymnasium. 

Christoph Luz war von Heilbronn aus nach Calw gegangen und hatte dort 

eine Präzeptorstelle angenommen. Er scheint sich auch bald wieder gefangen zu 
haben. Das mag daraus abzulesen sein, daß er mit dem dortigen Dekan: Johann 

Valentin Andreä in ein enges freundschaftliches Verhältnis gelangte. 

Am 16. Juni 1639 ist Christoph Luz im Alter von 43 Jahren in Calw gestor- 
ben. Auf uns gekommen aber sind einige seiner Gedichte, zu denen auch das äl- 

teste Heilbronner Herbstgedicht gehört. 

Der Gotenbischof Wulfila in seiner Zeit (III) 
Teil I im „Jahrbuch der Dobrudschadeutschen“ 1968, Seite 43 bis 52 

Teil II in Jahrbuch 1970, Seite 163 bis 200 

Von Dr.G.A. Küppers-Sonnenberg, Müden/Oertze 

Es ist wenig bekannt, daß sich der Wirkungskreis des Ulfilas-Wul- 

fila auch auf die Dobrudscha erstreckt, ja, daß entscheidende Anstöße 

zur Christianisierung gleich mehrerer Germanenstämme aus dem Ge- 

biet an der unteren Donau zu verzeichnen sind. 
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Dr. G. A. Küppers-Sonnenberg ist der Geschichte des Gotenvolkes 
nicht nur in dem vorhandenen Schrifttum nachgegangen, sondern 

auch während seiner ethnologischen Forschungsreisen nach dem Bal- 

kan zwischen 1935 und 1939 in enger Bindung an das Museum für 

Völkerkunde und KW Inst. für Anthrop. in Berlin. Er ist ein guter 

Kenner der Länder um die untere Donau. Der Herausgeber 

Frömmigkeit zur Zeit Wulfilas 

Das Zeitalter Wulfilas (Eltern und Großeltern einbegriffen) hat sich vom 
Christentum des 1. und 2. Jahrhunderts schon entfernt, ist zwar noch mit Zü- 

gen des Urchristentums durchsetzt, da manche geistigen Führer noch an das 

frühe Christentum heranreichen. Durch innige Berührung mit griechischer 
Kultur und römischer Zivilisation sind Züge im Bild des Christentums entstan- 
den, die dieses von seinem jüdischen und judenchristlichen Ursprung mehr und 
mehr entfernten. 

Der Märtyrer Cyprian (250), Bischof von Karthago in Afrika, der an seine 

Henker noch vor der Enthauptung seine Kleider und Geldgeschenke verteilte, 
predigte: ’ 

„Der Heilige Geist tilgt die Sünden, macht die Gottlosen gerecht, die Toten 

lebendig, die Zanksüchtigen stille und verbindet durch das Band der Liebe. Er 
bringt uns in den Himmel, reißt uns los von den Eitelkeiten der Welt, macht 

uns zu Erben des oberen Reiches, worin die höchste Glückseligkeit ist. Er ist’s, 

der die Propheten in der Gemeinde setzt, die Lehrer unterweist, die Sprachen 

regiert, Kräfte und Heilung wirket, Wunder tut, die Unterscheidung der Geister 
leitet, regiert, ratet und andere Gnadengaben austeilt, ja dadurch die Gemeine 
des Herrn überall und in allem vollkommen macht. Durch den Heiligen Geist 

werden die Gläubigen in das Paradies wieder eingeführt, in den Himmel erho- 
ben, zur Kindschaft Gottes erneuert und mit hohem Vertrauen zu Gott begabt.“ 

Cyprian war ein echter Vater seiner Gemeinde, die ihm folgte. Viele riefen: 

Laßt uns mit ihm sterben. 

Hilarius (360), von den Arianern verfolgt, spricht: 

„Wir sind alle Geistliche, wenn der Geist Christi in uns ist. Wenn man nur 

gerne den Menschen gefallen will, so erringt man damit nicht das Wohlgefallen 

Gottes, weil, was man tut, nur der Leute wegen angefangen wird. Es ist aber 
kein besseres Mittel, den Menschen zu gefallen, als daß niemand etwas um sei- 
ner selbst willen begehre. Denn was man zum eigenen Nutzen tut, das muß öf- 

ters dem andern zuwider sein; wer aber nichts für sich selbst verlangt, sondern 

alles einem fremden Willen zu Liebe tut, der kann wohl mit Recht dem andern 
gefallen. Aber nur in allen Dingen Menschen gefallen wollen ohne Absicht auf 

Gott, heißt Gott mißfallen. Denn man muß nicht Gott zur Schmach den Men- 
schen gefallen sondern nur nach seinem Willen. 

Irenäus (184 Bischof von Lyon, Schüler Polykarps): 

„Der Apostel nennt diejenigen mit Recht Geistliche, die das Pfand, den Geist, 

haben und nichi den Lüsten des Fleisches dienen sondern sich selbst dem Geist 
unterwerfen und in allem verständig wandeln.“ 

Justin (155, Lehrer der klassischen Philosophie zu Rom, von einem neidischen 

Philosophen angezeigt, hingerichtet): 
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„Was hilft es, wenn du durch den Glauben allein gerecht wirst? Wir wün- 
schen, daß du auch von deinen Wohltaten eine Freudigkeit habest, daß du stets 

daran gedenkst, was Gottes ist, göttliche Dinge im Sinn habest. Wir fordern 

weise Gedanken und ein anständiges Leben nicht nur auf einen Tag, noch auf 

zwei oder drei, sondern durch dein ganzes Leben. Es ist ja sonst das Lehren 

nichts nütze zur Seligkeit, wenn das Leben von Lastern befleckt wird. Wenn 

man aber gleich mit unzähligen Worten Betrachtungen anstellt und redet von 

der Geduld und dem Glauben, und beide doch nicht zur rechten Zeit erweist, so 
werden die Worte nicht allein nichts nützen, sondern auch schaden. Wenn wir 

aber vor und nach den Worten eine Probe unserer Werke ablegen, so sind wir 

auch tüchtig, andere zu ermahnen zu dem, was wir mit der Tat erfüllt haben.“ 

Origenes (230 in Tyrus gestorben, weil verfolgt) wurzelt durch seine christli- 

chen Eltern im Christentum des 2. Jahrhunderts: 

„Alles, was sonst die Menschen tun in Keuschheit, in Enthaltung, in Betäu- 
bung des Leibes, in Austeilung der Güter, tun sie vergebens, wenn sie es nicht 
im Glauben tun. Sie tun es ohne Grund, wenn es nicht geschieht in Erkenntnis 

des einigen Vaters und Gottes und im Bekenntnis seines eingeborenen Sohnes. 
Es ist nicht genug, daß man einmal erneuert sei, sondern man muß das neue 

Leben täglich erneuern.“ 

Antonius (310, Einsiedler in Ägypten): 

Er habe einst im Gesichte alle Stricke des Feindes auf der Erde ausgebreitet 
gesehen. Gefragt, wer ihnen entrinnen möchte? gab er zur Antwort: „Die De- 

mut.“ 

Lactantius (330, Lehrer der Söhne Konstantins): 

„Das Böse wäre nicht auf der Erde, wenn die Leute sich zum Gesetz Gottes 
verbänden, wenn sie alle täten, was nur unser Volk tut. Selig würde der Men- 

schen Zustand sein, dem goldenen Zeitalter gleich, wenn durch die ganze Welt 
Sanftmut, Gottesfurcht, Friede, Unschuld, Billigkeit, Mäßigkeit und Glaube 

wohnte. Man hätte nicht so viele Gesetze nötig, die Leute zu regieren, weil Got- 

tes Gesetz allein zu einer vollkommenen Unschuld genug wäre; man bedürfte 

weder der Gefängnisse noch des Schwertes, wenn die heilsamen Gesetze Gottes 

den Herzen eingeprägt, die Menschen antrieben, freiwillig in der Gerechtigkeit 
zu wandeln.“ 

Dieses Christentum steht der Politik der Zeit sehr nahe. Lactans erzieht die 
Söhne Konstantin und Konstantius (II.), die so hart nicht nur mit den Goten zu 

ringen hatten sondern auch untereinander in Fehde lagen. Im Jahre 340 fällt 
Konstantin II. in einem Gefecht bei Aquileja. Gegen ihn steht sein Bruder Con- 

stans, der gewiß auch der Lehre und Weisheit des Lactans teilhaftig geworden 
ist. 

Das Christentum ist zu dieser Zeit durch seine Nähe zu den politischen Ereig- 
nissen und zum Hof in Gefahr, in seiner Grundauffassung mißverstanden und 
umgedeutet zu werden. Haben die Kaiser im Geist des Christentums gehandelt? 

Haben sie das Christentum verstanden? Konstantin der Große hat sich erst auf 
dem Sterbebett taufen lassen. Bis dahin war er halb Heide, halb Christ, das 

Christentum für seine Zwecke einsetzend: „In diesem Zeichen wirst Du siegen.“ 

Konstantius II. hat zwar einıdeutlicheres Bekenntnis abgelegt. Er stützte die 
arianische Bewegung und so protegierte auch Wulfila. Doch auch nur, um spä- 
ter den Arianismus fallen zu lassen und sich der anderen Richtung zuzuwen- 

den, wobei Wulfila schwer — sagen wir es nur — auf den Tod getroffen wurde. 
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Er regiert bis 361. Ihm folgt Julian, den man den Apostaten, den Abtrünnigen 
nennt, weil er in einem radikalen Vorstoß versucht, das alte griechisch-römi- 
sche Glaubenswesen herzustellen, das vom Christentum aus gesehen als Hei- 
dentum betrachtet wird. Seine Regierung dauert nur zwei Jahre. Auch sein 
Heidentum ist nicht einfach Rückkehr in die Urauffassung und kultischen 
Bräuche. Er hängt der neuplatonischen Philosophie an und ist bemüht um die 
Einführung des Mithraskultes in sein Reich, den seine Soldaten im östlichsten 
Reichsteil kennengelernt haben, in den Provinzen Persien und Mesopotamien. 

Christliche Grundbegriffe aus gotischer Zeit 

Kurt Dietrich Schmidt hat sich in seiner Studie über die Bekehrung der Ger- 
manen auch mit dem Sprachbefund beschäftigt: „Unterstrichen aber und zu 
unbezweifelbarer Gewißheit erhoben wird diese Gotenmission durch den Be- 
fund unserer deutschen Sprache, den vor allem Friedrich Kluge, der berühmte 
Germanist, herausgearbeitet hat.“ 

Einige alte Bezeichnungen des kirchlichen Bereichs können (nach Kluge) 
nicht aus der lateinischen Sprache abgeleitet sein, Aus dem Lateinischen stam- 
men die Bezeichnungen Priester, Probst, predigen, Kloster, Zelle und andere. 
Sie sind dadurch gekennzeichnet, daß sie die althochdeutsche Lautverschiebung 
nicht mehr durchgemacht haben. Sie behielten den lateinischen Konsonanten- 
bestand, besonders im Anlaut. 

Die althochdeutsche Lautverschiebung war etwa zweihundert Jahre vor dem 
vollen Einsetzen der lateinischen Mission beendet. Die älteste Schicht christli- 
cher Wörter der deutschen Sprache hat diese althochdeutsche Lautverschiebun- 
gen durchgemacht, so von P zu Pf in Perd — Pferd. 

Der Pfaffe leitet sich her vom Papa (Pope), der Bischof von Episkopus. Diese 
Bildungen müssen noch im fünften Jahrhundert in die deutsche Sprache einge- 
drungen sein. Kluge ist der Abstammung des Wortes „Kirche“ nachgegangen 
und kommt zu folgender Kette: kyrikon (griechisch), Kyriko (gotisch), althoch- 
deutsch chiricha, neuhochdeutsch: Kirche. Auch für das Wort „Heide“ nimmt 
Kluge gotischen Ursprung an, aus ethnicus. Das Wort „Taufen“ führt auf alt- 
hochdeutsch touffan, gotisch daupjan. Christus ist gotisch zu Kristus, später zu 
Krist geworden. Der „Teufel“ ist im Altfränkischen Tiufal, im Heliand Diubal; 
es muß aus dem Oberdeutschen ins Fränkische gelangt sein. Der „Engel“, das 
aus dem Lateinischen als angelus hätte entstehen können, wird mit dem Teufel 
— seinem Gegenstück — aus dem Gotischen abgeleitet, Der „Bischof“ muß we- 
gen des auslautenden F schon vor dem achten Jahrhundert im deutschen 
Sprachraum eingebürgert sein. Der „Samstag“ ist aus sabbatum entstanden. Er 
weist die althochdeutsche Lautverschiebung auf. Dieser Tag heißt rumänisch 
sambata, ungarisch Szombat. Sabbaton hat sich in Sambaton verwandelt; heute 
noch auf dem Balkan nachweisbar. Der „Pfinztag“ (bayrisch) ist der Donners- 
tag, er leitet sich her aus gotisch pinte. Eine seltene Benennung des Freitag ist 
„Pferintac“ aus gotisch paraskaiwe von griechisch paraskene. „Ostern“ ist nach 
der germanischen Frühlingsgöttin benannt, der Ostara, angelsächsisch Eostre. 
Es schließt sich das „Pfingsten“, das griechisch: pentekoste abgeleitet wird, 
gotisch zu: paintekuste, weiter zu: pintkustim, altsächsisch: pinkoston. Im 
Gotischen lebte Thius = Knecht fort. „Heilig“ ist Wulfila unbekannt. Er setzt 
dafür weihs = weihen. K. D. Schmidt richtet an die Sprachforscher die Fragen, 
ob nicht auch „Vergebung“ und „Gebet“ gotisch abzuleiten sind; ebenso der 
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Kardinalbegriff „Gott“, der uns mit den Goten verbindet, ebenso wie der 
„Glaube“ gotisch galaubins. 

„Es existiert eine älteste Schicht Wörter, die auf das Gotische zurückgehen.“ 

Römische Kaiser zur Wulfilazeit 

Wulfilas Großeltern wurden bei Goteneinfällen in Kleinasien als Christen ge- 
raubt. Ihre Eltern schon werden Christen gewesen sein. Wenn wir diese der 

Wulfilazeit zuzählen, gelangen wir an den Anfang des dritten Jahrhunderts. 

Wulfila stirbt gegen Ende des vierten Jahrhunderts. Sein Zeitalter im engeren 
Sinn umfaßt 150 Jahre, im engsten Sinn die Jahre 311 bis 382, rund 70 Jahre 
des vierten Jahrhunderts. 

Gotische Ereignisse im Überblick: Das Schicksal der Goten am Schwarzen 

Meer muß gesehen werden im Zusammenhang mit den Ereignissen im übrigen 
Germanien, ebenso mit denen im Römischen Reich. In dieser doppelten Ver- 

flechtung ist auch Wulfila seiner Zeit eingebunden. 

Um 200 tauchen die Goten am Schwarzen Meer auf. Etwa zur gleichen Zeit 

entstehen die großen Stammesbünde der Sachsen, der Franken und der Ale- 
mannen. 

Etwa 220 tauchen die Wandalen und die Langobarden an der Grenze des Rö- 
mischen Reiches auf. Der Vorstoß gegen die Donau setzt auf der ganzen Linie 

ein. 

251 werden die Goten von Decius bei Silistra zurückgeschlagen. Der Limes 

am Donaudelta wird verstärkt (im Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 1961). 

Um 260 trennen sich die Ost- und Westgoten. In diese Zeit fällt der Sieg von 
Claudius II. bei Naissus (Nisch) über die in den Balkan erstmalig eingedrunge- 

nen Goten. Die Goten werden auf das linke Donauufer zurückgedrängt (Gotien). 

Hundert Jahre später schreibt Wulfila nach seiner Flucht auf das rechte Do- 
nauufer (Nieder-Mösien) seine Bibelübersetzung. Neun Jahre später setzt Frit- 
higern mit seinen christlichen Goten auf der Flucht vor Athanarich auf das 

rechte Ufer über. 

357 vermag Julian Apostata die Alemannen in ihrem scharfen Vorstoß auf 
Gallien zurückzudrängen, 

\ 

375 erliegt das Gotenreich am Schwarzen Meer dem Druck der vordrängen- 
den Hunnen. Diese gotisch-nationale Katastrophe hat Wulfila miterlebt im Al- 

ter von 64 Jahren. 

Drei Jahre später (378) siegen die übergetretenen Goten über den Kaiser Va- 

lens bei Adrianopoel. 

380 werden die Vorbereitungen zur Beilegung des arianisch-athanasianischen 
Streites in einem Konzil zu Konstantinopel getroffen. Wulfila ist wohl den 

Strapazen erlegen, die dem Konzil vorausgingen. Nach der Jahrhundertwende 
(395 bis 410) gelangt der Westgotenkönig Alarich bis Rom. Auf gotischer Seite 

löst eine Erschütterung die andere ab. Relativ ruhige Tage erlebt Wulfila in der 

Zeit zwischen 350 bis 368. Ob diese 15 Jahre die Zeit der Bibelübersetzung 

sind? 

Römische Ereignisse im Überblick: Die gewaltige Ausdehnung des Römischen 

Reiches führt zu Zerreißproben im Innern und nach Außen. Commodus (180 bis 

192) ist ermordet. Die Truppen wählen aus eigener Macht neue Cäsaren und 
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setzen Kaiser ein, so Septimus Severus (193 bis 211), den Afrikaner. In der von 
ihm geführten Militärmonarchie haben tüchtige Soldaten Aussicht, höchste 
Stellen zu erreichen — auch, wenn sie einst Gefangene waren. Durch Konfiska- 

tionen richtet der Soldatenkaiser Sept. Severus Krongut ein (res privata) neben 

dem Staatsgut. Sein Sohn Caracalla (211 bis 217) schenkt allen Reichsgemein- 

den das römische Bürgerrecht. Nach seiner Ermordung kommen Verwandte aus 

der Mutterlinie (die Mutter stammt aus Syrien) an die Herrschaft. Heliogabal 

(218 bis 222) versucht den syrischen Sonnengott, dessen Namen er trägt, zum 
Reichsgott zu erheben. Es ist dies einer der Versuche, dem Ungenügen mit den 

alten Göttern Ausdruck zu verleihen. Ihm folgt sein Vetter Severus Alexander 
(222 bis 235). 

Alexander erweist sich für seine Aufgaben als zu schwach. Die Soldaten er- 
heben den Thraker Maximinus (235 bis 238) auf den Thron. So schnell die Kai- 

ser gekürt werden, so schnell verschwinden sie auch. Die Soldaten sind eigen- 

willig. Auf ihren Schultern liegt schon jetzt das Schicksal des Weltreichs. Auch 

Maximinus wird ermordet. Für den noch unmündigen Gordian (238 bis 244) re- 
gieren die Gardepräfekten. Einer dieser Gardekommandeure, Philippus (244 bis 

249) krönt sich selbst zum Kaiser. 

Das Reich droht auseinanderzufallen. Und eben in dieser gefährlichen Situa- 
tion drängen die Goten an der Donau vor. Am Rhein stehen Franken und Ale- 
mannen, im Fernen Osten die Perser in Aufruhr. Valerian gerät 260 in persi- 
sche Gefangenschaft. Den äußeren Bedrohungen parallel laufen innere Erschüt- 

terungen durch Entwertung des Geldsystems. An die Stelle geregelter Steuern 
treten Requisitionen von Lebensmitteln und Gütern je nach Bedarf. Die Solda- 

tenkaiser liegen miteinander in Fehde. 

Seit 258 besteht im Westen ein eigenes Gallisches Reich, im Osten herrscht 
das Fürstenhaus der Oasenstadt Palmyra. 

Das Christentum breitet sich bei diesen Wirren (die sich auch in der geistigen 

Haltung widerspiegeln) immer stärker aus. Decius (249 bis 251) und Valerian 

(255 bis 260) sehen im emporkommenden Christentum eine Gefahr für den 
Staatsbestand. Sie versuchen der Lage durch harte Bedrängung und Verfolgung 
der Christen Herr zu werden. Bei Todesstrafe wird den Untertanen, gleich wel- 
cher Art, anbefohlen, zu den römischen Göttern (und den gleichgestellten Kai- 
sern) zu beten. Valerians Sohn Gallienus (260 bis 268) bricht die Verfolgungen 
ab. 

Claudius II. (268 bis 270) schlägt die Alemannen und die Goten. Nach ihm 
wird Aurelian (270 bis 275) zum Retter des Reiches. Probus (276 bis 282) und 

Carus (282 bis 284) setzen das Werk Aurelians fort. 

Diokletian (284 bis 305) reorganisiert das Reich in der außergewöhnlich lan- 

gen Regierungszeit von 21 Jahren. Unter ihm setzt 303 noch einmal eine allge- 
meine Christenverfolgung ein. 305 zieht sich der Kaiser von den Regierungsge- 
schäften zurück in seine dalmatinische Villa Spalato (Split, Diokletianspalast, 

noch gut erhalten). Für das Westreich ist ein Augustus ernannt in Maximinian 

(286). Das Ostreich wird von Cäsaren (Unterkaisern) regiert und zwar von den 

295 ernannten Galerus und Constantius, dem Vater Konstantins des Großen. In 

dieser Zeit werden die Grenztruppen stark vermehrt. Germanen werden in Sold 

‚genommen und angesiedelt oder als Förderaten (Verbündete) gewonnen. Sie 

gelten als gute und verläßliche Soldaten. Das ausblutende Rom wird so von sei- 

nen Gegnern auf friedliche Weise unterwandert. 
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Das Zeitalter Konstantins des Großen: Das gewaltig ausgedehnte Römische 

Reich verlangte zugleich zentralisierte und dezentralisierte Verwaltung. So 
hatte sich über dem System der Soldatenkaiser das Mehrkaisersystem heraus- 

gebildet. Es ging in ein Vierkaisersystem über. In diesem Vierkaisersystem war 

der Sohn des Conatantius (I.) nicht berücksichtigt. Nach dem Tod des Vaters 
306 ernennen die Soldaten ihn zum Kaiser, der von 306 bis 337 regiert. In diese 

Regierungszeit fällt Wulfilas Geburt, Jugendjahre und frühes Lektorat; nicht 

mehr die Bischofsweihe. In die Zeit Konstantins I. fällt die Gründung von Kon- 
stantinopel (330), das Konzil von Nicaea (325), vorher der Erlaß des Toleranz- 

edikts (313), die Besiegung des Nebenbuhlers Maxentius in der Schlacht an der 

Milvischen Brücke (312), Sieg über die Goten (332), die zu Föderaten gemacht 

werden. Konstantins Taufe durch Eusebius fällt ins Jahr 337. 

Konstantins Tod folgt die (wie immer) verhängnisvolle Aufteilung des gewal- 

tig ausgedehnten und an allen Grenzen bedrohten Römischen Reiches unter die 
Söhne Konstantin II., Constantius II. (nach dem Großvater genannt) und Con- 

stanz. Im Jahre 340 fällt Konstantin II. bei Aquileja im Kampf gegen seinen 

Bruder Constantius II. Die Kirchweihsynode 341 wird in Antiochien von Con- 

stantius II. einberufen. Dieser Kaiser ist der besondere Förderer Wulfilas. Con- 
stantius II. ist von 350 bis 361 Alleinherrscher auf einem Thron, der schon von 

seinem Vater mit absoluter Macht ausgestattet wurde. Ein mobiles Feldheer 

sorgt für die Verteidigung der Grenzen die durch Wälle (Limes) befestigt sind. 

Der Neffe Konstantins Julian Apostata (361 bis 363) wendet sich wieder den al- 
ten Göttern zu. Er fällt in Persien. 

Das stark bedrohte Reich fordert starke Herrscher. Wulfila erlebt noch Va- 
lentinian I. (364 bis 375) und für seine letzten Jahre noch Theodosius I. (379 bis 
395), dem es gelingt, die Kraft des Reiches wiederherzustellen; allerdings mit 

Hilfe vieler in den Reichsdienst aufgerückter Germanen und germanischer 

Föderaten: 

„Ein Hauptproblem war, die zum Ersatz der abnehmenden Reichsbevölkerung 
angesiedelten Barbaren, vor allem Germanen, politisch so einzugliedern, daß sie 
die römische Verteidigungskraft stärkten. Schon lange stiegen im römischen 

Heer Barbaren zu den höchsten Befehlsstellen auf. Daneben ergänzte man das 

Heer auch durch Kontingente, die auf Grund von Verträgen mit Völkern außer- 

halb der Grenzen als „foederati“ (Verbündete) unter ihren eigenen Führer 
kämpften (Brockhaus).“ 

Wulfila hat den Hunnensturm 375 noch miterlebt. auch die Niederlage der Rö- 

mer bei Adrianopel, die dazu führte, daß Goten als Föderaten in Mösien aufge- 
nommen wurden (378). Der betagte Wulfila konnte sich einerseits dieses Zuzugs 
christlicher Goten erfreuen, andererseits mußte er den heftigen Zusammenprall 

seiner Stammesgenossen mit seinen römischen Freunden erleben. 

Valens (364 bis 378) ist Mitkaiser im Osten des Reiches. Der Gotenfeldzug des 
Valens (367 bis 369) ist vom Reduit der Landenge Skythien (Dobrudscha) aus 

geführt worden. Im Zeitalter. das dem des Wulfila folgt, gelangen germanische 

Heerführer an die Macht, die untereinander in Fehde geraten. Der bedeutendste 
dieser Heerführer ist Theoderich der Große, ein Ostgote, in der miittelalterli- 
chen Sage, Dietrich von Bern. 

Christentum und Mithraskult 

In seiner Bekehrungsarbeit hat Wulfila nach mehreren kultischen Fronten zu 

kämpfen. Ihm ist darum zu tun, die Goten von ihrem angestammten Glauben 
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unter radikalem Bruch zum neuen christlichen Glauben zu führen, der aus’ 

dem Osten, aus Palästina auf dem Weg über Kleinasien zu ihm gekommen ist. 

Die andere Front ist gerichtet gegen die römischen, eine weitere gegen die 
griechischen Götter. Die römischen haben zwar viel Verwandschaft mit den 
griechischen Göttern, zum Teil auch noch mit den angestammten germanischen 
Göttern. Man kann sie aber nicht einfach als Parallelen bezeichnen. 

Als das Christentum die heimischen Götter weitgehend und die römischen 
Götter endgültig besiegt hat, bleibt immer noch der Kampf mit dem aus Per- 
sien in die Legionen eingedrungenen Mithraskult, der über Gallien bis nach 
Germanien und Britannien verschleppt worden ist. Am Ende des zweiten und 
durch das ganze dritte Jahrhundert ist dieser Mithraskult so lebendig, daß un- 
gewiß scheinen konnte, wer den Endsieg davontragen würde: Mithras oder 
Christus. Zwischen der christlichen Religion und dem persischen Mithraskult 
bestanden so starke Parallelen, daß die römischen Kaiser selbst, als sie an ihren 
alten Göttern irre geworden waren und sich selbst zu Göttern erhoben ‚hatten, 
in Zweifel gerieten, welchen der synchretistischen Bekenntnisse sie den Vorzug 
geben sollten. 

Konstantin entschied sich nur schweren Herzens für das Christentum; einer 
seiner Nachfolger kehrte zum alten römischen Glauben zurück, Julian Apo- 
stata. Ein Vorgänger Konstantins, Aurelian, hatte Mithras zur Staatsgottheit er- 
hoben. Aurelian regierte von 270 bis 275. Der Mithraskult erreicht unter ihm 
seine Blüte. Er wird dem römischen Kult der „Unbesiegten Sonne (Sol invic- 
tus)“ gleichgesetzt, einer mystisch vertieften Sonnenverehrung. 

Auch Julian ist innerlich zu diesem Sonnenkult zurückgekehrt. Im Mithras- 
kult Jaufen Elemente vorderasiatischer, griechischer und römischer Gottheiten 

zusammen, auch die des Jupiter dolichenus. Im Mithraskult ist auch die Vereh- 

rung des Seelenführers Hermes (Psychopompus) und des Helios (Apollo) enthal- 

ten, 

Wir sind gewohnt, diese Kulte und Götterverehrungen als Götzendienste und 
Aberglauben kurzerhand abzutun. So einfach dürfen wir uns die Auseinander- 
setzung nicht machen. Wir kennen nur die Bilder und Symbole, die Kulthand- 
lungen. Dies alles sind Zeichen. Kulte sind Symbol- und Zeichensprache. Wer 
ihren Sinn nicht kennt, kann nicht hinter die Oberfläche der Symbole schauen. 
Vom Christentum gilt das gleiche. Schon einem Protestanten ist es nicht mög- 

lich, in den tieferen Gehalt der katholischen Formen und Sinnbilder, der Heili- 
genvorstellungen und Lithurgie einzudringen. Das gilt für die römisch-katholi- 

sche wie für die griechisch-katholische Kirche. Zu bedenken ist, daß der Aber- 

glaube auch eine Form des Glaubens ist; dies lehrt die Völkerkunde vom Stu- 
dium der sogenannten „Primitiven“, 

Das Christentum dringt in einer weltanschaulich sehr aufgewühlten Zeit ein. 
Im Überblick sei das Zeitalter Wulfilas gekennzeichnet, Um 75 erscheint der 
Liebesroman des Antonius Diogenes: „Die Wunder jenseits Thule“, die Beschäf- 
tigung mit dem Norden. Im Jahre 80 brennt Rom. 79, ein Jahr früher, hat ein 
Vesuvausbruch Pompeji verschüttet. Im gleichen bedeutsamen Jahr erhält der 
milde Kaiser Titus den Beinamen „Lust und Freude des Menschengeschlechts“, 
Zur gleichen Zeit stirbt Plinius der Ältere, der Verfasser der „Naturalis histo- 
ria“, einer der größten römischen Gelehrten. 107 besiegt Trajan die Thraker in 
Dazien. 117 erreicht das Römische Reich seine größte Ausdehnung. 125 machen 
sich indische Einflüsse bei den christlichen Gnostikern der Karpokratianer be- 
merkbar, die die Seelenwanderungslehre in das Christentum einbeziehen. 
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Im Jahre 138 wird die Saalburg am westgermanischen Limes errichtet. Sie 

enthält ein Heiligtum für Mithras (Mithräum), für Kybele (die Große Mutter) 

und für Jupiter dolichenus. Auf germanischem Boden sind inzwischen viele Mi- 

thrasheiligtümer errichtet, ebenso in Gallien, in Thrazien, Dazien; überall, wo- 
hin römische Legionen kommen. Wie ihre Truppen das ganze Reich durchzie- 
hen, so führen sie die religiösen Anschauungen aller unterworfenen Völker mit 

sich; darunter sind in Kleinasien (wie wir sahen), recht alte und hochentwik- 

kelte Völker. Auch aus der Bibel ist uns der Kampf des jungen Christentums 
und sogar des alten Israels mit religiösen Auffassungen der Nachbarvölker 
(Ägypten, Mesopotamien, Syrien) bekannt. 

161 besiegt Mark Aurel die Parther und schützt die Grenzen gegen vordrin- 

gende Germanen. Eben unter ihm findet die weiteste Verbreitung des Kultes 

von Mithras und Jupiter dolichenus statt. 

180 stirbt Mark Aurel. Sein Sohn Commodus leitet durch Sittenlosigkeit das 
„Jahrhundert der Wirren“ ein. Er betrachtet sich selbst als Inkarnation des 
Herkules und des Mithras. Die Selbstvergottung der römischen Kaiser zeigt ein 
besonderes Beispiel. Klemens von Alexandria (ins 3. Jahrhundert hineinragend 
— er stirbt 216) schreibt als Lehrer der Katechetenschule 190 eine philosophi- 
sche Einführung in das Christentum (in ähnlichem Sinn wie Origines) „Ermah- 

nungsrede an die Hellenen“. 

200: der Bischof von Rom erlangt mehr und mehr Iorrangstellung. Die christ- 

liche Theologenschule von Alexandria ist bemüht, Christentum und griechische 

Philosophie zu verschmelzen (Klemens, Origenes, Kyrill). 

205: der christliche Märtyrerkult kommt auf. Der Gnostizismus verbindet 
Christentum mit hellenistischer Geheimphilologie. 

218: der von den Truppen zum Kaiser ausgerufene Heliogabal (Elagabalus), 
ein syrischer Sonnenpriester, führt seinen Sonnenkult in Rom ein. 

230: der christliche Gottesdienst in Rom geht von der griechischen zur latei- 
nischen Sprache über. Die Kirchenmusik nimmt syrisch-hellenistische Züge 

auf. 

242: die Goten erhalten für Stellung von Truppen Jahrgelder. Im gleichen 
Jahr gründet Mani in Persien eine neue gnostische Religion, den Manichäismus. 
Nach seiner Auffassung ist die Welt dualistisch gemischt. Ihre Erlösung wird 

erreicht durch Scheidung von Licht und Finsternis (Gut und Böse). Obgleich 

der Manichäismus als Heräsie bekämpft wird, breitet er sich aus bis Nord- 

afrika, Indien und ist noch im beginnenden Mittelalter im Abendland wirksam. 

248: Bischof Cyprian von Karthago tritt für die Gleichberechtigung aller Bi- 
schöfe ein. Er lehrt: „Kein Heil außer der Kirche.“ Er tritt ferner dafür ein, daß 

die Bischöfe denen vergeben können, die für die römischen Götter Opfer ge- 

bracht haben, den „Gefallenen“. Im gleichen Jahr feiert Rom sein tausendjähri- 

ges Bestehen. 

251: Novatian gründet die Kirchenpartei der „Katharoi“, der Reinen. Er wen- 
det sich gegen die Toleranz gegenüber den „Gefallenen“, gegen jeden Kompro- 
miß. 

269: die Lehre der „Monarchianer‘“ wird verdammt. Die Monarchianer lehren 
die Einheit Gottes und sehen in Christus und dem Heil. Geist vorübergehende 
Offenbarungen des Einen Gottes. 
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270 bis 275° unter Aurelian wird Mithras mit dem orientalischen Sonnenkult 
gleichgesetzt und zur Staatsreligion (!) erhoben als Kult des „Sol invictus“. Im 

Jahre 270 stirbt der griechische Philosoph Plotin in Rom, der einen mystischen 
Neuplatonismus lehrt, wonach die menschliche Seele ein Teil der Weltseele ist, 
der sie sich durch die Wahrnehmung der Sinne, durch Denken (Dialektik), 
durch Versenkung im Anschauen (Meditation) und durch Ekstase nähert. In 
ihm sind spätere gotische Gefühle vorweggenommen: „Ich schäme mich, daß 
ich einen Körper besitze“. In echt griechischem Sinn lehrt er aber auch, daß 
Eros die Welt beherrscht. 

272: der Bischof von Antiochia Paulus von Samosata wird abgesetzt, weil er 

als Monarchianer die Einheit Gottes lehrt und in Christus nur einen zu göttli- 
cher Würde erhobenen gottgleichen Menschen sieht (in Parallele zu der Lehre 
des Arius). 

276: Mani, der Gründer der Religionslehre des Manichäismus wird hingerich- 
tet durch Kreuzigung. 

300: Einführung der Kindertaufe, Übersetzung der Bibel ins Koptische, Kata- 
kombenfresken, größte Christenverfolgung unter Diokletian. 

304: Platons Schüler Porphyrios aus Syrien schreibt die Lehre seines Meisters 

nieder, wonach die Materie aus der Seele entsteht. Er bekämpft philosophisch 

die Lehre des Christentums. 

305: Eheverbot für die höheren Geistlichen. Im Konzil von Nicaea wird den 
bereits verheirateten Geistlichen die Weiterführung der Ehe gestattet. 

311 wird Wulfila geboren, wie wir sahen, in eine weltanschaulich zwar auf- 
gewühlte, fast chaotische Zeit hinein, die aber viele Ansätze zur Erneuerung 
bietet. Wulfila sollte für die Goten diese Erneuerung bedeuten. 

Der Mithraskult besteht auch in der Zeit Wulfilas fort, wie seine starke ver- 
breitung unter den römischen Legionen beweist, die mit germanischen Söldnern 
durchsetzt sind. £ 

361: Julian Apostata versucht noch einmal die Abkehr vom Christentum und 
bekennt sich zur Sonnenreligion und zum Mithraismus. In ihm verklingt das 

religiöse antike Wesen; er muß ıdem vordringenden Christentum weichen. 

Wer die Zeit Wulfilas miterlebt mit ihren entsetzlichen politischen Wirren, 
dem Abwehrkampf Roms, dem unablässigen Vordringen der Grenzvölker, muß 

die Konzentration Wulfilas auf sein Thema bewundern, womit er auch in einem 
Brennglas das weltanschauliche Gewirr der Kulte und religiösen Aufsplitterun- 
gen einzufangen scheint. Die Bibelübersetzung Wulfilas, die gewiß viele Jahre 
in Anspruch nahm, ist der ruhende Pol, die Insel im flutenden Meer der aufge- 
wühlten Zeit. 

Das Großreich Ermanarichs 

Die geschlossene Masse des römischen Reiches wirkte staatsbildend auf alle 
germanischen Stämme, die aus ihrer Heimat im Norden immer stärker dem Sü- 
den entgegendrängten. Am Rhein und der Donau stauten Sich die Kräfte, Hier 
kam es, neben friedlichen Berührungen zu den härtesten kriegerischen Ausein- 

andersetzungen, die zuletzt zum Sieg der nördlichen Völker und zum Zusam- 
menbruch des römischen Reiches führte. 
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Sowohl im Westen am Rhein, als auch im Osten am Schwarzen Meer, kam es 

zur Bildung germanischer Großreiche. Den unablässigen Angriffen auf die rö- 

mische Grenze (befestigt zum Limes ist West und Ost) scheinen Abstimmungen 

und Planungen auf germanischer Seite zugrunde zu liegen; bisher fehlt Kennt- 

nis des Gesamtkonzepts. Diese Sammlungsbestrebungen wurden gestört und so- 

gar zerstört durch die den Germanen eigenen Stammesrivalitäten. Dem oströ- 

mischen Reich gegenüber hatte sich an der unteren Donau am Donaudelta und 

an den Ufern des Pontus, des Schwarzen Meeres, das gotische Großreich her- 

ausgebildet, das allerdings in zwei Teile zerfiel, das der West- und das der Ost- 

goten. Während des westgotische Reich eine abermalige Spaltung erfuhr, da- 

durch, daß ein Teil der Goten zum Christentum übertrat, konnte das Ostreich 

der Goten, das Ostgotenreich, sich zu bedeutender Höhe und Einheit entwik- 

keln. Dieses Ostgotenreich erlangte seine höchste Blüte in der Zeit von 350 bis 

360 und zwar unter dem greisen Ermanarich, dem der westgotische Gaufürst 

Athanarich zur Herrschaft verholfen hatte. 

Wir besitzen aus der Zeit um 550 vom gotischen Geschichtsschreiber Jordanes 

folgenden Bericht: 

„Er (Ermanarich) war der berühmteste der Amaler und bezwang all die 

kriegstüchtigen Völker des Nordens und nötigte sie, nach seinen Gesetzen zu le- 

ben. Nicht mit Unrecht hat man ihn früher mit Alexander dem Großen vergli- 

chen. Denn er hatte seinem Zepter unterworfen die Golthskytha, die Thiuden, 

die Inaunxer, die Wasinabronken, Merens, Mordens, Imsiskaren, Rogas, Tad- 

zans, Athaul, Navego, Bubegenas, Kaldas.“ . 

Es handelt sich um innerrussische, finnische und slawische Völker bzw. 

Stämme. „Nach Unterwerfung so vieler Völker unterwarf er auch die Heruler 

seiner Botmäßigkeit, deren König damals Alarich war, wobei allerdings die 

Mehrzahl derselben vernichtet wurde. Die Heruler waren zu jener Zeit berühmt 

wegen ihrer Behendigkeit im Kampfe und es gab kaum ein Volk, das nicht aus 

ihnen Leichtbewaffnete für sein Heer ausgewählt hätte. Aber wenn auch ihre 

Schnelligkeit in anderen Kriegen oft Rettung gebracht hatte, der gotischen Ste- 

tigkeit und Wachsamkeit unterlagen sie, und das Schicksal fügte es so, daß sie 

wie alle übrigen deutschen Völker Ermanarich dienten. Nach Besiegung der 

Heruler zog derselbe gegen die Wenden zu Felde, die, wenn man sie auch als 

Krieger verachtete, doch durch ihre Zahl stark schienen und anfangs Wider- 

stand zu leisten versuchten. Aber nichts vermag die Menge der Feigen, wenn 

die Götter es wollen, gegen ein anrückendes tapferes Heer. 

Die Wenden, aus einem Stamm entsprossen, haben jetzt (550) drei Namen: 

Veneter, Anten und Sklavenen. Jetzt wüten sie gegen uns, weil wir verderbt 

sind, damals jedoch dienten sie alle dem Ermanarich. Dieser unterwarf auch 

das Volk der Esthen, die weithin die Küsten des germanischen Ozeans bewoh- 

nen (Ostsee) und herrschte sodann mit Klugheit und Tapferkeit über alle Völ- 

ker Skythiens und Germaniens wie über seine eigenen gotischen Untertanen.“ 

Das Reich Ermanarichs umfaßt das Gebiet vom Dnjestr bis zum Don, das nörd- 

liche Schwarzmeerufer mit der Krim. Es reichte im Norden bis ins Baltikum 
und nach Westen bis an die Oder. Den Ostgoten benachbart waren die Westgo- 

ten jenseits des Dnjestr, den Ostgoten stammverwandt. Zwischen beiden Go- 

tenstämmen war es zu harten Auseinandersetzungen gekommen, die zur Spal- 

tung führten. Eben diese Spaltung, verschärft durch die weltanschauliche, sollte 

dem Gesamtgotenreich den Hunnen gegenüber zum Verhängnis werden. 

Am Rhein wären zur gleichen Zeit eigene Staatsbildungen im Werden, die 

große Zusammenfassungen erstrebten. Die Merovinger übernahmen die Füh- 
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rung am linken Rhein und der Maas bis Gallien hinein, ausgehend vom Stamm 

der Rheinfranken. Auf der anderen Seite des Rheins, zwischen Schwarzwald 
und Alpen waren die Schwaben dabei, ein großes Reich zu gründen. Hätte zwi- 

schen diesem germanischen Großraumbildungen eine strikte Absprache bestan- 
den, hätte Rom schon viel früher besiegt werden können. Seine Rettung war die 

Uneinigkeit der germanischen Stämme, die immer wieder gegeneinander ausge- 
spielt werden konnten.-Aber selbst in der Zerrissenheit war eine allen Bemü- 
hungen zugrunde liegende Triebkraft zu erkennen, die sich gegen das Machtge- 
bilde des römischen Reiches richtete, mit dem man paktierte, wenn man es 
nicht besiegen konnte. Man paktierte aber nur, um es zu besiegen und sich sei- 

ner Kultur und Zivilisation zu bemächtigen. Das Christentum wurde später zur 

Klammer der gegeneinanderstehenden Teilgebilde; außer bei jenen Machtgrup- 

pen, die sich ihm bewußt entgegensetzten. Für den Osten stand das Reich Er- 
manarichs eindeutig zu den überkommenen Bräuchen; bei den Westgoten war 
Athanarich der Bundesgenosse angestammter Art. Wie lange würde diese kon- 
servative Gruppe sich in ihrer Art behaupten können? 

Die Hunnen 

In Wulfilas Lebenszeit fällt die Blüte des Ostgotenreiches unter dem greisen 

Ermanarich; aber auch dessen Zusammenbruch und Erschütterung durch die 

Hunnen. 

Wenn wir den Einbruch der Hunnen verstehen wollen, müssen wir ihre Ent- 
wicklungslinien verfolgen: der Auseinandersetzung unter den Goten 272 und 
dem Vorstoß der Hunnen aus dem fernen Ostasien bis über die Wolga und spä- 

ter bis nach Gallien hinein. Aurelian rüstete 271 einen Zug in den Orient. Er 
wurde daran gehindert, da an der mittleren Donau Alemannen, Markomannen 
und Juthungen ins Römische Reich eingebrochen waren. Die Germanen standen 

in der Poebene. Aurelian rückte in Eilmärschen heran. Die Juthungen besiegt 

er am Metaurus. Die Juthungen werden fast vernichtet. Am andern Tag trifft 
er auf die Alemannen bei Fano. Er schlägt auch diese vernichtend. Dann eilt 
der Kaiser an den Po und besiegt die Markomannen, durch Alemannen ver- 
stärkt, bei Placentia. Trotz den Niederlagen versucht der Schwabenkönig, die 

drei Heere zu vereinigen, um sich in den Besitz ganz Italiens zu setzen. Atha- 
lisk, der König, wurde geschlagen und mußte sich über die Alpen zurückziehen. 

An der Donau erhält Aurelian die Nachricht, daß die Vandaler in Pannonien 
eingebrochen sind — zum dritten Mal. Aurelian eilt in Gewaltmärschen an die 
mittlere Donau. Es kommt zur Schlacht beim heutigen Wien (Vindobona). Die 

germanischen Könige sind überrascht worden, werden geschlagen und müssen 

zu alten Bedingungen Frieden schließen. 

Aurelian sollte nicht zur Ruhe kommen. Um in Dazien Ruhe zu haben, bevor 
er nach dem Orient zog, überschritt er die Donau im Spätherbst. Auch die Go- 
ten sind überrumpelt. Plötzlich steht dem Kaiser der Gotenkönig Kniva gegen- 
über. Bevor der König Kniva seinen Heerbann zusammenrufen kann, kommt es 
zu einer Schlacht am Flusse Alt, in der Kniva von der Hand Aurelians fällt. Mit 
ihm finden 500 gotische Edle und viele Geiseln den Tod. Knivas Nachfolger 
Ararich ist zum Friedensschluß gezwungen. Die Römer bestärken noch einmal 
ihren Anspruch auf Dazien. 

Diese Ereignisse sind Vorspiel für die Auseinandersetzungen zwischen den 
gotischen Thervingen und Greuthungen. Beide Stämme stehen noch in Dazien. 
Diese inneren Zwiste der Goten fallen in das Jahr 272. Nach gotischer Sage war 
die Ursache zu diesem Zwist die Rivalität der beiden Königsgeschlechter der 
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Balthen und der Amaler. Der amalische Thronfolger Athala soll den Versuch 

unternommen haben, sich zum Oberkönig zu machen und der Thronbesteigung 

Ararichs sich entgegenzustellen. Die Kämpfe zogen sich durch viele Jahre. Erst 

der Enkel des Amalers Athala, der Ostgote Ermanarich, konnte den Thron 

Ostrogotas erringen. 

Ararich wird als starker Herrscher in seinem Gebiet bezeichnet. Es gelang 

ihm, 45 Jahre Frieden zu halten (276 bis 321). 

Ermanarich dehnte sein Gebiet bis östlich über den Don aus und stieß an der 

Wolga mit den Hunnen zusammen. Diese Entwicklungslinie haben wir im Be- 

richt über Ermanarichs Reich bereits kennengelernt. 

Wenn wir uns nun der zweiten Entwicklungslinie zuwenden, dem Auftreten 

der Hunnen an der Wolga, müssen wir abermals und diesmal noch weiter zu- 

rückgreifen. 

Die Hunnen sind wie die Germanen eines der zirkumpolaren Völker, die 

durch eine Naturkatastrophe aus ihren Urwohnsitzen aufgeschreckt worden 

sind und ruhelos nach neuen, bleibenden Wohnsitzen suchten. Sie trafen an der 

Wolga mit dem alten König Amala zusammen. — Wir finden die Hunnen um 

220 v. Zw. an den Grenzen Chinas. Der chinesische Kaiser Schihuangti I. (221 

bis 209) kann sich der „Westbarbaren“ nur erwehren durch Errichtung der ge- 

waltigen chinesischen Mauer, die 2450 Kilometer lang ist. Dieser „Limes des 

Ostens“ war so stark befestigt, daß die Hunen vom Eindringen absehen muß- 

ten und nach Süden und Westen verwiesen wurden, während am System des 

römischen Limes kaum Möglichkeiten zur Ableitung bestanden. Wir beobachten 

an dieser hunnisch-chinesischen Parallele zur germanisch-römischen wie die 

politischen Ereignisse ineinander verzahnt sind und ein Ereignis fast dialektisch 

das andere hervorruft. 

Der Hunnenkhan Baktur (209 bis 174) führt sein Volk nach Westasien, wo 

ihm die Unterwerfung der Geten (Skythenstamm) gelang. In dieser Zeit der 

schweifenden Nomaden ist kein Volk vor dem Überfall durch ein anderes gesi- 

chert. Diese Unsicherheit führt zum Bemühen der Gründung starker, befestig- 

ter Großreiche. 

Um 175 v. Zw. überfluten geschlagene Getenschwärme ihre skythischen 

Nachbarn, die Schakas. Diese werden vertrieben und gründen ein Reich in In- 

dien. Die Hunnen selbst erreichen mit zunehmender Macht um 100 v. Zw. die 

Wolga. Sie werden zu Nachbarn der Römer, als diese ihr Reich bis zum Bospo- 

rus ausdehnen. Die Hunnen beherrschen die Steppen zwischen Wolga, Ob und 

Jaxartes zu der Zeit, als die Goten von der oberen Weichsel zur unteren auf- 

brechen, nachdem die Bastarnen ihnen bereits vorausgezogen waren. Zur glei- 

chen Zeit drängt die chinesische Macht immer tiefer nach Westasien hinein. 

Kaiser Wang Mang (9 bis 25) dehnte seine Herrschaft bis ans Kaspische Meer 

aus. Die Dynastie Han setzt nach seiner Entthronung den Kampf gegen die 

Hunnen fort. Im Jahre 91 n. Zw. wird der Kampf durch eine erbitterte 

Schlacht am Irtisch beendet. Der chinesisch-hunnische Krieg hat 30 Jahre ge- 

dauert. Das hunnische Reich zerfällt nach dieser Niederlage in einen östlichen 

und westlichen Teil. Der Ostteil der Hunnen gerät nach 200 unter die Herr- 

schaft der Topa, eines tatarischen Stammes. Der Großkhan Tschi-Tschi unter- 

wirft um 100 die Alanen und stößt auf die Grenzen des römischen Reiches, auf 

Tatsin. 104 kommt es zum letzten Kampf der Hunnen mit den Chinesen, die das 

Land östlich der Wolga unterwerfen. Im Jahre 134 führen die Hunnen einen 

unglücklichen Krieg gegen die Uiguren. 150 geht ihr Gebiet an die tatarischen 
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Sianki verloren. Von da ab sind die Hunnen bemüht, nach Westen, über die 
Wolga durchzubrechen. Im Land westlich der Wolga stoßen die Hunnen auf das 

inzwischen von den Goten eroberte Land, das dem König Amala untersteht. 

Das Gebiet war auf Landsuche von dem Gotenkönig Filimer erworben worden. 
Bei Überschreiten einer Brücke über den Don brach diese zusammen. Da die 
Brücke nicht wieder aufgebaut werden konnte, waren die Goten an das Gebiet 
gebunden. 

Jordanes berichtet: 

„So konnte denn niemand mehr herüber und hinüber, denn jene Gegend ist 

bekanntlich von abgründig tiefem, ungangbarem Moor umgeben und die Natur 
hat auf diese Weise selbst eine Schranke errichtet. Noch bis auf den heutigen 
Tag lassen sich jenseits Stimmen von Herden vernehmen. 

Der Teil der Goten, der mit Filimer in dieses Land Oium kam, verblieb im 
eroberten Land und setzte sich dort fest. Sie lieferten dem Volk der Spalier, das 

dort wohnt, eine Schlacht und errangen den Sieg. Schließlich dehnten sie ihre 
Herrschaft bis in die entferntesten Teile Skythiens aus und zwar bis dorthin, 
wo dieses an den Pontus grenzt. All dies ist in alten Liedern der Goten fast in 

der Art eines Geschichtsbuches erzählt.“ 

Um die Herkunft der Hunnen haben sich bei den Goten früh Legenden gebil- 

det, die wir allerdings nur aus der späteren Zeit des Jordanes kennen: 

„Filimer erfuhr, daß sich in seinem Volk gewisse Zauberweiber befanden, die 
man auf gotisch Haljaruna hieß. Da er sie für verderblich hielt, ließ er sie ver- 
treiben und zwang sie so, fern vom übrigenVolk, in Einöden umherzuirren. 

Dort wurden sie von unreinen Geistern, wie sie in diesen Wüsteneien umher- 
schweifen, erblickt und begattet und aus diesen Umarmungen entstand das 
wilde Geschlecht der Hunnen, das über alle Begriffe roh und gemein ist. Zuerst 
hielt sich dieser Stamm zwischen den Sümpfen auf, ein unansehnliches, häßli- 
ches und kleines Geschlecht, kaum menschenähnlich und fast ohne Sprache 
außer einem Gelalle, das kaum an menschliche Worte erinnert. Diese Hunnen 
also, von solchem Ursprung, näherten sich jetzt dem Gebiet der Goten.“ 

Hinter der Sage, in der sich der Schreck der bereits kultivierten Goten vor 
den barbarischen Hunnen niederschlägt, sind echte Geschehnisse zu erkennen. 
Übrigens waren die Goten für die Römer die Barbaren, so wie für die Goten die 
Hunnen als Barbaren erschienen. Das Wort „Barbar“ bezeichnet eigentlich den 
Bartträger; wir kennen die Hunnen aber nur als schnauzbärtig. Ob sie einen 
Backenbart trugen, sei dahingestellt. 

Als echt geschichtliche Züge läßt die Herkunftsage erkennen, daß die Goten 
Zauberweiber ausstießen. Die Haljaruna sind wohl die runenkundigen Prieste- 
rinnen, die nicht zum Christentum übertraten und dafür ausgestoßen wurden. 
Das Mittelalter kennt sie als Hexen, als „Hagazussa“, als Hagdämonen. Wir er- 
kennen unschwer in ihnen die „Druden“, die Zauberinnen und Priesterinnen, 
von welchen die Überlieferung kündet. Der Stamm „trud“ scheint dem „traut“ 
verwandt. 

Natürlich ist die Deutung der Legende falsch. Die Hunnen stammen aus 

Nordostasien und sind mongolischen Ursprungs. Seit dem 13. Jahrhundert sind 

Hunnen gleichbedeutend mit Riesen und Heunen (Heunen-Siegfried). Wie weit 
die „Hünen“ sprachlich mit den Hunnen verwandt sind, ist nicht geklärt. Be- 
reits vor Einbruch der Hunnen kannten die Germanen die Hunen = Hünen, 
wie Wortbildungen wie Hunboldt und Ortsnamen Hünenburg, Hünfeld, Hauna 
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bekunden. Die Hunnen sind offenbar keine rassische Einheit; nach unseren 
Vorstellungen alles andere als Riesen. Die Verbindung mit den Haljaruna deu- 
tet auch auf Vermischung mit Germanen; jedenfalls im Gebiet des Don bis zur 

Wolga. 

Nach einem chinesischen Bericht sind die Hunnen im Jahre 174 über die 
Donau gegangen. Das nächste geschichtlich greifbare Datum ist Ostrogatas Re- 
gierung, die um das Jahr 195 anzusetzen ist. Um diese Zeit wird der gesamte 

gotische Heerbann an der Wolga zum Kampf gegen die Hunnen benötigt. Hier- 
durch wurde die Donaufront der Römer für eine Weile entlastet. Cassius Dio: 

„Nun kamen von allenthalben Gesandtschaften der Barbaren in großer Zahl 

(gemeint sind die Goten und Nachbarn). Sie kamen zu Mark Aurel, der deshalb 
in Pannonien blieb. An der Spitze stand der zwölfjährige Prinz Battari (Sohn 
Ariogaisas). Er versprach Bundesgenossenschaft und erhielt eine Geldsumme.“ 

Die Geldsumme zeigt, daß die „Barbaren“ (es handelt sich offenbar um den 

gotischen Stamm der Quaden) nicht unterworfen wurden. Die Quaden lieferten 
erbeutete Pferde und Rinder aus, ebenso Überläufer und Sklaven. Sie verspra- 
chen 31 000 Kriegsgefangene freizugeben und zwar sofort, später den Rest. 

Diese Zahlen lassen erkennen, um welchen Einsatz es hier ging. Viele germa- 

nische Stämme drängten jetzt, mit Mark Aurel Frieden zu schließen. Die Qua- 

den mußten sich verpflichten, keine Markomannen und Jazygen durch ihr Ge- 

biet ziehen zu lassen. Germanen werden schon von ihm gegen Germanen ausge- 

spielt. Sie konnten ausgespielt werden, weil sie untereinander in Fehde lagen 

am Donaustau. 

Die Angesehensten der Kriegsgefangenen und Überläufer wurden im weiten 
römischen Reich angesiedelt, jetzt, da es reichlich spät war. Wäre diese Maß- 
nahme gegen die Germanen früher ergriffen, als sie landsuchend um Beistand 
baten, hätten harte Auseinandersetzungen erspart werden können. Schon die 
Kimbern und Teutonen baten friedlich und höflich um Land. 

Mark Aurel plante die Befriedung der Donau und beabsichtigte, auch mit den 
Markomannen und Jazygen ins reine zu kommen. Doch wurden seine Pläne 

durchkreuzt. In Syrien wurde von den Truppen C. Avidius Cassius zum Kaiser 

ausgerufen. Mark Aurel war genötigt, gegen ihn vorzurücken und übertrug das 
Kommando an der Donau dem Präfekt von Illyrien Publius Helvius Pertinax. 
Mit den aufrührerischen Germanenstämmen schloß er erneut Frieden, doch war 
dieser durch die Ereignisse im Osten gefährdet. Die Quaden hielten sich nur zö- 

gernd an ihr Abkommen. Sie ließen Markomannen herein. Ariogaisa wurde ihr 

Anführer und plante offenbar eine größere Offensive durch Sammlung der ger- 

manischen und antirömischen Kräfte. Mark Aurel setzte auf ihn ein Kopfgeld 
von 1000 Goldstateren aus — eine bedeutende Summe. Ariogaisa wurde aufge- 

griffen und ausgeliefert. Soweit war Germanentreue schon in Verfall geraten. 
Ariogaisa wurde nicht hingerichtet, sondern großmütig in die Verbannung nach 
Alexandria geschickt. 

Mark Aurel verständigte sich mit den Germanen, die seine Bedingungen er- 
füllten. Er wies ihnen — wiederum großmütig — Siedelplätze in seinem Reich 

an der Donau an, allerdings mit der Auflage, daß die germanischen Siedlungen 

7 Kilometer von der Donau entfernt bleiben mußten. Die römischen Plätze an 
der Donau wurden befestigt. Feste Märkte wurden eingerichtet und in den 

Siedlungsgebieten feste römische Plätze angelegt. Die Germanen erhielten noch 
die Auflage, daß Markttage nur jeweils für einen Stamm abgehalten wurden. 

So sollte die Verschwörung von Stamm zu Stamm verhütet werden. Nur das 
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Gebiet der Markomannen und Quaden blieb außerhalb des Reiches. Von diesen 
Spannungen wurden nun auch, wie wir berichteten, die Goten ergriffen; Span- 

nungen, die zum Bruch und zur Auseinandersetzung zwischen West- und Ost- 

goten, christlichen und stammestreugesinnten Goten führten. Der Bruch fällt 
ins Jahr 272. Nach dem Gotenzwist trat Ruhe ein, die nur durch einen römi- 
schen Angriff 274 bis 276 unterbrochen wurde. Sonst aber regierte Ararich (271 

bis 335) so geschickt, daß für 45 Jahre Frieden war. Ihm folgte Geberich von 

335 bis 349. Diesem dann Ermanarich (349 bis 375), der das politische Werk 
krönt. Und eben ihm zerschlagen die Hunnen den ganzen gotischen Staatsbau, 
als sie in sein Land einfallen. 

Im Jahr des Regierungsantritts von Ermanarich finden wir im Westgotenland 
die beginnende Christenverfolgung, die (349) Wulfila zum Übertritt nach Sky- 

thien und Mösien veranlaßte, womit der Auftakt zu späteren größeren Übertrit- 

ten, zuletzt zum Gesamtübertritt der Goten gegeben war. 

Constantius II. benutzte Gegensätzlichkeiten unter den Quaden, die pannoni- 
sche Grenze (heute Ungarn) zu sichern. Julian ging 359 über den Rhein und 
verstärkte die rheinischen Kastelle. 360 ergibt sich ihm der letzte freie Schwa- 
benkönig — Vadomar. Diese Erfolge wurden bedeutungslos durch innerrömi- 
sche Kämpfe. Julian wurde von den Legionen in Paris zum Augustus ausgeru- 
fen. Er zieht nach Osten, um Constantius II. zu vernichten. Schon brechen die 
Germanen am Rhein wieder los. 

364 teilen sich die Brüder Valentinian und Valens das Reich. Valentinian, 
Herrscher des Westreiches führt einen siebenjährigen Krieg gegen die Aleman- 
nen (32. Germanenkrieg); er kämpft erfolgreich bei Metz und an der Mosel. 

Im Osten entbrennen neue Kämpfe. Athanarich, der Westgote, hat einen Ge- 
genkönig gegen Valens unterstützt. Daraufhin rüstet Valens gegen die Goten 
(13. Gotenkrieg). Valens muß den Kampf aufgeben und Frieden schließen, At- 
hanarich verstärkt seine Christenverfolgungen. Wir entsinnen uns der Märtyrer 
der Jahre 367 bis 369. Athanarich ist kaum noch der Oberherrschaft Ermanarichs 
unterworfen. 

Im Jahre 374 flammen die Germanenunruhen mit alter Heftigkeit auf (33. 

Germanenkrieg 374 bis 375): der Quadenkönig Gabrinius ist bei einem Gast- 

mahl meuchlings ermordet worden. Alle Grenzvölker erheben sich. Pannonium 
und Noricum werden verwüstet. Valentinian muß sich von den Alemannen 
Frieden erkaufen, um an die Ostdonau zu rücken. 

Eine Gesandtschaft der Quaden fordert Sühne für den Tod des Gambrinius. 
Die Forderung wird sehr gereizt, herausfordernd, vorgebracht. Den jähzornigen 
Kaiser Valentinian rührt der Schlag. Dieser tragische Tod ist ein Beleg für die 

ungeheuren seelischen Spannungen, welche die politischen Wirren hervorriefen, 
sowohl auf römischer wie auch germanischer Seite. In eben diesem schicksal- 
schwangeren Jahr 375 überschreiten die Hunnen die Wolga. Unter ihrem Khan 
Balamber greifen sie die Goten an, die mit den Römern in Zwist geraten sind: 
Kette der Kausalitäten. Die ostgotische Grenze wird bewacht von den Fürsten 
Hanno und Sarvs, die völlig überrumpelt werden. Diese Schlacht entscheidet 
schon fast das Schicksal der Ostgoten und damit der Germanen. Sie ist blutig. 
Die slawischen Rosomonen und Alanen geraten unter hunnische Herrschaft, 
verstärken damit die Wucht des hunnischen Vorstoßes. Der fast hundertjährige 
Ermanarich tritt den Hunnen am Don entgegen. Auch er wird vernichtend ge- 
schlagen. Der Glanz seines ausgedehnten Reiches ist dahin. Auch Withimer, Er- 
manarichs ältester Sohn, fällt in der Schlacht am Don. 
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Alle von den Goten unterworfenen Völker erheben sich jetzt und schließen 
sich den Hunnen an, die wie eine Lawine nach Westen vorstoßen. 

Die Ostgoten scharen sich um Widerich, den Sohn Withimers und um einen 

Großneffen Ermanarichs Winithar. Die Westgoten sind vom ebenfalls greisen 

Athanarich geführt. Noch einmal stößt Frithigern zu ihm, die weltanschauli- 
chen Gegensätze zurückstellend. Der Widerstand muß zusammenbrechen, da 
keine Verpflegung vorhanden ist. Athanarich zieht sich in sein Reduit zurück, 
Frithigern und der Balte Alaviv gehen mit ihren Anhängern über die Donau. 
Dem Bericht nach, über eine Million Menschen. 

Valens weist ihnen in Mösien Siedlungsland an, doch kann er längst nicht so 

viele Menschen unterbringen wie nunmehr zuströmen. Wir lernen die Tragik 

dieses Herrschers noch kennen. 

Leider sind wir über die Ereignisse auf ostgotischer Seite mangelhaft unter- 
richtet. Die Westgoten stehen im hellen Licht der Geschichte. Die Legende hat 

sich des Untergangs des Gotenreiches bemächtigt. Von diesem Reich sangen 
viele gotische Lieder, die leider verloren gegangen sind. 

Die Sage berichtet: die Schwester Sunhild der gotischen Fürsten und Wächter 
Hammo und Sarvs habe einen Pakt mit. dem Hunnenkhan gemacht. Aus Zorn 
hierüber und auch über das Versagen ihrer Brüder habe der greise Ermanarich, 

sie nach alter gotischer Art wegen Treuebruchs auf grausame, bestialische 

Weise hinrichten lassen. Diese Darstellung der Ereignisse wird von Heinar 
Schillig gegeben, der Sarvs, Hammo und Sunhilde den Goten zuzählt. 

Anders ist die Darstellung von Ludwig Schmidt: 

„Vor dem Jahre 375 (sicher seit Mitte des vierten Jahrhunderts herrschte Er- 
menrich (Ermanarich), von dem die einzige wahrhaft historische Quelle berich- 

tet (Ammian 31, 3, 1), daß er ein kriegerischer, den Nachbarn furchtbarer Kö- 

nig gewesen sei, der — nachdem er längere Zeit den Hunnen Widerstand gelei- 
stet — aus Verzweiflung über das zu erwartende Unheil sich freiwillig den Tod 

gab.“ 

Diese Darstellung Ammians ist so ungermanisch, wie sich nur denken läßt. 
Der durch und durch heldenhafte Ermanarich wird sich gewiß nicht aus Angst 

in sein Schwert gestürzt haben. Glaubhafter ist da die andere Version. 

Ludwig Schmidt (nach Berichten von Jordanes und Cassiodor): 

„Zu den dienstpflichtigen Völkern wird sodann auch die gens infida Rosomo- 
norum gerechnet. Ein Mann aus diesem Volke (offenbar ein Fürst), dessen Gat- 
tin Sunilda hieß, habe — so wird erzählt — sich gegen Ermanarich empört; der 
Aufstand wird niedergeworfen, der Anstifter entkommt, seine Gattin (Sunilda) 
fällt in die Hände des Gotenherrschers, der sie von wilden Tieren zerreißen 
läßt.“ 

Nach dieser Schilderung hat der Verrat des Rosomonenfürsten, des Gatten 

der Sunilde die Verwicklungen am Don ausgelöst: 

„Das geschieht vor dem Hunneneinfall, als dieser das Ostgotenreich bedroht, 
rächen die Brüder Sunildas, Sarus und Ammius, ihre Schwester, indem sie Er- 
menrich eine Wunde beibringen, an der dieser dahinsiecht und zum Widerstand 
unfähig wird.“ 

Diese Darstellung folgt im wesentlichen Jordanes. Dieser Tod Ermanarichs 

klingt wahrscheinlicher als sein Selbstmord. Er bleibt der germanische Recke. 
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Sarus und Ammius dürfen wir den gotischen Fürsten Savs und Hammo 

gleichsetzen. Ob es sich wirklich nur um episch-fiktive Personen handelt, mag 
füglich bezweifelt werden. (Literatur hierzu: Jirizek und Boer; von letzterem 

„Die Sagen von Ermanarich und Dietrich von Bern“ siehe 10. Chambers 

„Wiendsidh“ S. 17 £.) 

Der Vorstoß der Hunnen führte auf germanischer Seite zu einer Sammlung 

der Kräfte. Die Ostgoten standen unter dem Einkönigtum Ermanarichs. Die 
Westgoten unter mehreren Gaukönigen. Die Greuthungen (Ostgoten) zogen sich 

vor den Hunnen unter den Führern Alatheus und Safrac an den Dnjestr zurück 
und zwar nach einer Volksbefragung im Thing. Athanarich, als Führer der 
Thervingen (Westgoten) zog sich in Nähe des Greuthungentales (valle) in eine 

feste Stellung zurück. So berichtet Ammian (31, 3, 3, 5). Es wird sich um sein 
Reduit gehandelt haben. 

Um das Greuthungental ist viel gerätselt worden. Es wird sich um den Dnje- 
str oder den Pruth gehandelt haben, denn am Sereth und bei Barlad saßen die 
Westgoten gut verschanzt (hierzu Klein im Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 
1961, Karte 5). 

Das Schicksal der Ostgoten ist nach diesem ersten Vorstoß der Hunnen mit 
den der beherrschenden Hunnen verbunden und zwar unter den Königen Huni- 
mund (als Nachfolger Withimers, Widerichs und Winithars) und seinem Sohn 
Thorismund. 

Die Liste der Ostgotenkönige, die geschichtlich faßbar sind, reicht von etwa 
140 bis 552. Sie beginnt mit Amala und endet mit dem „letzten Goten“ (Gedicht 
von Platens) 552. 

In Wulfilas Zeit fällt diese Reihe der Ostgotenkönige: Ararich 271 bis 335; 
Geberich 335 bis 349; Ermanarich 349 bis 375; Withimer 375 bis 376; Widerich 
376 bis 400; Winithar 376 bis 390. Hunimund 390 bis 400 und Thorismund 400 bis 
420 fallen schon in die spätere Zeit. 

Tod des Kaisers Valens (364 bis 378) 

In der Zeit höchster innerer wie äußerer Bedrohung entsteht den Römern 
vorläufige Rettung in dem Bürderpaar Valentinian I. (364 bis 375) und Valens 
(364 bis 378). Die beiden Brüder sind in Cibalae in Pannonien geboren. Valenti- 
nian im Jahre 321, Valens sieben Jahre später, 328. Valentinian wird von den 
Legionen nach dem Tod von Jovianus zum Kaiser erhoben und zwar am 
26. 11.364. Er beruft seinen Bruder Valens am 28. III. 364 zum Mitregenten. 
Diese Teilung des Reiches findet also fast genau einen Monat nach der Kaiser- 
krönung statt. Valentinian ist 43 Jahre alt, Valens 36. Valentinian übernimmt 
das Westreich. Valens fällt das Ostreich zu. Beide haben gegen andrängende 
Germanenscharen zu kämpfen. Der eine am Rhein und der mittleren Donau, 
der andere, Valens, an der unteren Donau. 

Beide zeigen in ihrem Verhalten zu den Germanen ähnliche Einstellung; sie 
suchen sich ihrer zu versichern. Beide arbeiten mit äußersten Mitteln, des Has- 
ses oder der Verständigung. Beide fallen ihrem Vorgehen zum Opfer. Obgleich 
Valentinian in das Leben Wulfilas erst nach 370 hineinwirkt, da er als Kaiser 
die Athanasianer beschützt, ziehn wir im Überblick sein Wirken als Parallele 
heran. 

Valentinian steht am Rhein gegen die Alemannen, die einen starken Staaten- 
verband gebildet haben und ähnlich operieren wie die Goten; vielleicht sogar 

208



unter Absprache mit ihnen. Der Krieg gegen die Alemannen dauert sieben 

Jahre (32. Germanenkrieg 366 bis 372); er beginnt bereits im zweiten Regie- 

rungsjahr Valentinians. Ein alemannisches Heer unter Vithikab ist nach Gallien 

hinein bis zur Marne vorgedrungen (die so viel Kriege gesehen hat). Vithikab 

zieht nach einer erfolglosen Schlacht bei Chalons ab. Valentinian läßt den be- 

deutenden Anführer, einen Fürsten, vergiften. Auch damals hat diese Verzwei- 

flungstat nicht zur Lösung sondern zu weiterer Zuspitzung geführt. Die Ale- 

mannen (Schwaben) stürmten das befestigte Mainz und haben aus Rache ge- 

plündert, wobei natürlich die Unschuldigen leiden mußten. Ein Gegenfeldzug 

hatte keinen Erfolg. Eine rechtsrheinische Festung konnte nicht gehalten wer- 

den. 

Während Valentinian in den 32. Germanenkrieg verwickelt war, sah sich Va- 

lens seinerseits in den 13. Gotenkrieg gezwungen, der von 367 bis 369 — also 

nur zwei Jahre — dauerte. Er begann ein Jahr nach dem Germanenkrieg und 

war drei Jahre vor ihm beendet; allerdings für Valens äußerst tragisch. 

Der Kampf für Valentinian ging aufs neue an im 33. Germanenkrieg, der von 

374 bis 375 geführt werden mußte. Nach zweijährigem Frieden am Rhein bringt 

die Ermordnung des Quadenkönigs Gabrinius alle Grenzvölker in Zorn, der sich 
in Erhebungen entlädt. Pannonien und Noricum wurden verwüstet. Valenti- 

nians Statthalter wurde mit zwei Legionen vernichtet (eine Parallele zum Auf- 

stand der Cherusker, dem Varus mit seinen Legionen zum Opfer fiel). Valenti- 

nian eilt, nachdem er von den Alemannen Frieden erkauft hat, nach Pannoni- 

cum. Wir wissen bereits um den Verlauf seiner Unternehmung. Eine Gesandt- 
schaft der Quaden stellt den Kaiser zornentbrannt zur Rede. Den Kaiser rührt 

der Schlaganfall. Er ist ein Opfer, der von ihm selbst inspirierten Politik und 

Strategie. 

Die Quaden in Pannonien (Ebene zwischen Theiss und Donau) sind das Mit- 
telglied in der Kette der gegen den römischen Limes anrennenden Stämme. 

Was geschah zur gleichen Zeit bei den Goten? 

Ammian berichtet (2, 7, 7), daß Kaiser Julian gegen die immer wieder unru- 

higen Goten alle Städte Thraziens befestigen ließ. Er wird wohl auch die inzwi- 
schen etwas verfallenen Kastelle in Skythien und Mösien überholt haben. Auch 

soll er die Brücke über die Donau (ein Zeichen römisch-gotischer guter Nach- 

barschaft) wieder beseitigt haben. Er spürt ein Unwetter heraufkommen, ob- 
gleich er es ablehnt, gegen die Goten zu ziehen mit der Bemerkung, er suche 

einen besseren Feind. 

Nach Libanius (or. 1,78) hat der Kaiser eine gotische Gesandtschaft, die un- 

ter Eid ihre Treue beteuern und besiegeln wollten, mit einer Kriegsdrohung 

heimgeschickt. Mag sein, daß diese Drohung nicht ernst gemeint war und nur 
einschüchtern sollte. Sie verfehlte bei den Skythen (Goten) ihren Zweck. Nach 

Eunapius hat sich der Kaiser auf einem Feldzug in Persien geäußert: „Die Sky- 

then halten jetzt zwar Ruhe, werden diese aber nicht lange bewahren. Die Ah- 

nung hat nicht getrogen. 

Themistius (or. X 162, 16 ff.) schildert, daß Kaiser Valens die Befestigungen 

an der unteren Donau vernachlässigte und, daß infolge Gewinnsucht der An- 

führer (Offiziere), die Grenzsoldaten schlecht gerüstet waren. Die Kastelle ver- 

fielen. Sie konnten einem starken Angriff der Goten nicht standhalten. Von den 
Goten wurden einzelne räuberische Streifzüge über die Donau unternommen, 

gelegentlich auch größere Einfälle. Beim Regierungsantritt von Kaiser Valens 
sind daraufhin (Frühjahr 364) Maßnahmen zum Schutz der Grenze gegen die 
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Goten unternommen worden. Ein kaiserliches Reskript 19. VI. 365 an den Dux 
von Dacia ripenses (Uferprovinzen) ordnet die Reparatur der Kastelle und An- 
lage neuer Kastelle an. Valens zog im Sommer 365 nach Syrien, um dort Ruhe 
zu stiften (auch im ferneren Osten sah sich Rom bedroht). Im Feldlager erreicht 
ihn die Nachricht, daß gotische Stämme eine gemeinsame Aktion gegen die Ka- 
stelle am Donaulimes planen. Valens sandte Truppen zur Verstärkung der Do- 
naufestungen. Mit dieser Kraftminderung beginnt das tragische Schicksal des 
Kaisers. Die gegen die Goten vorgeschickten Regimenter gehen zu dem Kron- 
prätendenten Prokopius über. Der neugewählte Soldatenkaiser Prokopius ver- 
langt von den Goten Truppen auf Grund der Bündnisverträge. Die Goten müs- 
sen in ihm den rechtmäßigen Herren sehen. Sie haben zu oft erlebt, wie Kaiser 
durch die Truppen auf den Schild erhoben werden. Sie stellen in Unkenntnis 
der wirklichen Machtverhältnisse dem Kaiser Prokopius Krieger zur Verfü- 
gung. Im September 365 stößt ein gotisches Hilfskorps von 3000 Mann zu Proko- 
Pius. 

Der Kampf zwischen Valens und Prokopius wird in Kleinasien ausgetragen. 
Die Goten sind noch unterwegs dahin, sie sind in Thrazien, als die Würfel fal- 
len und Prokopius hingerichtet wird (Mai 366). 

Nach Prokopius rufen die Soldaten einen neuen Kaiser aus, den Marcellus, 
der von Chalkedon aus mit den Goten Fühlung nimmt, um sie auf seine Seite 
zu ziehen. Die Goten sind zwischen das Räderwerk der innenpolitischen römi- 
schen Wirren geraten. Nach kurzem Kampf ist auch der Usurpator Marcellus 
beseitigt. Die Goten treten den Rückzug an. Inzwischen ist der in seiner Macht 
gestärkte Kaiser Valens herangerückt. Er verlegt den Goten den Weg, nimmt 
sie gefangen und verteilt sie auf verschiedene Städte. Diese sehr humane Hand- 
lungsweise wird von den Goten als Demütigung empfunden, von ihrem Stand- 
punkt aus mit Recht. 

Leider gibt der Kaiser Valens sich nicht zufrieden. Er sendet Victor (magister 
equitum, einen hohen Offizier) zu den Goten, diese zur Rede zu stellen. Valens 
läßt die gotische Entschuldigung nicht gelten, sie hätten in gutem Glauben dem 
Prokop Truppen geschickt. Für ihn ist der Kriegsfall gegeben. Er verweigert 
die Auslieferung der Gefangenen, um die die Goten dringend bitten. Das Ver- 
hältnis des Kaisers zu den Goten spitzt sich zu. 

Ludwig Schmidt schildert (im Anschluß an Ammian): 
„Der Anlaß, die zweifelhaften Bundesgenossen nördlich der Donau energisch 

zu strafen, seine Macht fühlen zu lassen, war ihm nach Wiederherstellung des 
Friedens im Reich sichtlich willkommen. Den Winter 366/367 verbrachte Valens 
in Marcianopel (nahe dem heutigen Varna), mit großen Vorbereitungen zu 
einem Einfall in das feindliche Gebiet beschäftigt. Die Truppen wurden ein- 
exerziert und große Proviantdepots unter Leitung des neuernannten praef. 
praet. Auxonius in den Donaustädten niedergelegt.“ 

Am 10. und 30. Mai 367 weilt der Kaiser in Marcianopel. Zwischen den Ka- 
stellen Transmarisca (Turtukaia heute) und Daphne auf der Gegenseite, wird 
eine Schiffsbrücke geschlagen (hierzu Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 
1961, Karte 1). Heute verkehrt eine Fähre zwischen den beiden Städten südöst- 
lich von Bukarest. 

Die Goten unter Athanarich ziehen sich vor der Übermacht in das bekannte 
Refugium und Reduit in den Transsylvanischen Alpen zurück. Der Kaiser muß 
ohne Erfolg umkehren. Lediglich Arinthäus (magister peditum) greift bei Strei- 
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fen durch Gotien (in der heutigen Walachei Rumäniens) gotische Sippen auf, 
die er zu Gefangenen macht. Im Herbst geht Valens über die Brücke bei Trans- 

marisca (Turtukaia) zurück. Am 25. IX. 367 weilt er in Durostrum (Silistria). 
Von hier aus begibt er sich in die Winterquartiere bei Marcianopel (Warna), wo 
er für den 9. März 368 nachgewiesen ist. Im Lager werden die Quinquennalien 

gefeiert. 

Im Sommer 368 sind große Überschwemmungen, die ein Überschreiten der 

Donau unmöglich machen. Der Kaiser verbringt den Sommer in Carporum 

(nach Partsch bei Harschowa = Carsium; vgl. Karte 1); hier wird ein Kastell 

errichtet. Das Kastell ist bekundet durch eine Inschrift und Erwähnung bei 

Themistius (or. X 163). Den Winter verbringt der Kaiser wieder in Marcianopel. 

369, im Juli, überschreitet der Kaiser die Donau auf einer Schiffsbrücke bei 

Noviodunum (Isaccea) hinter dem Donauknie. Offenbar hat er die Absicht, von 

hier aus die Goten an einer empfindlichen Stelle fassen zu können, der Verbin- 

dung zwischen Sereth und Pruth, der wichtigen Straße zwischen Ost- und 
Westgoten. Er will offenbar einem Zusammengehen zuvorkommen. Der Kaiser 

dringt tief in das Gebiet der Terwingen (Westgoten) ein. Eine Lesart, daß er bei 

den Greuthungen eingedrungen sei, ist unwahrscheinlich. Athanarich wird aus 

seinem Reduit hervorgelockt und geschlagen. Die Logik des Kaisers war richtig. 

Ob diese Schlacht allerdings stattgefunden hat (die viel Wahrscheinlichkeit für 
sich hat), wird von Historikern, wie Ludw. Schmidt bezweifelt: 

„Weder Themistios in seiner 370 gehaltenen Friedensrede (or. X. 158) noch 

Zosimus (IV 11) wissen etwas von einer stattgefundenen Schlacht. Ersterer 

sagt nur, daß der Kaiser zweimal die Donau überschritten und das feindliche 

Land weithin verwüstet hatte. Letzterer, der nur von einem Feldzug berichtet, 
daß die Goten den offenen Kampf vermieden und in Sümpfe und Wälder ver- 

steckt die Römer aus dem Hinterhalt beunruhigten, aber schließlich von den 
Trossknechten, denen der Kaiser für jeden Kopf einen Preis bewilligt hatte, 
vertrieben und in großer Zahl niedergemacht worden seien. Wahrscheinlich be- 
zieht sich die Erzählung des Zosimus auf den Feldzug des Jahres 369, wegen der 
Hervorhebung der Sümpfe, die am unteren Donaulaufe besonders häufig sind 
und durch das Hochwasser des vorhergehenden Jahres an Ausdehnung noch 
gewonnen haben mögen.“ 

Valens kehrt mit allen Truppen nach Marcianopel in die Winterquartiere zu- 

rück. Die Goten sind nicht entscheidend geschlagen worden, wohl aber inzwi- 
schen zu seinen besten Feinden geworden. Trotzdem sind die Goten friedlich 
gestimmt, schon darum, weil im Reduit die Lebensmittelvorräte knapp werden. 

Auch Valens will den Krieg beenden. Er sendet die Generäle Victor und Arint- 
häus mit Vollmachten zu den Goten. Es kommt zu einem Vertrag, nach den rö- 
mischen Autoren auf inständiges Bitten der Goten. Das Föderativverhältnis 
wird aufgehoben. Subsidienzahlungen werden eingestellt. Die Goten gelten for- 
tan als Reichsausländer. 

Die Donaulinie wird als Grenze anerkannt. Ihre Überschreitung wird nur für 

zwei Stellen zugelassen. Der Vertrag wird im September 369 auf einem Schiff 

in der Donau von Valens und Athanarich unterzeichnet. Zur Unterzeichnung 

auf einem Schiff kam es, als auf neutralem Boden, weil keine der Parteien sich 

als geschlagen geben wollte. Nach Ammian habe Athanarich seinem Vater 
einen harten Eid schwören müssen, niemals römischen Boden zu betreten. Wir 
kennen Athanarich' genug, um zu wissen, daß er auch ohne Eid, römischen Bo- 
den zu betreten damals noch unter seiner Würde hielt. Truppen beider Parteien 
lagerten auf beiden Seiten des Stromes: 
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„Themistios, der Rhetor, war Augenzeuge des interessanten Schauspiels. Nach 
Erledigung der Formalitäten und dem Empfang der Geiseln kehrt Valens nach 

Marcianopel zurück, wo er die Gesetze vom 11.XII.389 und vom 31.1.370 er- 
läßt. Von hier zieht er weiter nach Konstantinopel.“ 

Valens führt von da ab den Titel „Gothicus maximus“, ebenso seine Mitre- 
genten Valentinian und dessen Sohn Gratian. Nach diesem Abkommen mit den 
Goten hätten die Goten für lange Zeit Ruhe haben können (ebenso die Römer). 
Inzwischen sind die Westgoten durch die Tätigkeit Wulfilas dem Christentum 
gewonnen. Es kommt zum Gegensatz Athanarich und Frithigern und zur uns 
bereits bekannten Christenverfolgung von 369. 

Die Ereignisse des Hunnenvorstoßes lernten wir kennen. Nachdem Athana- 
rich sich in sein Reduit, seine Festungslandschaft am Sereth, zurückgezogen 
hatte, gaben die Hunnen die Verfolgung auf. Leicht hätten sie weiter vorstoßen 
können; sie kehrten jedoch um, ihre Beute zu sichern. 

348 war Wulfila mit einem Kreis engster Anhänger über die Donau gegangen 
und von den Römern gut aufgenommen worden. 369 folgte ein großer Teil ver- 
folgter Christen. Nach dem Vorstoß der Hunnen wich Frithigern mit fast dem 
gesamten Teil christlicher Westgoten ins Römische Reich aus. 

Die Übersiedlung der Westgoten ging so vor sich (nach Ammian und L. 
Schmidt): Eine kleine Abteilung der Goten unter Sueridus und Colias bittet an 
der Donau den Grenzkommandanten um Einlaß. Dieser bewilligt auf eigene 
Verantwortung den Übertritt. Er schickt die Goten nach Adrianopel. Bald da- 
nach erscheinen Alviv und Frithigern mit größeren Gruppen. Zu deren Einlaß 
mußte die Einwilligung des Kaisers eingeholt werden. Da der Kaiser in Antio- 
chia weilt, läßt die Entscheidung auf sich warten. Ein Teil der Goten versucht, 
den Einlaß zu erzwingen. Sie werden blutig abgeschlagen: 

„Valens glaubte, die Erlaubnis auch in diesem Falle unbedenklich erteilen zu 
können, da ja schon vorher zahlreiche Germanen zum entschiedenen Vorteil für 
das Reich aufgenommen worden waren und jetzt ganz besonders die drohende 
Hunnengefahr die Verstärkung der Verteidigungsmittel notwendig erscheinen 
ließ. Er meinte sogar, auf Aushebungen unter der einheimischen Bevölkerung 
fast ganz verzichten zu können. Die Summen, die für die Befreiung von dieser 
Last einkämen, würden, wie er hoffte, den notleidenden Staatsfinanzen aufhel- 
fen. 

Von nicht unwesentlichem Einfluß auf die Entschließung war auch der Um- 
stand, daß die Goten sich als Bekenner des Christntums, und zwar des ariani- 
schen, ausgaben, obgleich sie zum großen Teil Heiden waren, wie sie denn auch 
beim Überschreiten der Donau ihre Heiligtümer vor den Römern sorgfältig ver- 
bargen “ 

Eunapius ist der Meinung, daß es sich nur um Heiden gehandelt hat. Diese 
Auffassung kann nicht stimmen, da Frithigern selbst zum Christentum überge- 
treten war und mit ihm sein Stamm. Es kam zu einem förmlichen Vertrag zwi- 
schen dem Kaiser und den Goten. Diese wurden als Föderaten (Verbündete) 
aufgenommen, hatten Geiseln und Krieger zu stellen, die auf Truppenteile ver- 
teilt wurden. Der Hauptteil der Goten hatte Grenzdienst zu leisten und erhielt 
solange Verpflegung bis die Siedlung durchgeführt war. Der Übergang über die 
Donau zur Diözese Thrakien geschah bei Durostorum (Silistria); denn von hier 
führte eine direkte Straße nach Marcianopolis. Die Ereignisse fallen in den 
Herbst 376. Wie verzweifelt die Lage der Goten war, erhellt daraus, daß viele 
Goten — denen die Überfuhr auf Schiffen der römischen Donauflotte zu lang- 
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sam ging — sich in die Donau warfen, um schwimmend das Ufer zu erreichen. 

Der Hunger trieb sie. Die meisten kamen in den Fluten um. 

Nach Aufnahme von Alaviv und Frithigern mit ihren Stammesangehörigen, 
erschienen weitere Westgoten unter Farnobius und Ostgoten unter Alatheus 

und Safrac. Sie wurden abgewiesen. Ihr Erscheinen zeigt aber, bis zu welchem 

Grade die gotische Macht -an der Donau erschüttert war und in welch erbar- 
mungswürdigen Zustand die Goten geraten waren. Athanarich, der ebenfalls im 

Begriff war, sich ins Römerreich vor den Hunnen zurückzuziehen, verzichtet 
nach diesen Abweisungen darauf, bei den Römern anzuklopfen. Er gibt sein Re- 

duit auf, marschiert donauaufwärts in die Karpatenausläufer beim Eisernen 

Tor (heute Banat). Er vertreibt dort ansässige Sarmaten und Taifalen (ver- 

wandte Germanenstämme) und setzt sich in einem neuen schwer zugänglichen 

Bergreduit fest, im „Kaukaland“. 

Die zu Ackerbauern gewordenen Goten sind ihrer Existenzbasis beraubt, als 
sie ihre Wohnsitze verlieren. Ein gewaltiges Volk ist vor das Nichts gestellt. 

Wir können uns nur schwer den ganzen Umfang der Katastrophe ausmalen, 

vor deren Lösung jetzt die ebenfalls mit inneren Schwierigkeiten bedrängten 

Römer stehen. Kaiser Valens steht vor einer Aufgabe, deren Tragweite er nicht 
abzusehen vermag. Noch glaubt er, mit klugem politischen Kalkül die Lage 
meistern zu können. Er hofft sogar, die Goten zu Bundesgenossen zu machen im 

Kampf gegen seine eigenen, innenpolitischen Schwierigkeiten. 

Mit dem Hunger großer Volksmassen kommen aber Imponderabilien, unbere- 

chenbare Faktoren, ins Spiel; auch durch die den Römern so wenig vertraute 
gotische Art, die auch nach Übertritt zum ‚Christentum nicht gebrochen ist. Das 
System, Föderaten in die Reichsgrenzen hineinzunehmen und sie unter eigenen, 
selbstgewählten Führern handeln zu lassen (das erste dieser Art), sollte bestim- 

mend werden für die spätere Entwicklung germanischer Reiche auf römischem 
Boden. Mit der Aufnahme so vieler Goten hatte Valens sich übernommen: 

„Es ist bei der Schnelligkeit, mit der sich diese Ereignisse vollzogen, begreif- 
lich, daß die getroffenen Dispositionen sich als unzureichend erweisen. So trat 
denn, noch bevor die Goten in die ihnen zugedachten Distrikte abgeschoben 

werden konnten, Mangel an Lebensmitteln ein. Unredlichkeit römischer Beam- 

ter, die sich auf Kosten der Aufgenommenen zu bereichern suchten, mögen 

nicht wenig zur Verschärfung der Lage beigetragen haben, doch sind die Be- 
richte unserer Quellen sehr wahrscheinlich arg übertrieben.“ 

Sind sie wirklich übertrieben? Wie hätten in so kurzer Zeit die benötigten 
Mittel beigebracht werden können? Die in der Donau beim Überschwimmen 
umgekommenen Goten belegen die Dringlichkeit einer Situation, auf die die 

Römer in keiner Weise vorbereitet waren. Sie hatten Wulfila aufgenommen, 
mit allen Ehren. Diese Einbürgerung kleinerer Gruppen war unproblematisch. 

Aber ganze Volksteile zu übernehmen, ohne Vorbereitung, diese Aufgabe konn- 

ten selbst die organisatorisch so geschickten Römer nicht meistern. Wir haben 

ähnliches beim Zusammenbruch des 1. und 2. Krieges auf seiten der Sieger und 
Besiegten erlebt. Die Goten begannen zu murren. Lupizinus, dem Thrazien un- 
terstand, schickte sich an, unter Begleitung seiner Truppen die Goten nach In- 

nerthrazien (heute Bulgarien) abzuführen. Die Donaugrenze war damit des 

Schutzes entblößt. Alatheus, Safrac und Farnobius, die abgewiesenen Ost- und 

Westgoten, benutzten die Gelegenheit, ohne großen Widerstand mit Gewalt ins 

Römerreich einzudringen. Als Frithigern beim Abtransport von diesem Streich 

Kunde erhielt, verzögerte er sein Marschtempo, mit dem Gedanken, eine Ver- 

einigung der Goten herbeizuführen: 
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„Nach der Ankunft in Marcianopel (Dorf Reke bei Warna) brach der ange- 

häufte Zündstoff in hellen Flammen aus. Während eines Gastmahles, zu dem 
Lucinus den Alaviv und Frithigern zur Herbeiführung einer Versöhnung einge- 
laden hatte, gerieten die vor der Stadt lagernden Goten mit den römischen Wa- 
chen. welche ihnen den Zutritt verwehren sollten, in Streit, wobei die letzteren 

überwältigt wurden.“ 

Der aufs äußerste gereizte Lupicinus läßt sich hinreißen, die vor dem Lager 

harrenden Gefolgsleute der Gotenfürsten niederzumetzeln. Frithigern bleibt 

verschont, da er zu der List greift, den Römern klar zu machen, daß nur er die 
aufgebrachten Goten beschwichtigen könne: 

„Nun gingen die Goten zu offener Empörung über und suchten sengend und 

brennend die umliegenden Dörfer heim. Lupicinus bot in aller Eile seine Trup- 

pen auf und lieferte den Goten neun Milien vor Marcianopolis ein Treffen, 
wurde aber mit großen Verlusten geschlagen (im Anfang des Jahres 377).“ 

Lupicinus ist nicht mehr Herr der Lage. Die aufgebrachten Goten überschrei- 

ten das Balkangebirge, hungernde Menschen. Sie wüten wie Raubtiere. Die Go- 
ten erhalten Zuzug von den über den Balkan verstreuten Sklaven gotischer 

Herkunft, dann finden sich auch Sucrid und Colias ein, die der Kaiser nach 

Hellespont weiterschicken wollte. Von den Bergen stoßen Zwangsarbeiter zu 

dem großen Gotenzug, der wie ein Strom sich nach Süden ergießt, nachdem die 
Dämme im Norden gebrochen sind. 

Bei Adrianopel holen die Goten sich blutige Köpfe. Von da ab meiden sie die 

befestigten Plätze, das flache Land sengend und plündernd überflutend. Die 

Leidtragenden sind wieder einmal die Unschuldigen, die kleinen thrakischen 

Bauern. 

Valens schließt im Osten Frieden mit den Persern. Er ersucht den Mitkaiser 
Gratian um Hilfstruppen. Die Goten sind jetzt eine Gefahr, nicht nur für Thra- 
zien, sondern für das Römische Reich. Valens schickt die Feldherrn Trajan und 
Profuturus mit armenischen Legionen voraus. Diesem Vortrupp gelingt es, die 
Goten über das Gebirge (Haemus-Balkan) zurückzudrängen und in Skythien 

(Dobrudscha) einzukesseln. Inzwischen sind auch die Hilfstruppen Gratians 

heran, geführt von Richomer. 

In der Gegend von Tomis (Konstanza) kommt es zum Gefecht bei dem Platz 

„ad salices“, bei den Weidenbüschen. Diese „Schlacht bei den Weidenbüschen“ 
blieb unentschieden, mit schweren Verlusten für beide Teile. Die Römer ziehen 
sich nach Marcianopolis zurück. Die Goten verschanzen sich in einer Wagen- 

burg vor der Stadt. In dieser Wagenburg bleiben die Goten (zu ihrem Verhäng- 
nis) untätig — im Spätsommer 377. Die Römer benutzen die Atempause, die 

Balkanpässe zu befestigen. Sie rechnen damit, daß die Goten in der Falle sind 
und zwischen Gebirge und Donau, im verwüsteten Land, verhungern und um- 
kommen müssen. Die Goten stürmen verzweifelt gegen das Gebirge, werden 

aber immer wieder abgeschlagen. In dieser äußersten Verzweiflung entschließt 

sich Frithigern zu einem unbegreiflichen Schritt (der indes immer wiederkeh- 

ren sollte). Er ruft die einstigen Feinde, Hunnen und Alanen, zu Bundesgenos- 
sen herbei. Valens hat inzwischen einen weiteren Feldherrn, Saturnius, mit 

Verstärkungen geschickt. Dieser fühlt sich nicht stark genug. Er fürchtet Um- 

gehung, gibt die Balkanpässe frei, kaschiert aber den Rückzug durch geschickt 
operierende Nachhuten. Sein Plan ist, auf der Küstenstraße von Marcianopel 
nach Konstantinopel zu entkommen, um hier neue Kräfte zu sammeln. Dir rö- 
mische Nachhut steht unter Führung von Barzimer: 
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„Das Korps Barzimers ward von ihnen bei Dibaltum (Develtum, am Golfe 

von Burgas) beim Lagerschlagen überrascht und nach tapferer Gegenwehr auf- 

gerieben. Der General Frigeridus, der mit den bei Ad Salices beteiligt gewese- 
nen weströmischen Truppen bei Beroea (Eski Zagra), die vom Schipkapaß her- 

abführende Straße bewachte, sah sich genötigt, vor ihnen nach Westen zurück- 
zuweichen.“ 

Frigeridus nahm am Paß von Succi Stellung, die Hauptstraße Philippopel- 

Serdica-Naissus zu sperren (Plovdiv-Sofia-Nisch). Es gelingt ihm, Goten unter 
Farnobius zu schlagen und zu vernichten, denen auch Taifalen beigesellt waren. 
Gefangene aus diesem Gemetze] wurden nach Italien geschickt und in Mutina, 
Regium und Parma als Gentilen angesiedelt. 

Die Goten, auf das Äußerste gereizt, heeren in Thrazien. Sie gelangen bis un- 

ter die Mauer von Konstantinopel und überfluten plündernd und sengend Ma- 

kedonien und Thessalien, gegen Ende des Jahres 377. Bei seinem Vorrücken 
trifft Frithigern auf römisch-katholische Christen, die sich ihm aber nicht ver- 

bünden wollen, sondern in die Berge ausweichen. 

Valens übersah die chaotische Lage nicht; ihn erreichten optimistische Be- 

richte, die ihn veranlaßten, sich in Antiochia aufzuhalten. Als er die Lage er- 
kannte, berief er aus Italien anstelle von Trajan den General Sebastianus. Er 

selbst rückte im April 378 nach Konstantinopel. Am 30. Mai trifft er ein, von 

den Einwohnern unwillig empfangen. Ihnen ist der Gotenschreck (dem Hun- 

nenschreck durchaus ähnlich) in die Glieder gefahren. Außerdem hetzen katho- 

lische Bischöfe, Athanasianer, gegen ihn den Arianer (und Beschützer Wulfilas). 
Der Krieg droht in einen Glaubenskrieg umzuschlagen. Valens zieht sich auf 

sein Lustschloß Melanthias (18 Milien westlich von Konstantinopel) zurück, 

hier seine Truppen zu sammeln, beiläufig 30 000 Mann. 

Das Fußvolk wird von Sebastianus, die Reiterei von Victor befehligt. Beim 

Heer sind auch Trajan und Saturninus. Viele „Barbaren“ (Germanen und an- 
dere Grenzvölker) kämpfen im Heer neben altgedienten Truppen. 

Valens’ Plan geht dahin, sich bei Adrianopel mit dem Hilfsheer Gratians (sei- 
nes Neffen) zu vereinigen. Dieser ist aber durch Alemannen gebunden und wird 

auch durch Krankheit zurückgehalten. Er rät seinem Onkel Valens, seine An- 

kunft abzuwarten und die Auseinandersetzung mit den Goten hinauszuschie- 

ben. 

Gratian rückt in Eilmärschen über Sirmium (bei Neusatz) heran. Die Goten 

schweifen durchs Land. Beobachtungsposten stehen bei Beroea und Nikopolis (in 

unmittelbarer Nähe von Wulfila). Valens schickt eine Elitetruppe unter Seba- 
stian gegen das Rhodopegebirge. Zu dieser Truppe stellte jede Legion die 300 
Besten; zusammen waren es 2000 Mann. Bei Adrianopel, im Tal der Maritza, 

legt Sebastian einen Hinterhalt. Die sorglos schweifenden Goten (und andere 

„Barbaren‘) werden niedergemacht und ihnen die Beute abgenommen. 

Frithigern zieht jetzt seine Leute bei Cabyle (9 Kilometer vor Jamboli) zu- 

sammen. Er beherrscht die Übergänge des Balkangebirges nach Nikopolis und 

die Straße an der Tundscha entlang, die nach Adrianopel führt. Frithigern sieht 

seine Aufgabe darin, die Vereinigung der ost- und weströmischen Kaiser zu 

verhindern — den einen vor der Ankunft des anderen zu schlagen. 

Frithigern läßt die Bagage bei der Wagenburg zurück. Beim Dorf Nike (22 

Kilometer nördich von Adrianopel) bezieht er auf der Höhe feste Stellung am 

rechten Ufer der Tundscha. Hier erwartet er die auf Plünderung schweifenden 
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Ostgoten Alatheus und Safracs. Inzwischen schickt er eine Abteilung Alanen 

dem oströmischen Heer entgegen, dieses aufzuhalten. Es kam bei Casra Martis 
zum Zusammenstoß. Valens erfährt von der Festsetzung der Goten. Er bereitet 

sich in Adrianopel auf die Entscheidung vor. Am 7. August 378 erreicht Valens 
die Bitte Gratians, der durch Krankheit aufgehalten ist, die Schlacht nicht vor- 

zeitig zu beginnen. Im Kriegsrat tritt Sebastian für sofortiges Losschlagen ein, 

Victor ist dafür, die Schlacht bis zur Ankunft der weströmischen Truppen hin- 

auszuzögern. 

Valens glaubt, mit den Goten allein fertig werden zu können. Er fühlte sich 
den streunenden Goten überlegen. Frithigern übersieht die kaiserliche Mach- 
tentfaltung. Er ist noch einmal um friedliche Beilegung bemüht. So sendet er 
einen christlichen Presbyter ins kaiserliche Lager. Es war nicht Wulfila. Wir 

dürfen aber annehmen, daß Wulfila seine Hand im Spiel hatte, der jetzt im Al- 
ter von 67 Jahren stand. Frithigerns Vorschlag: 

„Er erklärte sich bereit, ewig Frieden zu halten, wenn man seinem Volk 
Thrakien mit allen Feldfrüchten (der Hunger steht dahinter und diktiert. Verf.) 
und sämtlichem darin befindlichem Vieh einräumen wolle.“ 

Es handelt sich um Thrakien im engeren Sinn, die Umgebung von Philippo- 
pel. 

In einem zweiten, geheimen Schreiben: 

„fordert der Herzog den Kaiser auf, mit seiner ganzen Heeresmacht den Go- 
ten entgegenzurücken. Der Anblick der römischen Waffen werde genügen, ih- 
nen Furcht einzuflößen und sie für den Friedensschluß geneigt machen.“ 

Frithigern kann nicht auf eigene Faust Frieden schließen. Er ist an die 
Volksversammlung, das Thing, gebunden. Mit wohlgemeinter List will er nach- 
helfen; gibt damit aber dem Kaiser seine eigene Schwäche preis. Mag sein, daß 
er zu Valens durch Wulfila in ein Vertrauensverhältnis getreten ist. 

Valens schickt die Boten Frithigern zurück und setzt seine Truppen in 
Marsch — am Morgen des 9. August 378. Am Mittag, nach acht Meilen Marsch, 
bekommen die Römer die kreisförmig aufgebaute Wagenburg des Kaisers zu 
Gesicht. Die Truppen machen sich gefechtsbereit, ohne von den Goten gestört 
zu werden Im Gegenteil: Frithigern sendet noch einmal eine Gesandtschaft zum 
Kaiser mit Bitte um Frieden. Etliche Autoren wollen darin die List sehen, den 
Kampf solange hinauszuzaudern, bis östgotische Reiter heran waren. Auch soll- 
ten die römischen Truppen — schon erschöpft — durch die Mittagshitze noch 
mehr geschwächt werden. Dieser Intrige setzt der Kaiser eine eigene entgegen. 
Er greift nicht an, um das Herankommen der Truppen Gratians abzuwarten. 
Intrige steht gegen Intrige, Kalkulation gegen Kalkulation. Erbitterung und 
Verzweiflung auf beiden Seiten. Die Goten effektiv in’ der schwächeren Posi- 
tion. 

Der Kaiser ist zu Verhandlungen bereit und schlägt Austausch von Geiseln 
vor. Das Zögern sollte sein Verhängnis werden. Auf gotischer Seite schickt sich 
Richomer an, als Geisel ins kaiserliche Lager zu gehen. Der Kaiser hat die Ge- 
walt über seine Truppen verloren (wie Frithigern die über die seinen): 

„Als Geisel hinüberzugehen, als die auf dem rechten Flügel hart am Feined 
postierten (berittenen) Skutarier und Sagittarier auf eigene Faust einen Vorstoß 
machten und mit den Goten handgemein wurden. Nach kurzem Kampf wichen 
jedoch die römischen Reiter zurück und wurden von den plötzlich hervorbre- 
chenden, soeben zurückgekehrten Alanen und Ostgoten auseinandergeworfen. 
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Auch auf dem linken Flügel versagte die Reiterei vollständig. Das Fußvolk hielt 

zwar zunächst tapfer stand, vermochte aber, eng zusammengedrängt und 
außerstande, von den Spießen Gebrauch zu machen, dem furchtbaren Anprall 
der Goten nicht lange zu widerstehen.“ 

Dem Kaiser wie auch Frithigern ist das Instrument ihres Ringens, die Truppe 

entglitten. Zwei Drittel des römischen (stattlichen) Heeres blieben auf dem 

Schlachtfeld: 

„Der Kaiser fiel, den Soldatentod suchend, im dichtesten Gedränge wacker 
kämpfend. Sein Leichnam blieb verschollen.“ 

Die Legende hat sich früh dieses heldenhaften Todes angenommen. Ein Leib- 

wächter als Augenzeuge soll erzählt haben, daß ein Pfeilschuß den Kaiser traf, 

der in ein Haus getragen wurde und darin verbrannte. Valens ist ehrenvoll im 

Kampf gegen die Goten gefallen. Sein älterer Bruder Valentinian erlag einem 
Herzschlag in einer Auseinandersetzung mit den Quaden. 

Die dramatische Spannung ist jetzt den Ereignissen an Donau und Haemus 
genommen. Es herrschen die Söhne Valentinians, Gratian und Theodosius. Gra- 

tian eilt herbei, nicht mehr um gegen die Goten zu kämpfen. Er beschränkt sich 

darauf, die Goten abzuriegeln. Der Paß von Succi wurde geräumt. Die Truppen 

suchten in festen Städten Schutz. 

Die sich siegreich wähnenden Goten erscheinen am 10. August vor Adriano- 

pel, lüstern auf die Kriegskasse und Kaiserschätze. Die Belagerung mußte auf- 

gegeben werden. Am 12. August wird das gegen den Willen von Frithigern be- 

gonnene Unternehmen abgeblasen. Auf gemeinsamen Beschluß zieht man vor 

Perinth an der Propontis, auch hier ohne Erfolg. Die Umgebung wird ausge- 

raubt. Darauf begibt man sich nach Konstantinopel, das ebenfalls nicht zu neh- 

men ist. Die Goten sezten sich in den Vororten fest. Auch diese Belagerung 
wird aufgegeben, aus einem grotesk-makabren Anlaß: 

„Einer der durch ihr wildes, fast tierisches Äußeres ausgezeichneten sarazeni- 

schen Reiter, die Valens zum Schutz der Hauptstadt zurückgelassen, hatte bei 

einem Ausfall einen gotischen Krieger erdolcht und vor aller Augen gierig des- 

sen Blut getrunken.“ 

Die Goten wurden von Panik ergriffen wie einst beim Anblick der Hunnen. 

Dieser Bericht Ammians scheint glaubhaft zu sein: 

„Die herzogliche Gewalt Frithigerns erlosch, die ohnehin auf schwachem Bo- 

den stand; kaum mehr als dessen Gaugenossen werden unter seiner Führung 

zusammengeblieben sein.“ 

Die Goten schweifen bis an die Adria. Chrysostomus berichtet von einem go- 

tischen Häuptling: 

„Dieser habe seiner Verwunderung darüber Ausdruck gegeben, daß die Rö- 
mer jene Provinzen nicht freiwillig räumten, da sie sich doch wie Schafe wider- 

standslos hinmorden ließen, und hinzugefügt, er selbst sei schon der ewigen 
Schlachterei überdrüssig.“ 

In Kleinasien läßt magister Julius die Goten seiner Truppe niedermetzeln, 

weil er ihnen nicht mehr traut. Er lockt sie unter dem Vorwand einer Soldzah- 
lung in eine Falle. Wie man sieht, sind alle Greuel schon dagewesen, bei Sie- 
gern wie Besiegten. Und Athanarich? Gegen Ende 378 erringt Theodosius einen 

Sieg über die Sarmaten, die durch Athanarich heimatlos wurden und über die 

218



Bei Dobritsch (Basardschik, heute Tolbuchin) im Jahre 1917 

  
         x ar “ „ men 4 

Im Hintergrund die Landwirtschaftsschule 

219



Donau kamen. Dieser Sieg wurde hoch gerechnet bei allgemeiner Mutlosigkeit. 

Theodosius, bis dahin Kommandant, wurde zum Kaiser ausgerufen. Er wird am 
19. Januar 379 in Sirmium gekrönt. Theodosius zieht nach Thessalonike, das die 

Goten räumten, da bei ihnen eine pestartige Krankheit ausgebrochen ist. 

Der neue Kaiser geht systematisch gegen die Goten vor, die auf Nieder- 

mösien und die Dobrudscha zurückgedrängt werden. Frithigern kämpft weiter. 

Der Bericht, seine Anhänger seien 380 in Obermösien angesiedelt, ist nicht 

glaubwürdig. Athanarich ist von seinen eigenen Truppen ausgestoßen und ge- 

langt im Winter 380/381 mit Gefolge nach Überschreitung der Donau ins 

kaiserliche Lager: 

„Daß der Krieg nicht zum Ausbruch kam (wir haben eine Spanne von zwei 
Jahren übersprungen, Verf.) war wesentlich eine Folge des Verhaltens des Kai- 

sers gegenüber Athanarich. Als Flüchtling vertrieben von seiner Partei (der mit 
ihm im Banat zurückgebliebenen Goten), überschritt im Winter 380/381 mit sei- 

nem Gefolge die Donau. 

Am 11. Januar 381 betrat er Konstantinopel, wo ihm ein äußerst glänzender 

Empfang zuteil wurde. Theodosius zog ihm eine Wegstrecke entgegen. Er er- 
wies ihm königliche Ehren und ließ ihn, nach seinem schon am 25. Januar er- 
folgten Tode, ein prunkvolles Begräbnis anrichten.“ 

Theodosius hat mit dieser Geste wohl die Goten für sich gewinnen wollen. 
Vielleicht hatte auch Wulfila Einfluß auf seine Handlung. Athanarichs Taten 
wurden von gotischen Sängern weitergetragen. Und Wulfila? 

Ist die Vernichtung der Goten nicht auch seine Vernichtung? Wird er die 
Niederlage seines Volkes überleben? Wir werden sehen, daß er sie nicht über- 
lebt hat. Die Tragödie seines Volkes, sowohl am Dnjepr und Don, wie am Dn- . 
jestr und Pruth, an der Donau und am Balkangebirge war auch seine Trägödie; 
der eine Teil seiner Tragödie. 

Den andern, weltanschaulichen Teil werden wir kennenlernen. Zum tragi- 
schen Geschehen im Donauraum sei noch angemerkt, daß die Goten mehrfach 
die Existenzbasis verloren — in der Heimat durch Übervölkerung. Auf dem 
Treck boten die Rinder ihnen Milch. Als sie endlich seßhaft wurden, jagten die 
Hunnen sie aus den Wohnsitzen, die sie bei geschlossenem Widerstand hätten 
verteidigen können. Als sie mit der Waffe in der Hand ihre Existenz suchen 
mußten, blieb ihnen zuletzt die Plünderung. Auch Rom zitterte in seinen 
Grundfesten. 

Schmerzvoll ist es, sehen zu müssen, wie leicht die Ereignisse anders hätten 
laufen können. So auch vor dem Ersten Weltkrieg und wieder nach dem Zwei- 
ten Weltkrieg. Wer bestimmt den Lauf der Geschichte? Sind es wirklich die 
großen Männer? Haben nicht immer wieder unvorhergesehene „Zufälle“ ihre 
Hand im Spiel, die das beste Konzept verderben? 

Welche Zukunft schwebte wohl Wulfila für sein Volk vor, als er die Donau 
überschritt? Sein Christentum konnte nicht verhindern, daß seine engsten 
Landsleute zu Marodeuren wurden. Wie haben sich die christlichen Goten unter 
Frithigern verhalten? Auch sie waren in den Strudel der Ereignisse gerissen. 

Wulfila nach der Schlacht von Adrianopel 

In der Schlacht bei Adrianopel war nicht nur Kaiser Valens gefallen, der den 
Goten einlaß gewährt hatte. In Adrianopel war auch die Zucht und Ordnung der 
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Goten zusammengebrochen. Der „Gotenschreck“ verbreitete sich im Römer- 
reich, wie sich der Hunnenschreck bei den Goten verbreitet hatte. Die Goten 

wurden dem Antichrist gleichgestellt. Sie wurden verglichen mit dem Gog im 

Lande Magog nach Hesekiel 38/39: 

8. Und des Herrn Wort geschah zu mir: 

Du Menschenkind, wende dich gegen Gog, der im Lande Magog ist und der 
oberste Fürst ist in Mesech und Thubal und weissage von ihm: 

Siehe, ich will dich herumlenken und will dir einen Zaum ins Maul legen und 
will dich herausführen mit all deinem Heer — 

9. Du wirst heraufziehen mit großem Ungestüm und wirst sein wie eine Wolke, 

das Land zu bedecken — 

11. (Du wirst) gedenken: „Ich will das Land ohne Mauern überfallen und über 

die kommen, die still und sicher wohnen; als die alle ohne Mauern dasitzen und 

haben weder Riegel noch Tore; . ‚ 

12. Auf daß du rauben und plündern mögest und deine Hand lassen gehen 

über die Verstörten, so wieder bewohnet sind; und über das Volk, so aus den 
Heiden zusammengerafft ist — 

Gog kommt mit großer Streitmacht über Israel, wird aber vernichtet, so 

gründlich, daß sieben Monate lang Leichen und Kriegsgerät zusammengetragen 

werden müssen. Die Leichen werden beigesetzt im Tal, das den Namen „Gogs 

Haufental“ tragen wird, bei der Stadt Hamona: 

17. Nun, du Menschenkind, so spricht der Herr: Sage allen Vögeln, woher sie 
fliegen und allen Tieren auf dem Felde: „Sammelt euch und kommt her, findet 
euch allenthalben her zu Haufe, zu meinem Schlachtopfer, das ich euch 
schlachte, ein groß Schlachtopfer auf dem Berge Israels und fresset Fleisch und 

saufet Blut! 

18. Fleisch der Starken sollt ihr fressen und Blut der Fürsten auf Erden sollt 
ihr saufen — 

Diese Umstimmung im Volk hat seine Rückwirkung gehabt auf den weltan- 
schaulichen Kampf um die Dreieinigkeit. Der Arianismus der Homöer war der 

offizielle Glaube des Ostreiches. Die Auffassung des Hofes zu Konstantinopel 

hat sich in den letzten Lebensjahren Wulfilas grundlegend geändert, wodurch 

die bedrängte Lage des Gotenbischofs verzweifelt wurde: 

„Seine letzten Jahre muß Wulfila unter turbulenten und chaotischen Verhält- 

nissen hingebracht haben. Die Schlacht von Adrianopel 378 (mit Vorspiel und 
Nachspiel, insgesamt ein jahrelanger Gotenkrieg) war eine Katastrophe für das 

Reich, zeitigte schwere Heimsuchungen für die schon vielgeprüfte Bevölkerung, 

vor allem Thrakiens, und brachte die Goten von neuem in Verruf, so daß die 
antigotische und antiarianische Propaganda des Ambrosius Nahrung erhielt, 

der die Goten mit Gog und Magog verglich. Das alles kann nicht spurlos an 

dem alternden Wulfila vorbeigegangen sein.“ (Elfr. Stutz). 

Kaiser Konstantin hatte Wulfila als den „neuen Moses“ gepriesen und nahm 
seine christlichen Goten als erster ins Reich auf. Ambrosius von Mailand be- 
zeichnet den Führer der Goten als den Gog: „Gog iste Gothus est“. Welch ein 

Absturz! Ambrosius verkündet den Römern (gegen die Goten) den Sieg, nach 

Hesekiel: 
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„Und sie sollen rauben, von denen sie beraubt sind und plündern, von denen 
sie geplündert sind, spricht der Herr. Und soll zu der Zeit geschehen, da will 
ich Gog einen Ort zum Begräbnis geben in Israel.“ 

Diese gotenfeindliche Einstellung von Ambrosius wurde nicht von allen Rö- 
mern geteilt. Hieronymus hat 396 die Auslegung des Ambrosius vom unchristli- 
chen Charakter der Goten zurückgewiesen. 410 standen die Goten vor Rom. 
Kirchenvater Augustin wurde durch dieses Ereignis zu seinem Buch über den 
„Gottesstaat“ angeregt. Wulfila stand an der missionarischen Front. Das theolo- 
gische Gezänk war nicht seine Sache. Er gab sich ganz seiner Lebensaufgabe 
hin, der Übersetzung der Bibel ins Gotische. Zu bewundern ist, daß dieses Werk 
trotz aller Kriegswirren fertig geworden ist. 

Ob Wulfilas Leben infolge der Greuel seiner Landsleute bedroht war, können 
wir nicht wissen. Frithigern stellte eine Abteilung seiner Goten zur Bewachung 
von Nikopolis in Wulfilas Nähe in der schlimmsten Zeit der Desorganisation. 
Wir wissen, daß Wulfila ostkirchliche Konzile besucht hat, so das ariansche 
Konzil zu Konstantinopel im Jahre 360. Für das Jahr 381 hatte Theodosius ein 
Reichskonzil einberufen, das Konzil zu Nicaea auszubauen und den Streit zwi- 
scher Arianern und Athanasianern endgültig aus der Welt zu schaffen. Die 
Teilnahme arianischer Bischöfe wurde von Ambrosius hintertrieben. 

Das Reichskonzil von Aquileja 381 

Gert Haendler schreibt in seinen Studien „Wulfila und Ambrosius“: 

„Wulfila hat also genau so treu zu seinem homöischen Bekenntnis gestanden 
wie Ambrosius zu seinem nicänischen.“ 

Der Unterschied liegt darin, daß Wulfila niemals herrisch aufgetreten ist. 
Ambrosius wagte es, sich über den Kaiser zu erheben und diesen zur Buße, zum 
Kniefall (vor ihm als Vertreter Gottes) zu zwingen. Wulfila hätte nie gewagt, 
diese Haltung anzunehmen. Er mußte dem Hof zu Konstantinopel dafür dank- 
bar sein, daß dieser seinen Getreuen, den christlichen Goten, Aufnahme ge- 
währt hatte. Zum Dank auch hierfür nahm er das Bekenntnis dieses Hofes an, 
die arianische Lehre — allerdings nicht radikal, dem Nivaenum angenähert, 
durchaus selbständiger. Natürlich war Wulfila, wie dem Hof, daran gelegen, die 
Glaubensspaltung in der Kirche aus der Welt zu schaffen. 

Theodosius berief ein Reichskonzil ein, leider nach Aquileja, einem Ort, der von 
Mailand aus leichter zu erreichen war als von Konstantinopel oder Nikopolis. 
Der Plan des Kaisers sah eine gleichmäßige, paritätische Zusammensetzung vor. 
Ambrosius gelang es, diese Absicht zu hintertreiben. Arianismus: war das nicht 
auch das Bekenntnis dieser Halbwilden, der Goten? Für Ambrosius gab es nur 
eine Glaubensform, die eisern zu verteidigen war — auch mit den Mitteln 
kirchlicher Diplomatie. Durch Ambrosius ist dieses römische Staatsdenken in 
der Kirche zum Durchbruch gekommen. Denn: Ambrosius hat auch die guten 
Absichten ‘des Kaisers Theodosius überspielt — oder in den Hintergrund ge- 
drängt. 

Die Glaubensspaltungen steigern sich dramatisch bis zur Verketzerung von 
Bischöfen. Die Ereignissse sind folgende: 

In der Synode von Aquileja sind Freunde Wulfilas ihrer Bischofsämter be- 
raubt worden, weil sie zur arianischen Lehre neigten. Es sind dies die Bischöfe 
Illyriens, Palladius von Ratiaria (aus Dacia Ripensis) und Secundianus. Offen- 
bar hat ein Kesseltreiben gegen Freunde Wulfilas begonnen. Ihnen gesellten 

222



sich Bischöfe, die die Wahl des Ambrosius zum Bischof für nicht rechtmäßig 
erklärten, da Ambrosius nicht getauft war, als er den Bischofstuhl bestieg. Kai- 

ser Theodosius (des Ostreiches), 379 auf den Thron gekommen, wollte eine Klä- 

rung herbeiführen auf einem Konzil, das 381 zu Aquileja abgehalten wurde. 

Die Beschlüsse des Konzils (Gesta) tragen das Datum des 3. September 381. 

Gert Haendler schildert: 

„Das Charakteristikum jener Synode ist ja gar nicht die theologische Diskus- 
sion, sondern die Regie des Ambrosius, die den Gegner auf jeden Fall als Ket- 

zer verurteilen will.“ 

H. v. Campenhausen ist der Meinung, daß „die religiöse und kirchenpoliti- 

sche Leidenschaft auch das einfachste Gefühl der Wahrhaftigkeit und des sittli- 
chen Anstandes zum Schweigen gebracht hat.“ Auch die Gegner von Ambrosius 

waren aktiv. „Einzelne hielten eine Verhandlung auf der Synode ohnehin für 
sinnlos und waren daher nicht erschienen. Sie erkannten Ambrosius nicht als 

Bischof an, sondern weihten ihrerseits Bischöfe in der unmittelbaren Umge- 

bung Mailands! Auch jene homöischen Theologen, die in Aquileja der Regie des 

Ambrosius unterlegen waren, gaben deshalb den Kampf nicht auf; sie gingen 

ins oströmische Reich, zu Wulfila und dann mit diesem gemeinsam an den Kai- 

serhof in Konstantinopel.“ (Haendler) 

Die Vermittlung zwischen den Glaubensrichtungen war für Theodosius 

schwierig, schon wegen der politischen Spaltung zwischen Ost- und Westrom. 

Die verketzerten Bischöfe gehörten eigentlich seinem Machtbereich an. Dazu 

gab es im oströmischen Reich zwei nicänische Richtungen, die Altnicäner und 

die Jungnicäner. Altnicäner wurden im Westen anerkannt, waren im Osten in 
Minderheit. . 

„Der Versuch des Theodosius, das gesamte Ostreich im Jahre 380 kirchlich im 
Sinne der Altnicäner gleichzuschalten, erwies sich als undurchführbar. Daher 

stützte sich Theodosius seit 381 auf die Jungnicäner — ein Vorgang, den man 

im Abendland mit Mißtrauen sah.“ 

Die Spannungen brachen bei der Besetzung des Bischofsstuhls von Konstanti- 

nopel offen aus. Theodosius besetzte ihn mit dem Jungnicäner Gregor von Na- 

zianz und nicht mit dem Altnicäner Maximos. Das Abendland protestierte so 
heftig, daß sich Gregor zurückzog. 

Maximos begab sich in den Westen, um dort anerkannt zu werden. Der Bi- 

schof von Rom, Damasos, wies Maximos zurück; aber Ambrosius gab seine Un- 
terstützung, wodurch er sich im Gegensatz zu Theodosius stellte. Die Aktion des 

Ambrosius endete mit einem Fiasko: 

„In solcher Situation kam Wulfila mit jenen Homöern an den Kaiserhof, die 
sich über Ambrosius zu beklagen hatten. Kein Zweifel, ihre Aussichten waren 
nicht ungünstig. Zwar kann man Wulfila nicht etwa unter die Jungnicäner 

rechnen, aber das Abrücken des Kaisers von der schroffen altnicänisch-abend- 
ländischen Partei wird Wulfila nicht unbekannt gewesen sein.“ 

Der Kaiser schließt im Jahr 382 einen Bündnisvertrag mit Frithigern. Auch 

dieses Ereignis mag Wulfila haben aufatmen lassen, im Vertrauen auf Frieden. 

Theodosius verspricht, die ganze leidige Angelegenheit der Glaubensspaltung 
auf einer neuen Synode zu verhandeln, die in Konstantinopel stattfinden soll. 
Die Synode von Aquileja war damit abgewertet. 

Wulfila hat, im Interesse seiner Freunde Palladius und Sekundianus eine 
„Bittreise“ an den Hof unternommen, wo es für die westliche Partei nicht gün- 

223



stig stand. Der genaue Zeitpunkt dieser Reise ist wohl umstritten. Wir lassen 
den Meinungsstreit der Gelehrten beiseite und wenden uns dem geschichtlich 
sicheren Ereignis zu, dem für das Frühjahr 383 nach Konstantinopel einberufe- 
nen Konzil. Theodosius hoffte, durch breite Disputation der Bischöfe die Glau- 
benseinheit herstellen zu können. Wilhelm Streitberg schildert: 

„Im Juni erscheinen von allen Seiten die berufenen Bischöfe, Der Kaiser ver- 
langt von Nektarius, dem orthodoxen Bischof der Stadt, daß eine Diskussion 
der Unterscheidungslehren veranstaltet werde. Dieser, von dem Plan wenig er- 
baut, wendet sich an den Novatianerbischof Agelius, der seinerseits wieder sei- 
nen Lektor Sisinnius heranzieht. Sisinnius widerrät jeder Disputation.“ 

Dieser Vorschlag von Sisinnius sollte für das Schicksal des Arianismus über- 
haupt und für Wulfila im besonderen entscheidend werden. 

„Er schlägt vor, der Kaiser solle die Sekten nach ihrer Stellung zu den vorni- 
cänischen Vätern fragen. Erkennen sie diese an, so sei ihre Widerlegung in der 
Frage des öuooVoros (Homoousios = Gottgleichheit Christi) leicht. Eine Verwer- 
fung ihrer Autorität aber würde zu Spaltungen innerhalb der Sekten führen.“ 

Das Christentum ist in eine gefährliche Spaltung geraten. Die „Sekten“ sind 
ausgeprägte Glaubensrichtungen, die aus ihrer Einstellung zum Problem der 

Trinität entstanden sind, das ein moderner Pfarrer noch als „die härteste Nuß“ 

des Christentums bezeichnet. Nicht das persönliche Bekenntnis soll den Aus- 
schlag geben, sondern die Rückorientierung bei den „Vätern“. Diese Verwirrung 
spielt sich ab im Kreis der bedeutenden Kirchenführer, die wir als Kirchenvä- 

ter zu bezeichnen pflegen. Sisinnius hat dem Kaiser eine bequeme Handhabe 
gegeben, durch seine Machtbefugnis den unerquicklichen Glaubensstreit aus 
der Welt zu schaffen: 

„Da aber die Häretiker trotz des ausgebrochenen Zwistes auf der Disputation 
bestehen, beschließt der Kaiser, die Bedenklichkeit einer Diskussion unter die- 
sen Umständen erkennend, von jeder Disputation abzusehen und fordert statt 
dessen von den Sektenhäuptern schriftliche Glaubensbekenntnisse, Sie werden 
in feierlicher Audienz überreicht. Nur die der Homousianer (Orthodoxe und 
Novatianer) werden acceptiert. Die Häupter der Sekten verlassen ratlos und 
sorgenvoll die Stadt.“ (Streitberg) 

Theodosius ist darauf bedacht, die Einheit des Reiches im Politischen herzu- 

stellen. Hier nimmt er eine weltanschauliche Gleichschaltung vor, die sich ge- 

gen Wulfila und seine Freunde richtet. Für sie bedeutet die Entscheidung des 

Kaisers eine Ausschaltung. Der Hof von Konstantinopel ist bis dahin die Stütze 
des Arianisus gewesen, so ausgesprochen, daß auch Wulfila von hier aus be- 
einflußt ist. Er konnte nicht gut anders, als die Hofmeinung übernehmen. Eben 
darum ist die Schwenkung, die der junge Kaiser vornimmt, für ihn auf den Tod 
vernichtend. Ihm steht der gewandte und herrische Ambrosius gegenüber. 
Theodosius verbeugt sich in seiner Entscheidung gegen die „Häretiker“ vor der 
westlichen Orthodoxie. Häretiker ist keine gute Bezeichnung für jene Gruppe 
von Bischöfen, die nur in formalen Beiläufigkeiten anderer Auffassung sind, als 
die Athanasianer. Für Ambrosius sind die Glieder der Trinität (Vater, Sohn, 
Heiliger Geist) einander nebengeordnet. Wulfila bemüht sch, das Geheimnis 
der drei Metastasen in Vergleich mit der Ordnung in seinem Volk als Unterord- 
nung zu begreifen. Der Sohn steht unter dem Vater. Der Heilige Geist? Wir be- 
greifen heute nur schwer, daß über solchen Streitigkeiten, die an Spitzfindig- 
keiten grenzen, die Einheit des jungen Christentums verloren gehen konnte, 
Haben wir in den Disputationen der Reformationszeit nicht Parallelen? 
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Die „häretischen‘“ Bischöfe sind wohl nicht minder christlich und religiös ge- 
wesen als die Rechtgläubigen westlicher Prägung. Gewiß ist Wulfila im Glau- 

ben dem Ambrosius nicht unterlegen gewesen. Friedrich Heiler hat neuerdings 

das Christentum der „Häretiker“ so charakterisiert: 

„Es war ein buchstäblicher Biblizismus, aus dem heraus Wulfila und seine 

Schüler die kunstvolle philosophische Terminologie des orthodoxen Christen- 
tums verwarfen. Aber weil die Bibel das Motiv ihres Widerstandes gegen die 
christologische Lehre der Großkirche war, weil sie an dem im Neuen Testament 

verkündeten Glauben der Apostel an die Gottheit Christi unverrückt festzuhal- 
ten gewillt waren, können sie nur in terminologischer, nicht aber in religiöser 
Hinsicht als Häretiker verurteilt werden.“ 

Wir fragen: Sind sie überhaupt zu verurteilen? Sollte man sich nicht ihr Leben 
und ihre Leistung ansehen? 

Wulfilas Tod 

Wir besitzen keine genauen Daten über die letzten Lebensjahre Wulfilas. Wir 
wissen, daß sie erfüllt waren von Not und Schrecken über die Gewalttätigkei- 

ten der Goten, auch seiner Goten. Hinzu kommt die bittere Enttäuschung, die 

Wulfila und seine Freunde über die Schwenkung des kaiserlichen Hofes emp- 
finden mußten, die ihnen eigentlich den Lebensatem raubte. Nach Wilh, Streit- 
berg (Gotische Literatur. Mit intensiver Teextkritik) steht fest: 

„— daß Wulfila im Sommer 383 zu Konstantinopel gestorben ist, noch ehe die 

entscheidende Wende im Verlauf des Konzils eingetreten war. Er wurde — wie 
Auxentius berichtet — in feierlichster Weise zu Grabe getragen.“ 

Wulfila wurde ein ähnlich prächtiges Leichenbegräbnis zuteil wie dem Go- 

tenfürsten Athanarich, der vor seinem Tode noch die Befriedung der Goten und 

Römer zu erreichen suchte. 

„Theodosius brachte es schließlich auf geschickte Weise nach und nach fertig, 

die schweifenden Goten auf das nördliche Thrakien und Mösien zu beschrän- 
ken. Durch geschickte Verhandlungen gelang es ihm, die einzelnen gotischen 
Heerführer zum Abschluß von Friedensverträgen zu bewegen, bis schließlich 

ein förmliches Bündnis mit dem inzwischen nach Frithigerns Tode von allen 
Westgoten als König anerkannten Athanarich zur Ansiedlung fast aller Westgo- 
ten in Thrakien und Makedonien führte.“ (Hein. Schilling). 

Athanarich ist 381 gestorben. Im Ostreich herrscht für eine Weile Ruhe. 
Auch Wulfila wird aufgeatmet haben nach allem Kummer, den er erlitten hat 
und der ihn gewiß schwächte. 

Zum Konzil nach Aquileja hatte der Kaiser mit Rücksicht auf seine Gesund- 
heit Wulfila und fast alle Ostbischöfe nicht beordert. Diese schonende Handlung 
des Kaisers trug mit dazu bei, daß die ostkirchliche Partei geschwächt wurde, 
unterliegen mußte. 

Klein vermutet, daß die Schwenkung des Kaisers zugunsten der Orthodoxen, 
die im Frühjahr 383 erfolgt, Wulfilas Lebenskraft zerstört hat. Wir kennen die 

Vorgänge bereits. Der Kaiser ruft für Juni die Bischofskonferenz ein, auf der 
die anstehenden Streitfragen entschieden werden sollen. Der orthodoxe Bischof 
von Konstantinopel ist von der Absicht wenig erbaut. Schon reisen die Bischöfe 

an. Nektarius, der Orthodoxe, zieht den Novatianer Agelius zu Rat. Der Rat 

gleicht einem Komplott. Der Lektor Sinnius des Bischofs Agelius schmiedet den 

Plan, die Sekten sollen ihr Bekenntnis vorlegen. Der Kaiser erhält eine Hand- 
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habe zur Beurteilung. Die Disputation, auf die Wulfila und seine Freunde Pa- 
ladius und Secundianus gedrängt und sehnlichst gewartet haben, fällt aus. Von 
dieser Disputation hängt die geistige Existenz der Arianer vom Schlage Wulfi- 
las und seiner Freunde ab. 

„Wir erfahren aus beiden Stellen (des Auxentius als Quelle; Verf.), daß bei 
Wulfilas Ankunft in Konstantinopel von den impii, das heißt den Orthodoxen 
Pläne in Betreff des Konzils geschmiedet wurden, denn sie fürchteten, bei der 
Disputation noch mehr miserabiles und miseri (unmöglich) zu erscheinen und 
sich selbst das Verdammungsurteil zu sprechen.“ (Streitberg) 

Die Orthodoxen fühlen sich in Konstantinopel ihrer Sache nicht sicher. 

„Nach Maximin geht nun die Absicht der orthodoxen Partei dahin, die beiden 
illyrischen Bischöfe in Konstantinopel ebenso zu behandeln wie in Aquileja. 
Ambrosius und seine Anhänger senden Schreiben an den Kaiser Theodosius, 
und, wie es scheint, auch die parteiisch redigierten Protokolle von Aquileja. Sie 
verlangen von ihm, eben wie von Gratian, die Absetzung der beiden Verurteil- 
ten, die Wegnahme ihrer Kirchen und die Ernennung orthodoxer Nachfolger.“ 

Wir sehen allzu deutlich, wie hier vom Kreis um Ambrosius gegen den Kreis 
um Wulfila intrigiert wird. Die Protokolle des Konzils von Aquileja 381 werden 
ausdrücklich als parteiisch bezeichnet. Sein und Nichtsein der Gruppe um Wul- 
fila hängt jetzt von des Kaisers Theodosius Entscheidung ab. Wulfilas Nerven 
werden aufs äußerste gespannt sein. 

Der dramatische Höhepunkt. Der Kaiser entscheidet sich gegen die Ostgruppe 
für die Westgruppe (vielleicht aus dem guten Motiv, so am besten die Reichsein- 
heit herzustellen). Aber Wulfila und seine Partei, seine Freunde, sind geschla- 
gen. Der Arianismus Wulfilas, eine sehr gemäßigte Form, ist in Bann getan. 
Mithin verlieren seine Freunde nicht nur ihre Pfründen, auch ihre Kirchen. Sie 
müssen zusehen, wie Orthodoxe einziehen. Und Wulfila? Hat man auch ihm 
seinen Bischofsstuhl und seine Kirche genommen oder nehmen wollen? 

Zu diesem Äußersten ist es nicht gekommen. Wulfila starb 383 bald nach oder 
kurz vor der Entscheidung. Vielleicht, wahrscheinlich durch die Entscheidung. 
Wulfila ist ein Opfer in der west-östlichen Auseinandersetzung. 

Die Bücher der Könige 

Wulfila hat die ganze Bibel übersetzt; das Alte und das Neue Testament. Es 
muß auffallen, daß er die Bücher der Könige in seine Übersetzung nicht einbe- 
zogen hat. Ganz gewiß wird er sie nicht vergessen haben. Welche Absicht mag 
diese Auslassung bestimmt haben? 

Mit dieser Frage hat sich schon Philostorgius befaßt. Auf ihn greift Gert 
Haendler zurück in seiner Feststellung: 

„Mit welcher schwerwiegenden, konkreten Zielsetzung Wulfila sich bemühte, 
den Goten das Evangelium zu bringen, zeigt eine gelegentlich zitierte, aber bis- 
her wenig ausgewertete Notiz des Geschichtsschreibers Philostorgius. Er be- 
richtet, Wulfila habe bei seiner Bibelübersetzung die alttestamentlichen Kö- 
nigsbücher ausgelassen, um den kriegerischen Sinn seiner Goten nicht zu 
reizen. Wulfila ließ also gerade solche Teile des Alten Testaments weg, die den 
Goten auf der Völkerwanderung leicht eingegangen wären. Wie einfach hätten 
sie sich bei ihrem ständigen Kleinkrieg gegen Römer und Hunnen mt dem 
Volk Israel identifizieren können! Hier liegt der tiefste Gegensatz zwischen 
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Ambrosius und Wulfila. Ambrosius hatte seinen Kaiser Gratian zum Kriege er- 
muntert unter Rückgriff auf das Alte Testament.“ 

Darin, daß Wulfila sich entschloß, die Bücher der Könige von der Überset- 

zung auszunehmen, kommt gewiß das Bestreben zum Ausdruck, die Goten in 

ihrer bedrängten, fast verzweifelten Existenzlage zum Frieden zu führen und 
sie zu friedlicher Grundhaltung zu erziehen. Die „Kleingoten“ werden als aus- 
gesprochen friedliebend gerühmt. Bei einer Analyse der Bücher der Könige, die 

man vornehmen sollte, wird man feststellen, daß deren kriegerischer Charakter 
nicht allein der Grund gewesen sein kann, für die durch Wulfila geübte Bibel- 
kritik. Gewiß drängen sich Parallelen auf zwischen den Kämpfen der Israeliten 
und denen der Goten. Beide Völker sind eingespannt in den Machtbereich von 

Großstaaten mit starker Tradition. Die Goten sehen sich Rom gegenüber. Ent- 

fernt spielt auch Persien in die Zeitgeschichte hinein. Die Goten sind außerdem 

bedrängt vom Steppenvolk der Hunnen. 

Israels Lage ist die zwischen den Mühlsteinen Ägypten, das sie oft als Flücht- 
linge aufgenommen hat und Assyrien, wie Babylonien, die immer wieder über 
das Hirtenvolk herfallen, sobald es zu Ansehen, Macht und Reichtum gekom- 
men ist. 

Es sprechen noch andere Motive dafür, die Bücher der Könige aus der Mis- 
sionsarbeit fortzulassen. Die Könige Israels sind wenig geeignet, die hohe Idee 
des Gotteskönigtums darzustellen, die den Büchern der Könige als Leitidee zu- 

grunde liegt. Der oder die Priester, welche die Chronik der Könige auf diesem 

engen Raum zusammengetragen haben, richten die Könige mit dem Maß des 

Gehorsams gegenüber Jahve, der sich als zorniger und rachedürstiger Gott 
zeigt. Wulfila wird wohl auch Anstoß genommen haben, sowohl am Verhalten 

der Könige, als auch am Bild dieses Gottes, der in Fehde zu liegen scheint mit 
allen Stammesgottheiten ringsum. Die Wankelmütigkeit der Könige konnte den 

bedrängten Goten kein Leitbild sein. Wulfila war bemüht, das Bild eines lie- 
benden Vaters zu zeigen. Die Bücher der Könige bieten hierzu wenig Beispiele. 

Von Salomon, dem Prachtliebenden und Jojachin, der die Zerstörung Jerusa- 

lems erleben muß, sind wenige Könige, die vor den Augen der Chronisten Vor- 

bild sein können. Hiskia tritt als leuchtendes Beispiel hervor. Dagegen reizt der 

Abfall Manasses Jehova zu einem Zorn, der über Geschlechter sich hinzieht und 

auch nicht durch Umkehr und Buße zu begütigen ist. 

Selbst Salomo, so weise er ist, konnte von Wulfila nicht einfach als Vorbild 

königlicher Lebensführung hingenommen werden. Zuviel orientalische Pracht- 

liebe prägt sein Bild. Wie hätte er seine Goten anfeuern können, ihm nachzuei- 

fern? 

Die ersten Kapitel der Bücher der Könige beschreiben eingehend den Bau des 
prächtigen, goldgeschmückten Tempels zu Jerusalem. Die Gotteshäuser der Go- 

ten waren sehr schlicht und klein, oft nur Zelte. Das Bild Salomos hat sich 

während seiner Regierung gewandelt von gottesfürchtiger Bescheidenheit zu 
orientalischer Prunkliebe und Ausschweifung. 

1. Könige, Kapitel 3, Vers 7, 8, 9, 10 

„Nun, Herr mein Gott, Du hast Deinen Knecht zum Könige gemacht, an mei- 

nes Vaters David Statt. So bin ich ein kleiner Knabe, weiß nicht weder meinen 
Ausgang noch Eingang. 

Und Dein Knecht ist unter dem Volk, das Du erwählet hast, so groß, daß es 

niemand zählen noch beschreiben kann, vor der Menge. 
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So wollest Du Deinem Knecht geben ein gehorsam Herz, daß er Dein Volk 
richten möge und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies Dein 
Volk zu richten? 

Das gefiel dem Herrn wohl, daß Salomo um ein solches bat.“ 
Im 11. Kapitel lernen wir einen anderen Salomo kennen (Vers 1 bis 4) 

„Aber der König Salomo liebte viele ausländische Weiber, die Tochter Pha- 
raos, und ınoabitische, ammonitische, edomitische, zidonitische und hethitische, 

Von falschen Völkern, davon der Herr gesagt hatte den Kindern Israel: Gehet 
nicht zu ihnen und lasset sie nicht zu euch kommen; sie werden gewiß eure 
Herzen neigen ihren Göttern nach. An diesen hing Salomo mit Liebe. 

Und er hatte siebenhundert Weiber zu Frauen (einen stattlichen Harem, 
Verf.), und dreihundert Kebsweiber; und seine Weiber neigten sein Herz. 

Und da er nun alt war, neigten seine Weiber sein Herz fremden Göttern nach, 
daß sein Herz nicht ganz war mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines 
Vaters David. 

Da bauete Salomo eine Höhe Camos (Abgott der Moabiter), auf dem Berge, 
der vor Jerusalem liegt und Molech, dem Greuel der Ammoniter. 

Also tat Salomo allen seinen ausländischen Weibern, die ihren Göttern räu- 
cherten und opferten.“ 

Sollte Wulfila ein solches Herrscherbild seinen Goten vorhalten? Sie haben 
trotz Wulfilas Vorsorge später dennoch ähnliche Herrscher zu Führern gehabt. 

Wie Salomo hielten es viele seiner Nachfolger. Immer wieder berichtet der 
Chronist lapidar: „Und tat, was dem Herrn übel gefiel, wie sein Vater getan 
hatte.“ 

Hiskia hatte die Höhen um Jerusalem von den heidnischen Tempeln gesäu- 
bert. Doch schon sein Sohn Manasse richtet sie wieder auf — so berichtet 2. 
Könige, 21. Kapitel: 

„Manasse war zwölf Jahre alt, da er König ward, und regierte fünfundfünf- 
zig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hephzi-Bah. 

Und er tat, das dem Herrn übel gefiel, nach den Greueln (Göttern, Verf.) der 
Heiden, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte; 

Und verkehre sich, und bauete die Höhen, die sein Vater Hiskia hatte abge- 
bracht, und richtete Baal Altäre auf, und machte Haine, wie Ahab, der König 
Israels, getan hatte, und betete an allerlei Heer im Himmel (Astrologie, Verf.), 
und dienete ihnen; 

Und bauete Altäre im Hause des Herrn, ıdavon der Herr gesagt hatte: Ich will 
meinen Namen zu Jerusalem setzen.“ 

Die Bücher der Könige sind voll von solchen Tempelschändungen und Rück- 
fällen in das Heidentum der umgebenden Völker. Sollte man mit solchen Bei- 
spielen die heidnischen Goten zum Christentum bekehren können? 

Manasse wird verflucht: 

„Darum spricht der Herr, der Gott Israels, also: Siehe ich will Unglück über 
Jerusalem und Juda bringen, daß, wer es hören wird, dem sollen seine beiden 
Ohren gellen; 
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Und will über Jerusalem die Meßschnur Samarias ziehen und das Gewicht 
des Hauses Ahabs; und will Jerusalem ausschütten, wie man Schüsseln aus- 
schüttet, und will sie umstürzen; 

Und ich will etliche meines Erbteils überbleiben lassen, und sie geben in die 
Hände ihrer Feinde, daß sie ein Raub und Reißen werden aller ihrer Feinde; 

Darum, daß sie getan haben, was mir übel gefällt, und haben mich erzürnet 
von dem Tage an, da ihre Väter aus Ägypten gezogen sind bis auf diesen Tag.“ 

Die Drohung sollte bald in Erfüllung gehen, Vom Süden zogen die Ägypter 

herauf, vom Osten kam Nebukadnezar. Die Goldschätze Jerusalems konnten die 
Feinde nicht beschwichtigen. Der Tempel zu Jerusalem sank in Schutt und 
Asche. 

Hätte Wulfila diese israelische Tragödie seinen Goten zur Anfeuerung und 
Nachahmung vorhalten sollen? Konnte er ihnen einen solch eifernden, zürnen- 

den, rachdurstigen Gott predigen, dessen Bild erst im Neuen Testament ins 
Geistige gehoben und verklärt werden sollte? Es gab triftige Gründe für die 
Eliminierung der Bücher der Könige. 

Wulfilas Tat und Werk 

Martin Luther hat einem schriftkundigen Volk, das die Buchdruckerkunst er- 

fand, die Bibel in ein volkstümliches Deutsch übersetzt. 

Die Tat Wulfilas geht über die Luthers insofern hinaus, als er einem schrift- 
losen Volk, das nur Runen zu kultischen Zwecken anwandte, eine Schrift ge- 
schenkt hat und in dieser Schrift die Bibel übersetzte (außer den bedenklichen 
Büchern der Könige). Wulfila war außerdem der Lehrmeister seines Volkes. Er 
mußte den Seinen, die von ihm geschaffene Schrift beibringen, damit es die von 
Wulfila übersetzte Bibel auch lesen konnte. Die pädagogische Arbeit Wulfilas 

war der missionarischen gewiß gleichwertig. Wir haben die politische Unruhe 
kennengelernt, durch welche das Werk Wulfilas ständig bedroht war. 

Die missionarische Arbeit Wulfilas bestand nicht nur darin, daß er seinen 
Goten beibrachte, die Bibel zu lesen und in seiner Schrift zu schreiben; sein 
Hauptanliegen ist es gewesen, den kriegerischen, auf Heroismus angelegten 
Geist seines Volkes zu zügeln und zu zähmen und ihm christliche Milde und 
Nächstenliebe beizubringen. 

Wir erlebten, wie das Volk durch eben diese Hinführung zur Nächsten- und 

Feindesliebe in sich gespalten wurde und die christlichen Scharen Frithigerns 

zu Parteigöngern der Römer wurden, wodurch beim Einfall der Hunnen die 

Kampfkraft der Goten (sowohl der heidnischen wie auch der christlichen) so 
sehr geschwächt wurde, daß sie deren Stoß nicht abzufangen vermochten. Trotz 

dieses scheinbaren Versagens vor der politischen Wirklichkeit war das Werk 
Wulfilas nicht umsonst getan. Die Goten sind dem Christentum dauerhaft 
gewonnen worden. Von den Goten her drang das Christentum mit der Bibel 
Wulfilas zu germanischen Nachbarstämmen und endlich sogar bis an den Rhein 

vor. Das germanische Christentum ist vom gotischen Christentum her entfacht 

worden, insbesondere von den Kleingoten Wulfilas in Niedermösien. K. D. 
Schmidt nimmt in seiner Studie „Die Bekehrung der Germanen zum Christen- 

tum“ zum Einfluß der „Kleingoten“ (Wulfilas) Stellung: 

„Aber die Sonderexistenz der Kleingoten ist nur die eine — äußere! — Vor- 

bedingung der großen Missionsarbeit in der germanischen Welt, die wir be- 

229



trachtet haben. Die Arbeit ist zugleich nicht denkbar ohne den leidenschaftli- chen Missionswillen eben dieser Gruppe. Keine Quelle berichtet uns, wer ihn den Goten eingeflößt hat. Aber da er Schon im vierten Jahrhundert — noch zu Lebzeiten Wulfilas — zu beobachten ist, wird man nicht fehlgehen, wenn man in Wulfila selbst den geistigen Vater dieses großen missionarischen Eifers sieht. Und Wulfila ist nicht nur der Urheber dieses missionarischen Wollens, er hat 
zugleich auch selbst noch die wesentlichen Grundlagen für die werdenden ger- manischen Kirchen geschaffen in seiner Bibelübersetzung und in seiner Litur- gie. 

Die Größe dieses Mannes, seine kirchengeschichtliche Bedeutung, wächst 
durch diese Beobachtung weit über das Maß dessen hinaus, was die Forschung ihm bisher schon hat zuerkennen wollen. Als Apostel der Westgoten ist er, wie 
wir sahen, nur beschränkt anzusprechen; als Vater des germanischen Arianis- 
mus dagegen mit vollem Recht. Es können wenig Männer in der Missionsge- 
schichte genannt werden, die gleichen Rang beanspruchen dürfen. 

Alle auf den Boden des Römerreiches vordringenden und dort eigene Reiche 
gründenden Germanen sind durch den Einfluß der Kleingoten Christen gewor- 
den, mit Ausnahme der Franken und der kleinen Gruppe der spanischen Sueben. 

Auch hier ergibt sich ein ganz einhelliges Resultat: Sie sind samt und sonders noch vor dem Übertritt auf den Boden des römischen Reiches Christen gewor- 
den.“ 

Das Gotenreich an Donaumündung und Pontus, dem Schwarzen Meer, hat 
auch kultur- und kunstgeschichtlich ungemein befruchtend auf das ganze Ger- 
manentum eingewirkt bis in den hohen Norden hinauf. Beleg für diese mehr 
kunstgewerbliche Großleistung sind die Spangen und Gürtelschließen mit ihrer 
Tier-, Knoten- und Geriemselornamentik. Bernhard Salin hat ihm eine einge- 
hende, epochemachende Studie gewidmet: „Die Altgermanische Tierornamen- 
tik“ (Wahlström und Sidstrand Verlag, Stockholm). — Gert Haendler kommt in 
seiner Studie „Wulfila und Ambrosius“ (Calwer Verlag, Stuttgart: Arbeiten zur 
Theologie, Heft 4) zu dem Schluß: 

„Darüber hinaus hat Wulfila durch seine Bibelübersetzung die Voraussetzun- 
gen für eine der größten Missionsbewegungen aller Zeiten geschaffen. Natürlich 
hat auch Ambrosius dem Missionsbefehl Jesu entsprochen. Augustin bezeugt 
uns, welchen Eindruck die Predigten des Ambrosius machten. Aber wir hörten von Handlungen des Ambrosius, die nicht im Sinne Jesu waren. 

Von da aus kommen wir zur zweiten Frage: Wer steht der Gestalt Jesu nä- her, der Hofbischof von Mailand, der energisch und erfolgreich in die große Po- litik eingriff, um den Machtbereich der Kirche zu vergrößern, der „Typus jener Verbindung von Christentum und Römertum, der die Kirche so manchen kraft- vollen Kirchenführer verdankt“ — oder der bei den wandernden Goten aufge- wachsene Enkel kappadokischer Kriegsgefangener, der innerhalb seines goti- schen Stammes eine schwere Position hatte, der den kriegerischen Sinn seiner von Krieg und Eroberung lebenden Stammesgenossen ändern wollte, der ver- folgt wurde und fliehen mußte; der dann schließlich auch in seiner neuen Hei- 
mat zur unterlegenen Partei gehörte? Stellt man die Frage so, dann dürfte auch 
die Antwort bereits gegeben sein. Wenn wir als evangelische Christen in der Kirche nicht primär eine Organisation sehen, die zu Macht und Einfluß gelan- gen soil, sondern primär den Ort, an dem das Evangelium verkündet wird und 
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in dem sich Menschen um (die Nachfolge Jesu bemühen, dann werden wir in 

Wulfila eher als in Ambrosius einen Weggenossen für uns sehen können.“ 

Rückschauend stellen wir fest, daß Wulfila das Schicksal] der Donaudelta- 
Landschaften teilt. Die bedeutenden römischen Gründungen sind vom Sturm 
der Geschichte, der aus dem Osten blies, verweht worden. Ihre Spur findet sich 
kaum noch. So ist es mit der bedeutenden Bischofstadt Wulfilas, seinem Niko- 

polis ad Istrum, ergangen, so mit Durostorum und allen Festungsplätzen der 
Dobrudscha. Dagegen haben sich die Römergründungen am Rhein zu Metropo- 

len entwickeit, die ständig von Macht und Kultur der Römer Kunde geben. So 
am Rhein: Köln, Mainz, Koblenz, Xanten und viele andere. So alle fränkisch-rö- 

mischen Gründungen in Gallien: Reims, Chartres, Paris. Wulfila ist wie die 

ganze donaurömische Kultur vom Treibsand der Geschichte verschüttet. An uns 

ist es, den Schutt der Jahrhunderte wegzuräumen und sein Bild im Glanz sei- 

near Bedeutung, des Werkes und seiner Tat, erstrahlen zu lassen. Wulfila ist ein 

Vergessener. Ambrosius ist der Sichtbare. 

Man hat den Versuch unternommen, die Tat Luthers mit seiner Bibelüberset- 
zung an die Tat Wulfilas anzuschließen. Ganz abwegig sind diese Gedanken 

nicht. Muß nicht die Kirche (beider Konfessionen) heute wieder nach einem Er- 

neuerer Ausschau halten? Wulfila könnte Richtweiser sein. 

Wulfila ist einer der Kirchenväter; durch seine Bibelübersetzung überragt er 
den Kirchenpolitiker Ambrosius. Seine volle Bedeutung ermessen wir, wenn 
wir uns fragen, was aus den germanischen Stämmen geworden wäre, wenn sie 

von den Kirchenvätern (Ambrosius eingeschlossen) nicht dem Christentum zu- 

geführt worden wären? 

Die Silberbibel von Uppsala (Codex argenteus) 

Die Urschrift der Bibel des Wulfila ist verloren. Zahlreiche Handschriften 
sind in Bruchistücken vorhanden. Die kostbarste darunter ist der „Codex argen- 

teus“, der durch abenteuerliche Schicksale nach Schweden verschlagen wurde 

und in der Universität Uppsala als kostbarster Besitz aufbewahrt wird. Die 

  

Aus Histria — 3, Jh. v. Chr, 
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Universitätsbibliothek Uppsala hat unter Redaktion von Tönnes Kleberg eine kleine Monographie herausgegeben: 

„Codex argenteus — die Silberbibel von Uppsala.“ 

Darin schreibt Kleberg: 
„Wulfilas Werk ist nur in Fragmenten auf uns gekommen, Der Codex argen- teus ist die Handschrift, die davon den größten und wichtigsten Teil, große Par- tien aus dem Neuen Testament, bewahrt hat. Dieses kostbarste Vermächtnis aus der germanischen Frühzeit ist (nach Inhalt und Umfang) die wichtigste Quelle für die erste Geschichte der germanischen Sprachen.“ 

Ein Jahrhundert nach Wulfilas Tod ist der Ostgote Theoderich (Dietrich von Bern) Herrscher Italiens. Er residiert in den Hauptstädten Verona und Ra- venna. Sein Name dringt bis in die Urheimat der Goten: 

„Die Goten sind christlich geworden, und Wulfilas Übersetzung war sein hei- liges Buch. Es wurde im Gottesdienst von den Goten gebraucht, während die Römer die lateinische Übersetzung verwandten.“ : 
Wulfilas Bibei wurde oft abgeschrieben, wie es üblich war mit den damaligen Bibeln überhaupt. 

„In den Schreibschulen von Verona und Ravenna wurden sicher viele Exem- plare der gotischen Bibelhandschrift hergestellt. Die meisten von ihnen hatten eine ganz einfache Ausführung, die eine oder andere aber war mit wirklicher Pracht ausgestattet. Eine solche Luxushandschrift ist der Codex argenteus.“ 
Die prachtvolle Ausführung in Silber-, teilweise in Goldschrift (Initialen) läßt vermuten, daß sie für einen Hochgestellten, womöglich für den Herrscher selbst hergestellt worden ist. Außer den silbernen gibt es auch Goldhandschriften, so den Codex von Rechternach in Nürnberg (zehntes Jahrhundert), den Codex des Escorial (elftes Jahrhundert) und den von Lorsch (neuntes Jahrhundert). Der Codex des Klosters St. Emmeran (Staatsbibliothek München) ist in Goldschrift mit goldenem Einband und reichem Bildschmuck 870 für den Kaiser Karl d. 

Kahlen gearbeitet. 

Der „Codex argenteus“ ist trotz seiner Silberschrift auf purpurfarbenem Per- gament schlichter als die Goldhandschriften, sehr viel schlichter als die von St. Emmeran. 

Die offenbar von zwei Schreibern gefertigte Handschrift ist in der „Gotik“ Wulfilas geschrieben, die unter lateinischem Einfluß zu einer regelmäßigen Un- ziale (abgerundete Rohrfederschrift) gestaltet wurde. 

Die ersten drei Zeilen jedes Evangeliums sind durch Goldbuchstaben heraus- 
gehoben; ebenso der Beginn von Abschnitten und Bogenfüllungen der Kanonta- 
feln (Hinweise auf Parallelen). Tönnes Kleberg: 

„Zeigt schon die Kostbarkeit der Tinte und die Stilkunst der handwerklichen Ausführung, daß die Handschrift für eine vornehme Person bestimmt war, so erzählt uns die Farbe des Pergaments noch ein Weiteres. Der typische Purpur, 
auch der „heilige“ genannt, war das Symbol der Herrschermacht. Er war im fünften Jahrhundert dem Gebrauch des oströmischen Kaiserhauses vorbehal- ten. Theoderich erwirkte sich das Recht, den Kaiserpurpur zu tragen. Man hat deshalb Grund zu der Annahme, daß der Codex argenteus für niemand Gerin- geren bestimmt war als für den König der Ostgoten selbst, den Dietrich von Bern der germanischen Heldensage.“ 
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Das Ostgotenreich in Italien wurde durch Ostrom gestürzt. Splitter des Vol- 
kes verließen Italien. Das Interesse an gotischen Handschriften schwand. Sie 

wurden vielfach abgeschabt und neu beschrieben. Unter der Neubeschriftung 

sind uns gotische Texte erhalten, so auch von Wulfilas Bibel, die im Codex ar- 
genteus nicht enthalten sind. Der Codex argenteus ist dieser Löschung und 
Neubeschriftung nicht zum Opfer gefallen. 

Kleberg fragt nach dem Schicksal des Codex argenteus: 

„Wie ging es zu, daß die Handschrift bis auf unsere Zeiten sich erhielt, wel- 
ches Schicksal hat sich wieder in unsere nördlichen Breiten verschlagen, in das _ 
Land, von dem einst die Goten auswanderten? Die Antwort auf die Frage ist 
die Geschichte einer Wanderung, ähnlich der der Goten selbst, voller Spannung 
und Abenteuer und oft sich im Dämmer des Unbekannten verlierend.“ 

Tausend Jahre Geschichte der Silberbibel liegen im Dunkel. Dann taucht, um 

die Mitte des 16. Jahrhunderts, die Bibel im Kloster Werden an der Ruhr auf. 

Wie ist sie dorthin gelangt? Man vermutet, daß Liudger, der Gründer des Klo- 

sters, sie aus dem Kreis um Karl des Großen von Alkuin empfangen hat. Al- 

kuin war zugleich Lehrer des Kaisers und Liudgers, des Missionars der Friesen, 
Franken und Sachsen. 

Zur Geschichte Liudgers: Um 780 missionierte er unter den Friesen. Von ih- 
nen vertrieben, begibt er sich für zweieinhalb Jahre nach Rom, auch in das 
durch seine Schreibschule berühmte Kloster Monte Cassino. 793 erhält er den 
Auftrag zur Missionierung der eben erst unterworfenen Westfalen. In Werden 
schuf er sich seinen rechtsrheinischen Stützpunkt. Im Kreis der Gelehrten um 

Karl dem Großen war man des Gotischen noch kundig. Liudger hat sich wahr- 
scheinlich eine besondere Wirkung von der Bibel Wulfilas erhofft und seiner 

missionarischen Arbeit zugrunde gelegt. 

„Wulfilas Bibelübersetzung hatte einmal das Wort Gottes zu den germani- 

schen Stämmen des südöstlichen Europas getragen. Vielleicht sollte sie jetzt als 
Vermittlerin des Evangeliums bei diesen nördlichen Verwandten der Goten die- 

nen.“ 

Die Bibel Wulfilas ist so zu einer späten, bedeutenden Wirkung gelangt, in 
Fortführung früherer Missionstätigkeit. Das Gotische wurde in der katholischen 
Kirche mehr und mehr vom Latein verdrängt. Die Wulfila-Bibel sank in Ver- 
gessenheit. 

„Der Codex argenteus hatte seine Rolle als Träger der Botschaft des Evange- 

liums ausgespielt. Durch Jahrhunderte schlief er im Kloster Werden seinen 
Dornröschenschlaf.“ 

Kloster Werden wurde zweimal durch Feuer zerstört. Von der Silberbibel, die 
ursprünglich 336 Seiten umfaßte, blieben 187 erhalten. Erst im 16. Jahrhundert 

erwacht ein Interesse für die Frühzeit germanischer Sprachen. Zwei belgische 
Gelehrte erfuhren von der Bibel, Georg Cassander und Cornelius Wouters, Sie 

fertigten Abschriften. Ihre Briefnotizen lenkten das Interesse der Gelehrten auf 
den Codex, der den Beinamen „argenteus“ erhielt. So erfuhr auch der Kaiser 

und Sammler Rudolf II., der kunstliebende Habsburger, von der Handschrift. 

Er holte sie nach Prag auf sein Schloß, den Hradschin, und fügte sie seiner 
Handschriftensammlung ein. 

Im letzten Jahr des Dreißigjährigen Krieges erstürmten die Schweden die 
Kleinseite von Prag auf dem westlichen Moldauufer. Ein Teil der Kunstsamm- 
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lungen des Kaisers wurde Beute der Sieger und nach Schweden geschafft. Mit 
dieser Beute gelangte auch die Handschrift, der „Codex argenteus“ nach Stock- 
holm; keinesfalls sonderlich beachtet. Die „Gelehrte auf dem schwedischen Kö- 

nigsthron“ Christine zeigte trotz ihrer Sprachforschungen keinerlei Interesse 

für die gotische Bibel. 

„Was — für den schließlichen Verbleib des Buches in Schweden — vielleicht 

ein Glück war.“ 

1654 dankt Kristina ab und geht nach Rom. Sie nimmt viele Handschriften 

mit, die der Bücherei des Vatikan einverleibt werden. Kristina war verschuldet 

und hatte an den gelehrten Gläubiger, den Holländer Isaak Vossius, Schulden 

mit Handschriften bezahlt, so auch mit dem Codex argenteus. Er trat seine 

letzte Irrfahrt an. 

„Nun fügte es sich, daß der Codex unter die Augen von Sachverständigen 
kam. Vossius, der selbst für den großen Wert des Codex keinerlei Verständnis 

zeigte, hatte einen Onkel, Franciscus Junius, der ein eingehendes Studium der 
alten germanischen Sprachen betrieben hatte. Für ihn war es wie eine Fügung, 

daß sich ihm durch seinen Neffen der Zugang zu diesem unschätzbaren Doku- 

mente auftat. Unter seinen fleißigen Händen kam nach jahrelangen Mühen 

1665 die erste gedruckte Ausgabe von Wulfilas Bibel heraus — für ihre Zeit 
eine bedeutende philologische Leistung.“ Die Silberbibel blieb nicht im Besitz 

von Vossius. Ein Beschützer der Künste und eine der glänzendsten Adelsgestal- 
ten des damaligen Schwedens erwarb sie, Graf Magnus Gabriel De la Gardie. 

Er hatte erfahren, daß Vossius die Handschrift verkaufen würde. Mit Hilfe 
schwedischer Diplomaten in Holland kam der Kaufvertrag zustande. Für 500 
Reichstaler ging die Bibel in schwedischen Besitz über. 

Das Abenteuer der Bibel ist noch nicht zu Ende. Das Schiff, mit dem der 
Schatz überführt wurde, geriet in einen Sturm und strandete auf einer Insel in 

der Zuidersee. Die sorgfältige Verpackung bewahrte die Bibel vor Zerstörung 

durch Salzwasser. Mit einem anderen Schiff kam die Handschrift nach Göte- 
borg, in die Urheimat der Goten. 

Unterdessen war in den gelehrten Kreisen Schwedens ein Umschwung in der 
Bewertung der Handschrift eingtreten. Es war die Großmachtzeit Schwedens 
und die machtvolle Stellung Schwedens, in dem damaligen Europa, warf ihr 
Licht zurück auf seine alte Geschichte und auf Geschichte und Vorgeschichte 

seiner Sprache, In den Augen der Vertreter dieser „großschwedischen“ Rich- 
tung erschien die Silberbibel nun als ein unvergleichliches Kleinod, ja eigent- 
lich als ein urschwedisches Werk, das jetzt endlich in seine Heimat zurückge- 

funden. 

In einer Sitzung am 14. Juni 1669 überreichte Magnus Gabriel De la Gardie 
dem versammelten Konsistorium der Universität zu Uppsala die Bibel „zu ewi- 

gem Besitz“. Die Bibel hatte einen Einband aus handgetriebenem Silber erhal- 
ten. Der Vorderdeckel erhielt allegorische Szenen, der rückwärtige Deckel das 

Wappen des Grafen De la Gardie. 

Bereits im 17. Jahrhundert setzt eifrige Arbeit der Philologen ein, die sich bis 
ins 19. Jahrhundert fortsetzt. Auch Deutsche sind an diesen Forschungen betei- 
ligt. So erscheinen Ausgaben von J.C. Zahn, von H.C. von der Gabelentz und 
von J.J. Löbe. Zur Feier des 450jährigen Bestehens der Universität Uppsala er- 
schien als Krönung der Feier eine auf mechanischem Weg hergestellte Repro- 
duktion. 
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Professor The Svedberg und seinen Mitarbeitern gelang es, die ganze Hand- 
schrift unter Ausnutzung der vorgeschrittenen photographischen Methoden zu 
reproduzieren. Jede Seite wurde in zwei verschiedenen Verfahren aufgenom- 
men, so daß das Manuskript jetzt in der Wiedergabe deutlicher zu lesen ist, als 
auf dem verblaßten Pergament selbst. 

Die philoiogischen Bearbeiter waren Professor Otto v. Friesen und Biblio- 
theksdirektor Anders Grape. Sie gaben in lateinischer Schrift einen Bericht 
über das abenteuerliche Schicksal und die Bearbeitung des Codex, als Vorwort. 

Melancholisch berührt vom Schicksal der Bibel fragen wir: Wenn Wulfila um 
dieses durch die Jahrhunderte gehende Schicksal seiner Niederschrift gewußt 
hätte?! 

Eine Frage zum Schluß 

Der Codex argenteus ist der geschichtlichen Dunkelheit und Vergessenheit 
entrissen worden. Sein Übersetzer Wulfila teilt das Schicksal der Vergessenheit. 
Ist es nicht an der Zeit, ihn dieser Vergessenheit zu entreißen? Verdient er nicht 
weit mehr noch als sein Werk, als einer der Größten abendländischer Kultur 
geachtet zu werden? Wann werden wir die „Auferstehung“ Wulfilas erleben? 

Sprichwörter der Aromunen 

(Im November 1940 zogen die Verwandten der Aromunen, die 

„Mazedonier“, Makedorumänen, in unsere Häuser ein.) 

Wer seine Frau schlägt, Lieber arm geehrt, 

schlägt seinen Kopf; als reich verspottet. 

wer sein Maultier schlägt, 

schlägt seinen Beutel. 

Das Wasser rinnt, 
Wer hinter zwei Hasen her ist, der Sand bleibt. 

fängt nicht einmal einen. \ 

Süßes Wort bewirkt viel. 
Aus einem Funken 

. . , entsteht ein großes Feuer. 
Lieber heute ein Ei, 

als morgen ein Ochse. 

Wer schweigend arbeitet, Was in der Hand ist, 

bringt am meisten fertig. ist keine Lüge. 
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SD: ebe Landsleute! Wer fühlt sich noch unserer Dobrudschaarbeit 

verantwortlich, und wer hilft mit, daß wir wenigstens zum Schluß noch 
einiges von dem einfahren, was einzufahren möglich ist? Dieses Fragezei- 

chen steht ganz groß da. Denken Sie bitte einmal all dem nach, von dem 
an dieser Stelle im Laufe der letzten 19 Jahren geschrieben wurde. Ich 

bitte Sie, sich an junge Menschen zu wenden und diese für unsere Kul- 
turarbeit zu interessieren. Es müssen gar nicht immer, stammesmäßig ge- 

sehen, Dobrudschaer sein. Alle sind aufgerufen mitzuhelfen! er lohnt 
sich! . 

Meine weiteren Bitten? Nach meinem Dafürhalten sind unsere Gedenk- 
tafeln, erschienen im Jahrbuch 1973, noch immer nicht fehlerfrei. Versu- 

chen Sie doch bitte, die Fehler ausfindig zu machen und diese mir mittei- 
len zu wollen. Das gesonderte Erscheinen der Gedenktafeln kann erst 
nach deren zufriedenstellander Berichtigung erfolgen. 

Mit der Einrichtung des Archivs der Dobrudschadeutschen kann jetzt 
endlich begonnen werden. Die Bitte um Archivmaterial bleibt nach wie 
vor bestehen. 

Wer sich auskennt, weiß, daß wir mit unserer Dobrudschaarbeit sehr 
im Verzuge sind. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen um Auskunft 
usw, an OStR Otto Klett, 7016 Gerlingen, Hasenbergstraße 35.   
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