Jahrbuch der
Dobrudschadeutschen

1975

Herausgegeben

von

Otto

Klett

Im Eigenverlag des Herausgebers
mit Unterstützung der Patenstadt Heilbronn

Bildnachweis
Institut für Auslandsbeziehungen (ehemaliges DAI), Stuttgart: S. 40 (oben, beide), 47, 49 (beide),
65, 163. - Archiv der Dobrudschadeutschen, Heilbronn: S. 96, 167 (rechts), 179, 180. - Herbert von
Moos: S. 27 (beide), 116 (beide), 118 (beide), 121 (unten). - Aus „Heimkehr“ von Hans Richter:
S. 30: (beide). - Ulrich Schmidhäuser: S. 40 (unten), 45. — Hildegard Acker: S. 93 (oben links). -

Arthur Braedt: S. 93 (unten links, rechts). - Erna Gärtig: S. 105, 107. - Dr. G. A. Küppers-Sonnen-

berg:
(oben
Jakob
berg):
S. 193

S. 80, 121 (oben), 209. - Emanuel Klett: S. 125 (beide), 131.
links). - Elsa Oswald: S. 136 (oben rechts und unten). — Titti
Bender: S. 149, 152 (beide), 157. - Victoria Zielinski: S. 167
S. 174 (Bildleiste mit vier Bildern). - Dr. Heinz Stanescu: S.
(beide). - Erwin Heer: $. 204, 218. - R. Oeffinger: S. 223.

Druck:

Verlag Heilbronner

Stimme

- Gotthilf Weingärtner: S. 136
(Berta) Rösner: S. 142 (beide). (links). - Dr. Josef Dietz (Bam183, 184, 186. - Gert Fabritius:

um Yeleit
Liebe Patenkinder

der Stadt Heilbronn!

Am 2. Dezember 1954 hatte der Gemeinderat unserer Stadt beschlossen, die
Patenschaft über die dobrudschadeutsche Volksgruppe zu übernehmen. Durch
diese Patenschaftsübernahme sollte vor allen Dingen das noch erreichbare Archivgut über das ehemalige Leben unserer Patenkinder in dem Landstrich zwischen der Donau und dem Schwarzen Meer bei uns zusammengetragen und in
Verwahrung genommen werden. Das ist zum Teil geschehen. Zu unserer Unterstützung gehörte aber auch die Förderung des vorliegenden Jahrbuches, das
von Anfang an als ein Spiegelbild des Wirkens deutscher Menschen an der unvon Unterlagen für eine Geteren Donau gedacht war und der Sammlung
schichtsschreibung dienen sollte.
Die Erwartungen, die wir in die Herausgabe des „Jahrbuches der Dobrudschadeutschen“ setzten, haben sich erfüllt. Seit zwanzig Jahren wird uns allen
mit dieser Veröffentlichung eine Dokumentationssammlung vorgelegt, die sich
sehen lassen kann. Aufgrund der unermüdlichen Arbeit des Herausgebers hat
das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen in den interessierten Kreisen des Inund Auslandes eine gute Aufnahme gefunden. Wir sind Herrn Otto Klett für
seine Initiative zu Dank verpflichtet, hauptsächlich auch deshalb, weil es ohne
ihn dieses Werk nicht gegeben hätte.

Bei Ihrem großen Traditionstreffen am Pfingstmontag 1974 durfte ich wieder
einmal unter Ihnen sein. Dabei war mir bewußt geworden, wie sehr ich unsere
Verbundenheit durch ein Sichkennenlernen bestätigt gesehen habe und wie
sehr unsere Wertschätzung für Sie neue Akzente erhalten hat.
In diesem Sinne grüße ich Sie alle in nah
sche Ihnen auch weiterhin alles Gute.

und
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recht
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nr

Ihr

Dr. Hans Hoffmann
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wün-

Zum Jahrbuch= Jubiläum
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Wermesrt
Otto Dibelius schreibt in seinem Buch „Ein Christ ist immer im Dienst“: „Ich
bin kein Freund der Vorworte. Ein Buch, das etwas zu sagen hat, bedarf keiner
Vorrede. Diesmal aber muß ich eine Ausnahme machen.“ — Sicherlich konnte
sich Bischof Dibelius mit dieser einen Ausnahme begnügen, aber was sollte ich,
der Herausgeber des „Jahrbuches der Dobrudschadeutschen“, mit all den Fragen und Hinweisen, den Überlegungen und Sorgen anfangen, die sich mir in
Verbindung mit der Herausgabe jedes einzelnen Jahrganges ergeben haben? Es
blieb mir nichts anderes übrig, ich mußte in den „Vorreden“ darauf eingehen.
Wer sich die Zeit nehmen kann, der wird in den 19 vorhergehenden Einleitungen die eben gemachte Aussage bestätigt finden. Dafür einige Beispiele:

Am Anfang meiner Arbeit stellte ich in den ersten Zeilen des Jahrbuches
1956 fest: „Es wird die Zeit kommen, da man von den Dobrudschadeutschen,
von der 100jährigen Geschichte dieser deutschen Volksgruppe im Ausland, zwischen der Donau und dem Schwarzen Meer beheimatet, genau so sprechen
wird, wie z.B. vom Stadtdeutschtum des Mittelalters in der Moldau, von den
Gotendörfern des 17. und 18. Jahrhunderts auf der Krim, vom Deutschtum im
niederländischen Raum, ... und auch vom Deutschtum in Übersee.“ Und weiter: „Wie lange wird es noch ein Dobrudschadeutschtum geben? — Nicht mehr
lange. Aus diesem ‚Nicht mehr lange‘ ergeben sich für die heute noch Lebenden
Aufgaben“, die bewältigt werden müssen.
Im zweiten Band (Jb. ’57) hieß es dann: „Wir Dobrudschadeutschen sind als
kleinste Volksgruppe unter den Heimatvertriebenen weder finanziell noch per-

sonell in der Lage,

für jede sich

ergebende

Aufgabe

eine

entsprechende
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mentarische Arbeit vorzulegen. Wir müssen, ob wir wollen oder nicht, das zu
Veröffentlichende unter einem Dach zusammentragen. Für uns ist einzig und
allein wichtig, daß wir alles noch Erreichbare, das über die 100 Jahre deutschen Lebens in der Dobrudscha Auskunft geben kann, aufzeichnen und nicht
verloren gehen lassen. Mit diesem Material wird dann das Jahrbuch auch zu
einem unentbehrlichen Hilfsmittel für die Geschichtsschreibung werden.“
Im dritten Vorwort, in dem für 1958, ist zu lesen: „Das Jahrbuch soll ein Heimat- und Quellenbuch zugleich sein. Es wendet sich nicht nur an die noch in
der alten Heimat aufgewachsenen Landsleute, sondern auch an eine größere

Öffentlichkeit.“

So könnte mit Anführungen weitergemacht werden. Jedenfalls hat sich das
„Jahrbuch der Dobrudschadeutschen“ im Laufe der 20 Jahre, seit es erscheint,
zu einem festen Bestandteil der Forschung über den Landstrich südlich des Donaudeltas, über das ehemalige Leben der Deutschen in der Dobrudscha und
darüber hinaus auch über das Deutschtum an der unteren Donau entwickelt. Es
ist zum mindesten mit den darin gebrachten Unterlagen erreicht worden, daß
ein Abgleiten unserer Sache in die Belanglosigkeit abgewendet werden konnte.
Wir haben in bescheidenem Umfange mit den dem Jahrbuch überlassenen Beiträgen über 20 Jahre hin eine Ernte eingefahren, die uns über einiges hinweghelfen kann, die andererseits aber nur ein Bruchteil von dem ist, was insgesamt
hätte geerntet werden können, wenn uns die nötige Hilfe in einem entsprechen-

den Maße zuteil geworden

aus

dem

Vollen

schöpfen

wäre. Nun

konnte,

als

sind die Zeiten vorbei, in denen man

es noch

genügend

Wissensträger

gab.

noch
Was

5

n
che
tli
wor
ant
Ver
als
dam
die
n
wen
sen,
gewe
Tat
te
wer
ens
lob
eine
für
das
wäre
e
Ernt
rene
efah
eing
die
daß
en,
hätt
cht
beda
tig
tzei
rech
und
rt
gehö
Rat
auf den
Doen
sam
der
wun
so
m
ihre
mit
r
Mee
zen
war
Sch
vom
pe
rup
ksg
Vol
nen
der klei
te
zugu
Volk
hen
tsc
deu
en
ganz
dem
ern
sond
er,
dies
nur
t
nich
gut
ons
ati
ent
kum
ick
kbl
Rüc
Im
bar.
dank
ige
Wen
das
für
auch
sind
wir
,
zdem
trot
Und
—
mt.
kom
n
tive
posi
r
eine
von
en
iss
Gew
em
gut
mit
kann
e
gab
aus
Her
der
e
Jahr
20
die
auf
Bilanz

der Jahrbucharbeit

gesprochen

werden.

geh
mic
man
ung
ort
ntw
Bea
en
der
um
e,
Frag
eine
hier
ich
hte
möc
en
Einfüg
s?“
che
rbu
Jah
des
e
gab
aus
Her
der
en
äng
Anf
den
mit
das
war
e
„Wi
hat:
beten
Katen
ann
bek
dem
1954
re
Jah
im
ich
Als
s:
wei
Hin
zer
kur
ein
nur
u
Daz
—
erak,
Lipt
es
ann
Joh
en,
sch
eut
eid
wak
Slo
der
ann
ksm
Vol
und
her
mac
der
len
rud
Dob
der
uch
hrb
„Ja
ein
uns
für
und
en
folg
ren
Spu
en
sein
e
woll
ich
te,
zähl
und
an
big
läu
ung
st
äch
zun
h
mic
er
e
aut
sch
da
n,
nge
bri
aus
her
n“
che
uts
ade
sch
wer
Sie
ist.
pe
rup
ksg
Vol
Ihre
groß
wie
,
doch
sen
wis
„Sie
en:
enk
bed
zu
mir
gab
allen
kch
völ
ern
Bau
n
ine
kle
so
em
Ein
en.
find
er
eit
arb
Mit
m
kau
oder
e
kein
den
mte
räu
Er
“
he.
Sac
e
agt
gew
eine
ist
en,
woll
zu
en
leg
vor
“
uch
hrb
„Ja
ein
lich
jähr
die
für
orm
ttf
Pla
ne
eige
eine
che
uts
ade
sch
rud
Dob
uns
für
daß
ein,
h
auc
aber
Dokumentation geschaffen werden müsse. Für dieses Unterfangen gab es jedoch weder eine Einrichtung noch eine Person, die sich in dem ersten Jahrzehnt
nach dem Kriege unserer Selbstdarstellung hätte annehmen können. Mit dem
ein
Bewußtsein allein, daß unserem ehemaligen Leben in der Dobrudscha
Denkmal gesetzt werden müsse, war es nicht getan. Es galt diese uns allen auferlegte Verpfichtung in die Tat umzusetzen. In der Folgezeit habe ich dann
versucht, dieser Verpflichtung mit der Herausgabe des Jahrbuches nachzukommen.

Zu dem vorliegenden Jahrbuch 1975 folgende Hinweise: Das Stichwort „Do(siehe S. 7) und der Abschnitt „Das
Handwörterbuch
aus dem
brudscha“
Deutschtum in Bulgarien“ aus dem Stichwort „Bulgarien“ des Hwbs. wurden
nicht nur wegen der einwandfreien und mustergültigen Darstellung übernoms
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Hermann Kloses „Schul- und Kirchenchronik von Tschukurow“ und das Atmadschaer Gemeindebuch von 1877 — 1879, denen wir das a.a.O. stehende
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genen Jahrhundert, die sich noch in unserem Besitz befinden. — Dekan Hans
Petris (f 23. 8. 1974) „Der Kirchenbezirk Bukarest“ zeigt uns den Aufbau der
evangelischen Kirche an der unteren Donau in der Zeit zwischen den beiden
Weltkriegen. Der Artikel von Helmuth von Moltke steht als ein Beispiel da
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Dr. G. A. Küppers-Sonnenberg und Erwin Heer gehören als Autoren
zu den treuesten Mitarbeitern und Förderern des Jahrbuches.
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Die beachtenswerten Beiträge junger Wissenschaftler Bukarester Einrichtungen und diejenigen von Radu Karnbach und Arthur Braedt sind den Aufgabenbereichen des Jahrbuches zuzurechnen, die ihm erst im Laufe der Zeit zugewachsen sind. — Die Beiträge zu Pastor Weingärtners Jubiläum und die der
übrigen Landsleute bilden das eigentliche Rückgrat von dem, was das Jahrbuch
der Dobrudschadeutschen ausmacht.
herzlichsten Dank sage ich hiermit allen Mitarbeitern für ihren
Meinen
selbstlosen Einsatz und besonders der Patenstadt Heilbronn für ihre Hilfe, die
die Herausgabe des Jahrbuches immer wieder ermöglichte.
Otto Klett
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196. Die Dobrudſcha bei Rumänien 1878 bis 1913.

as S

2,8

[7

<

0

50

00m

—— Wichtige Eisenbahnen
“Zztföhen über 500m

Entworfen von R. Spek.

197. Die Dobrudſcha bei Rumänien ſeit 1918.
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Landes liegen. Die Derwaltung der D. gliedert ſich in 4 Ko=
mitate oder Kreiſe: Caliacra (Dorort Bazargic), Duroftor
(Siliftea), Konſtanza (tum. Constanta; Dorort Konftanka),
Tulcea (Tulcea).
Don den 18 Stadtgemeinden iſt Konſtanza Munizipalftadt (1930: 58258 Ew.). Das Dt. Reid iſt
durch ein Konſulat in Konftanka vertreten.

£it.: Indicatorul statistic al satelor gi unitätilor ad-

ministrative din Romänia (Statiſt. Wegweiſer d. Gem.
u. Derwaltungseinheiten Rumäniens). Bukareſt '32. —

TII.1.2..— Generalfartevon

Mitteleuropa 1 : 200000.

6 BIl.: Galat, Sulina, Bukareſt, Siliftra, Konftanka, Warna— Moldoveanu, M.D.:Harta Romäniei 1 : 300000.

Bukareſt "29. —

Teodorescu,

C.: Dobrogea admini-

strativägiforestierä 1 : 300 000. Kronſtadt 'Z5.

R. Spek.

II. Raum und Grenzen. — 1. Raum. — a) Oberflähengeftaltung und Klima. — Im N der D. ſteigt,

zweiſeitig von der Donau umfloſſen, zwiſchen Mäcin, Tulcea
u. Babadag ein karboniſch aufgefalteter Horſt bis zu 456m an,
deſſen ſüdl. Grenze die Störungszone Pecineaga--Camena

bildet, der ſic) die Zone der grünen Schiefer bis zur Linie HärSova — Mamaia anlagert. Die ganze Mitte u. der S der D.
werden von einer welligen Saſtebene, einer Schichttafel ſarma-

tiſcher Kalke, eingenommen, die nur ſüdl. von Bazargic im
Deli-Orman über 300 m hinausgeht. Alle Sormen der D. ſind
von einer Lößdede überkleidet, die im S bis zu 80 m mächtig
wird. Dem geologiſchen Aufbau entſpricht das landſchaftliche Bild: reizvolle waldbede>te Gebirgsformen mit breiten
Talungen im I u. ſteppenhafte, von fteilgeböfchten Gräben
zerriſſene Hochflächen in der Mitte u. im S des Landes.
Die Küſte der D. iſt eine haffreihe Anſchwemmungsküſte

mit Ausnahme der ſog. Silberküſte (rum. Coasta de Argint)
im äußerſten SO, wo die weißen, bis zu 250 m anſteigenden
Kaltwänbde ſenkrecht zum Meer abbrechen. Dauernd fließende,

wenn aud) unbedeutende Gewäſſer, finden fich bloß im Gebirgsland. In der mittleren u. ſüdl. D. iſt ſelbſt das Grundwaſſer infolge des durchläſſigen Kalkbodens ſchwer erreichbar.

Das Klima des Landes wird mit Ausnahme der geſchüßten
Silberküſte troß der Lage am Meer von der ruf. Seftland-

maſſe beſtimmt. Die Niederfchläge ſind ſehr fchwantend u.
im allg. gering, am ſtärkſten (bis 450 mm im Jahresmittel)
im Hügelland des Nordens u. im Deli-Orman, am geringſten
(350 mm) auf der Hochfläche] der mittleren u. ſüdl. D.;
am größten iſt die Niederfchlagsmenge im Srühjahr. Dürren
von langer Dauer ſind nicht ſelten.

Temperaturen

in °C.

Jahres=
mittel

Quelle: Dobrogea.

Julie

Januar=
mittel

mittel

—0.8
—0.7
+1.7

21.3
21.1
21.7

1878—1928. Bukareſt ’28.

Pflanzengeographifc bildet die D. eine Übergangslandſchaft zwiſchen dem unteren Donaubeden, Südrußland u.
dem Balkan. Der Wald im N u. SW nimmt nur 8,66 v. H.
des Bodens der D. ein. Die Eiche herrſcht vor; Nadelhölzer
fehlen. An der Silbertüfte findet ſic) auch der wilde Seigenbaum. Eigene Slorengebiete find die Steppen in der Mitte

des Landes u. das faſt unberührte Sumpfland der Donaus

niederung, vor allem des Donaudeltas.
Die Tierwelt iſt, beſonders an Dogelarten (rd 400), außerordentlich reich. In den Wäldern ſind no Wolf, Wildtabe,
Sudjs u. Dachs zahlreich vertreten Die D. kennt auch einzelne
mittelmeerländifche Arten wie die große Landſchildkröte u.
verſchiedene Schlangen, die ſonſt in Rumänien fehlen.

£it.: Greavu-Dunäre,

S.: Bibliografia Dobrogei

425 a. Hr.—1928 d. Hr. (Bibliographie der D. 425 v.
Chr. — 1928 n. Chr.). In: Academia Romänä. Memo-

riile sectiunii istorice (Abh. der Rum. Akad. d. Wiſſ.
Hiſt. Abt.). Serie 3, Bd 9, Abg. 4. Bukareſt "28. — Dobrogea. 1878—1928 (Die Dobrudſcha. 1878—1928). Bus
kareſt ’28.— Bilder aus der D. Hrsg. v. d. Dt. EtappenDerwaltung in der D. Konſtanza '18. — Marele Dictionar Geografic al Rominiei (Großes Geogr. Hwb. Rumä-

niens). Bd 2 u. 5. Bukareſt 1899 u. '02. —

Analele

Dobrogei (Jahrbücher der D.). Bd 1 ff. Konftanha "20 ff. —
Prodan, I.: Die Slora der D. u. ein kurzer Überblid
über die $lora der Meerestüfte Rumäniens. Bukareſt '31.
b) Wirtſchaftliche Ausftattung. — Der Reichtum
der D. an techniſch verwertbaren Geſteinen u. Metallen iſt
nicht groß. Im N des Landes finden ſich einige Granitfteinbrüce, die ausgezeichnetes Pflaftermaterial liefern. Neben
ihnen gibt es noch Marmorbrühe u. Baufteinbrüche von
mehr örtlicher Bedeutung. Ein Kupferbergwertin Altän-Tepe

(Gem. Ceamurlia-de-Sus) wird ſeit 1897 planmäßig abgebaut.

Wirtſchaftlich ſehr wichtig iſt für die D. die in der Donau u.
ihren Überfhwemmungsgebieten u. in den ausgedehnten
Lagunen betriebene Sifcherei. Seit 1895 iſt fie ein von
Sifchereidirettionen überwachtes Staatsmonopol. Der Anteil
der Sifchereidirettion Tulcea, zu der die D. gehört, am ge=
ſamten Sifchereiertrag Rumäniens betrug 1930 47,2 v.B.
Nächſt der Sifcherei find Aderbau u. Diehzucht im Wirtfchaftsleben der D. von Wichtigkeit. Sür den Aderbau find
die Böden des Landes, die 3. T. der ruff. Schwarzerde nahe
kommen, günſtig; nicht fo die klimatiſchen Derhältniffe, infolge deren der Anbau von Sommergetreide ſtark überwiegt.
Sür eine intenſive Ausnügung des Bodens mangelt es bei
der geringen Bev. an Arbeitsträften.
In der Diehzucht ſpielt die Schafzucht eine große, durch die
Weideflächen auf der Steppe der mittl. D. begünſtigte Rolle.
Die übrige Diehhaltung tritt ihr gegenüber ſtark zurüd. Die
Waldwirtſchaft iſt ohne Bedeutung. Steigende Wichtigkeit ge=
winnen wirtſch. die Seebäder (Konftanka, Tedhirghiol, Carmen-Sylva, Mangalia, Balcic), für die die Regierung gerade
neuerdings ſehr viel tut.

Lit : TI.

1.a. —

Anuarul

statistic al Romäniei

(Statiſt. Ib. Rumäniens) 1930. Bukareſt ’32. — Statistica Agricolä pe anul 1930 (Candwirtſchafts-Statiſtik
f. d. Jahr 1930). Hrsg. v. Miniſterium f. Landwirtſchaft.
Bukareſt '31.
c) Beſiedlung. --JII1. 2. a.
d) Derkehrsweſen.--Das Eifenbahnneß der D. umfaßt
346 km. Die erſte Eiſenbahnlinie auf dem Balkan überhaupt
war die zwiſchen Cerna-Dodä u. Konſtanta (erbaut 1858-60).
Als die D. 1878 an Rumänien fiel, wurde dieſe Strede zur
eigentlihen Hauptlinie ausgebaut. Die Derbindung mit dem
übrigen Eifenbahnnet Rumäniens wurde durch den Bau der
über 4 km langen, 1895 dem Derkehr übergebenen Donaubrüde „Regele Carol I“ bei Cerna-Dodä hergeſtellt. Die Linie
Gerna-Dodä—Konftanka iſt die einzige Schnellzugslinie des
Landes. Don ihr zweigen von Medgidia zwei Slügelbahnen
ab, deren eine die Nord-D. bis Babadag verbindet (1914-1925),
während die andere über Bazargic—Boteni (Voul-Botievo)
die Derbindung mit dem bulg. Eiſenbahnneßt herſtellt (1915).
Die übrigen Linien verbinden Konſtanza mit den Bädern

Mamaia, Carmen-Sylva u. Techirghiol.

Landſtraßen im eigentlichen Sinn des Worts waren 1878
nicht vorhanden, ſo daß Rumänien dem Ausbau ſolcher Derkehrswege beſonderes Augenmerk zuwenden mußte. Don be=
ſonderer Bedeutung iſt der Schiffsverkehr für die D. Die
bedeutenderen Donauhäfen ſind Turtucaia, Siliſtra, CernaDodä, Härgova, Mäcin, Tulcea u.Sulina. Don den Seehäfen
iſt nur Konſtanka wichtig, das, durch die rum. Regierung zu
einem modernen Hafen ausgebaut, Mangalia u. Balcic
vollſtändig in den Hintergrund gedrängt hat u. neben Odeſſa
der bedeutendſte Hafen am Schwarzen Meer iſt.

R. Spek.
Lit.: JII. 1. a.
--J1.
2. Grenzen
II1,PolitiſeeEntwiFlung und Bevölkerung.
— 1. Politiſche Gefhichte. — Der in geichichtlicher Zeit

zunächſt, abgeſehen von einigen Kolonien tleinafiat. Grie=
chen an der Pontifchen Küſte, hauptſächlich thratifch=ftythifch
beſiedelte Boden der D. iſt nad} dem Tod Alexanders d. Gr.
mazedon. Provinz, im J. 46 n. Chr. als Teil von Thrazien röm. Provinz geworden. Unter röm. Herrſchaft überſchritten die Daten ſiegreich die Donau. Nad ihrer Unterwerfung dur< Trajan entſtanden im 2. Ih. an der Donau u.
im Innern zahlreiche Siedlungen entlaſſener Soldaten u. an-

derer Koloniſten aus allen Teilen des röm, Weltreichs. Nach

wiederholten kriegeriſchen Einfällen folgten aufeinander ſeit
dem 3. Ih. Tarpifche u. baftarnifche, dann jarmatifche u. weſtgotiſche, nad Attilas Tod teilweiſe hunnifche, gegen Ende
des 5. Ihs ſlawiſche Beſiedelung. 679 fiel vom N der unteren
Donau her ein Bulgarenftamm unter dem Sürjten Ifperich
in das Land ein. In dem entſtehenden mächtigen Reich verſchmolzen die bulg. Herren mit den zahlenmäßig ſtärkeren
unterworfenen Slawen. Doch au ferner blieb die D. Einfallstor für fremde Dölter, nacheinander Madjaren, Ruſſen,
Petichenegen, Kumanen. Die aus Südrußland durch die Mon=
golen vertriebenen Kumanen feßten ſich um 1233 als die bis
zur Türkenzeit vorherrſchende Bevölkerung feſt. Gegen Mitte
des 14. Ihs gründete der Kumanenfürſt Dobrotic im O des
Landes ein ſelbſtändiges oſtbulg. Reich. 1394 eroberten die
Türken die D. u. behaupteten ſie faſt 500 Jahre. Der Srieden
von San Stefano (1878) bradıte nach dem letzten ruſſ.-türk.
Krieg den nördl. Teil der D. an Rußland, das ihn als Tauſchobjekt gegen Beſſarabien an Rumänien abtrat. Der ſüdl. Teil
(rum. Cadrilater) fiel nac dem 2. Balkankrieg durch den
Stieden von Bukareſt (10. Aug. 1913) an Rumänien. Im
Winter 1916/17 wurde die D. von der Armee Madenfen be=
feßt u. ſollte auf Grund des Sriedens von Bukareſt (7. Mai
1918) an Bulgarien fallen. Der Zuſammenbruch der Mittelmäcdhte brachte die D. im Srieden von Neuilly (27. Nov. 1919)
ſamt dem Cadrilater wieder an Rumänien.

Lit.: Bilder aus der D. Il. 1.a. -- Dobrogea.
II. 1. a. — Weitere Lit. bei: Greavu-Dunäre, S.:
Bibliografia Dobrogei. TI. 1. a.
P. Traeger |.

2. Bevölkerung. — a) Bevölkerungsentwidlung
und Beſiedlung. -- Die Bevölkerungsziffer des Landes
zeigt eine außerordentliche Zunahme, ſeitdem mit dem Ende
des Krimfrieges (1856) in den äußeren Geſchiden Ruhe eingetreten war. Hatte no Moltke 1837 die Bev. auf höchſtens
20 000 gefchäßt, fo berechnete Discovich 1863 die Seelenzahl
in der D. bereits mit 169500. Nach 1878 nahm die Bev. durch
die planmäßige Kolonifationsarbeitderrum. Regierung, durch
freie Einwanderung aus den übrigen Gebieten Rumäniensu.
beſonders durch die Angliederung des Cadrilater (1913) weiter
zu u, iſt bislang nod) immer in ſtarkem Wachstum u. Wandel
begriffen. Die Bevölterungsdichte der D. ſtieg von (1863)
fchägungsweife 10,9 auf (1913, ohne Eadrilater) 24,5 u. (1930)
34,9 bzw. (ohne Cadrilater) 27,8. Amtl. Zahlen über die
Größe der Bev. der D. beſitzen wir erſt ſeit 1899. Bis dahin
find wir auf Shäßungen u. private Erhebungen angewieſen.
Troß der ſeit der Mitte des 19. Jhs. ſprunghaft einfegenden
Zunahme der Bev. gehört die D. zu den am dünnſten befiedelten Provinzen Rumäniens. Am engſten wohnt die Bev. im
Waldgebiet des Deli-Orman (65,5 Ew. auf 1 qkm im Komis
tat Duroftor). Die ſtärkſten Zufammenballungen haben die
Donauftädte u. Konftanta aufzuweiſen. Im Landesinnern
find die Stadtgemeinden Babadag (4607 Ew.) u. Bazargic
(29938 Ew.) die größten Orte. Die Anlage der Siedlungen im
Innern des Landes hängt wefentli von den wenigen
Waſſerſtellen ab, ſo daß größere geſchloſſene Dorffiedlungen
die Regel, Einzelhöfe u.Streufiedlungen ganz vereinzelt find.
Das voltliche Bild der D. hat unter der Türtenherrfchaft, ſeit
1394, die erſte dauernde Prägung erhalten. Bald nad} der Eroberung wurde das Land mit Türken aus Kleinaſien beſiedelt;
ihr Zuzug erreichte in der 1. Hälfte des 17. Ihs feinen Höhepunkt. Serner ließen ſich, vorzüglich auf den jteppenhaften
Hochflächen in der Mitte des Landes, Tataren nieder. Dieſer
mohammebanifchen Bev. gegenüber traten die chriftl. Bewohner ſtark zurüd: am Lauf der Donau Rumänen, imSu.3.T.
au) im U des Landes in einigen Spradhinfeln Bulgaren, am
Donaubelta u. im Cagunengebiet der Küſte ruff. Sektierer, die
ſich religiöſen Derfolgungen in ihrer Heimat durc die Slucht
in die D. entzogen hatten, u. in den Rüſtenſtädten griech.
Händler, die zu der älteſten Bev. dieſes Gebietes gehörten.
Nad) den Derheerungen der ruſſ.-türk. Kriege (1768—1829)
waren hauptſächlich nur noch Türken, Tataren u. rufj. Sektierer im Lande. Zur Auffüllung ſiedelte die türk. Regierung
Tataren aus der Krim meiſt in der mittleren u. Tfcherfeffen
vorwiegend in der nördl. D. an, wo fie für die jungen dt.

Kolonien (IV. 1) gefährliche Nachbarn wurden. So erhielt

das tatar. Doltstum in der eigentlichen D. die entſchiedene
Mehrheit („Tatarifche Dobrudſcha“). Im Deli-Orman, im
Gebiet des Cabdrilater, überwog dagegen noch immer das
Türkentum. Als 1878 das Land an Rumänien angeſchloſſen
wurde, wanderten die Ticherteffen u. viele Türken u. Tataren
ab. An ihre Stelle traten Rumänen, deren Anſiedlung durch
die Regierung planmäßig gefördert wurde. Sie bilden die
relative Mehrheit u. ſiedeln vor allem in den Komitaten
Konftanka u. Tulcea. Nächſt ihnen find die Bulgaren zahlenmäßig am ſtärkſten; fie wohnen am dichteſten in einigen
Teilen des Deli-Orman,
bilden aber auh? im Komitat
Tulcea nördl. von Babadag eine geſchloſſene Spradinfel.
Die Türken u. Tataren in der Mitte u. im S des Landes —
nod? 1928 beinahe ebenſo ſtark wie die Bulgaren — nehmen
durch die Auswanderung der letzten Jahre ab. Don mehr
wirtſch. u. kultureller als zahlenmäßiger Bedeutung find die
Dt., Ruffen (Lippowaner u, ſonſtige Sekten) u. Griechen. Nur
die Ruſſen ſiedeln in größeren Gruppen u. zwar faſt ausſchl.
im Komitat Tulcea, die Dt. dagegen in einzelnen Gemeinden überwiegend im Komitat Konftanka. Die Griechen
find nur in den Städten vertreten, in denen fie neben den
Juden u. Armeniern den Handel beherrſchen.
Im äußeren Bild der ländlichen Siedlungen drüdt fich die
bunte Zuſammenſetzung der Bev. aus. Doltlich gefchloffene
Siedlungsgruppen find mit Ausnahme des ſog. CTadrilater
im S, wo das bulg. Doltstum vorherrſcht, ſelten. Oft finden
ſic? in einer Gemeinde Siedler mehrerer Dölter vereinigt,
deren jedes fein eigenes Diertel bewohnt (Karte 199). Den
tegelmäßigjten u. gepflegteften Eindrud machen die dt.Kolonien oder Dorfteile (TIV. 4). Im kraſſeſten Gegenfaß
dazu bilden die ohne Mauern oder Zäune angelegten, oft nur
aus Lehmhütten beſtehenden Behauſungen der Tataren u. die
meiſt aus ſauberen flachgededten Sachwerk-, ſelten Stein
häuſern beſtehenden türk. Niederlaſſungen unregelmäßige
Haufendörfer.
Die bulg. Siedlungen unterſcheiden fich wenig
von den türkiſchen. Die Dörfer der Ruſſen u. Lippowaner
ähneln den deutſchen, da die Dt. die Art der Siedlungsu. Hausplanung (TIV. 5; Karte 201 u. 202) aus Südrußland
mitbrachten, bevorzugen aber Holz als Bauſtoff. Die rum.
Dörfer ſind größtenteils auf Grund planmäßiger ſtaatl. Siedlung entſtanden u. ſtellen, ſoweit es ſic nicht um Ueubeſiedlung türk. oder bulg. Gemeinden handelt, Anlagen mitgeraden
Straßen dar; die Bauart der Häuſer ähnelt den bulgariſchen.
-Lit.: Bilder aus der D. TII. 1.a. -- Dobrogea.
TII. 1. a.=- Stubenraud, W.: Kulturgeographie des
Deli-Orman. Stg. '33. (Berliner Geogr. Arb. H. 3.) —
Anuarul Statistic al Romäniei 1915/16. Bukareſt '19.--

Indicatorul statistic .... TI. — YIII 2. b.

b) Doltlihe undkonfeſſionelle Gliederung.—
Ein auf amtl. Erhebungen fußendes Bild der volklichen Zuſammenſetzung iſt erſt auf Grund der Zählung vom 1. Jan.
1913 u. der amtl. Erhebungen aus dem Jahr 1928 zu ge-

winnen, wo auch die Nationalität (nationalitatea etnicä) der
Bev. der D. erhoben wurde. Die Ergebniſſe der allgemeinen
Dolkszählung von 1930 ſind bisher (Herbſt 1936) für die
einzelnen Dolksgruppen nicht veröffentlicht. Gegen die Richtigkeit der auf Grund der amtl. Erhebungen von 1913 u. 1928
angegebenen Zahlen der Dt. beſtehen keine Bedenken, Eine
im „Dt. Dolkskalender für Beſſarabien 1936“ veröffentlichte
Statiſtik
der Dt.in der D. ergibt
für Anfang 1935 12313 Seelen
in 32 geſchloſſenen Gemeinden, dazu nod) vereinzelte dt. Sa-

milien in weiteren 34 Dörfern (TKarte 198). Dieſe eingerech-

net, kann für das Jahr 1935 wohl eine Zahl von rd 13000 Dt.
in der D. angenommen werden.
Über die konfeſſionelleGliederung der Bev. liegen nur
auf Grund der Zählung von 1913 genaue Angaben vor. Dana
waren von insgeſ. 380 430 Ew. der D. 303 617 griech.=orthob.,
42004 mohammed., 15664 lippowan., 6374 röm.-kath. u.
5233 prot. Bekenntniſſes, die übrigen vorwiegend moſaiſchen
u. armen.-kath. Glaubens. Über die volkliche Gliederung der
Konfeſſionen, von denen für die Betrachtung der dt. DVerhältniſſe allein das röm.-kath. u. das prot. von Belang ſind,
gibt die Statiſtik keine Auskunft. Unter den Gläubigen der
Röm.-Kath. Kirche bilden die Dt. die Mehrheit. Außer ihnen

ſind röm.-kath. Bekenntniſſes die Italiener, ein Teil der Mad-

a =

Geſamtdobrudſcha,

Jahr | Gebiet FR

Doltlihe Gliederung der Dobrudfha 1863 — 1928.
b = Komitat Tulcea, c = Komitat Konſtanza, d = Komitat Duroftor,
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2178 Zigeuner. —

?) Dar.
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-— *) Dar. 2156

Zigeuner. — *) Dar. 825 Zigeuner.
;. = für 1901 die AufQuellen:
Ü r 1863 die Schäßungen von Discopich T Lit. ; — für 1886 die Berechnungen von A. €. Lux N Lit.
ftellungen bei & Pittard T Lit. ; — für 1913 die Ergebniſſe der Dolkszählung vom 1. Jan. 1913; — für 1928 die amtlihen Erhebungen
bei C. BrätescuF] Lit.

jaren u. Albaner

u. die wenigen Sranzoſen

u. Polen

der

Hafenſtädte, Die Proteſtanten ſind faſt ausſchl. Dt. (JVII.)
Konfeſſionelle Gliederung des Deutfhtums
Dobrudſcha 1935.

in der

Gliederungderaußerhalb der Städte Konſtankaund
Sulina lebenden deutſchen Samilien ber Dobrudſcha
(ohne den Kreis Duroftor!) nad ber Größe des Land=
eigentums.
(Stand vom

ländl.
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Quelle: Steinbruder Th.: Statiſtiſches von den Dt. der D. In Dt.

Arbeit. Tg. 36, '36.

Lit.: Bilder aus der D.TII. 1. a. — Viscovi<,

L.:

Zur Statiſt. der D. In: Auſtria. Wſchr. f. Dolkswirtſch. u.
Statiſt. Wien. Ig. 15, 1863. S. 698f., 715f., 737f., 755f.

— Lux, A. E.: D, Balkanhalbinſel. Phyſikal. u. ethnogr.
Schilderungen. Sreiburg i. Br. 1887. — Pittard, E.:

Dans la Dobrodja. Notes de voyage. Genf '02. — Scär-

lätescu, J.: Statistica demograficä a Romäniei. Populatiunea. Regatului Romän dupä recensämäntul fäcut

in'ziua de 19 Dec. 1912 [1 Januarie 1913] (Beſchreibende
Statiſtik Rumäniens. Die Bevölkerung des Kar. Rumänien nad der Doltszählung vom 19. Dez. 1912 [1. Jan.
1913]). Bukareſt '21. (Buletinul Statistic al Romäniei.
Serie IV. Bd 16, H. 6/7.) — Brätescu, C.: Populatia
Dobrogei (Die Bev. der D.). In: Dobrogea. 1878—1928.

Cincizeci de ani de vieatä romäneascä (Die D. 1878 bis
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1) Sür dieſen Kreis ließ ſich die Erhebung nicht durchführen wegen
des Sehlens aller Anhaltspunkte für die Anſäſſigkeit der Dt. — *) Sür
etwa 40 Samilien liegen den Angaben über dieſen Kreis die Mitteilungen der Bewohner eines Dorfes über die Beſitverhältniſſe ihrer
dt. Umgebung zu Grunde, — ?) Dorwiegend Neueinwanberer, Jungs
bauern u. Handwerker.
Quelle: Eigene Erhebungen des Derfaſſers.

Gliederungderaußerhalb der Städte Konſtanza
und

Sulinalebendenbdeutfhen Samilien der Dobrudſcha
(ohne den Kreis Duroftor!)
nad der Größe des
bewirtſchafteten Landes.
(Stand vom
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1) Wie oben. — *) Wie oben. — ?) Dorwiegend Ausgedinger u.
Handwerker.
Quelle: Wie oben.

d) Wanderung.--Statiſt. Erhebungen über die Wanderungsbewegung der Geſamtbevölkerung u. der Dt. in der
Tarutino (35).
R. Spek. D. liegen nicht vor. Seit Beginn der verſtärkten Einwande=
c) Berufsgliederung der Deutſchen. — Eine Gliede- rung aus Südrußland (1873 ff.) hat zwiſchen den dt. Dörfern
rung der Gefamtbevölterung nam Berufen gibt die rum. der D. beſtändig eine Binnenwanderung ſtattgefunden, in
Statiſtik nicht. Sür die Dt. läßt ſi nur auf Grund der von der fich die Katholiken durch faſt ausſcchl. Abwanderung nach
Th. Steinbruder mittels $ragebogen von Haus zu Haus dt. Dörfern der ſüdl. D. von den nadh allen Richtungen wars
durchgeführten allgemeinen Zählung eine annähernde Über- dernden Evangeliſchen abheben. Als Rüdwanderung ins Reich
ficht über die berufliche Gliederung geben. Das Deutſchtum iſt die Anſiedlung zahlreicher aus der Umgebung von Kon=
der D. gehört dana zu 78,1 v. H. der Landwirtſchaft, zu ftanga kommender dt. Samilien durch die Anſiedlungs»15,8 v. H. der Induſtrie u. dem Handwerk, zu 3,4 v. H. dem kommiſſion für Poſen-Weſtpreußen, beſonders in den Kreiſen
Handel u. Derfehr, zu 2,6 v. H. den freien Berufen u. der-| Briefen, Schwet u. Kulm, bemertenswert (1904—14).
Beamtenſchaft an.
Th. Steinbrucker.
1928. 50 Jahre rum. Lebens). Bukareſt ’28. S. 201—257.
— Dt. Doltstalender f. Beſſarabien 1936. Ig. 17.
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Quellen: Für die Zahlen der Dt.: Dt. Volkskalender für Bessarabien 1936. - Die Ew-Zahl
der Gem. wurde auf Grund der amtl. Volkszählung vom 29. Dez. 1930, veröffentlicht
im: Jndicatorul statistic al satelor si unitäfilor administrative din Romänia

OBALCKC

(Statist. Wegweiser der Gem.-u. Verw.-Einheiten Rumäniens). Bukarest '32, und
20

30

40 km

der natürl. Bev-Zunahme, veröffentlicht für die Jahre 1931-33 im: Anuarul
statistic al Romäniei 1934 (Statist. Jb. für Rumänien '34). Bukarest '35, u. für 1934
im: Buletinul demografic al Romäniei. 99.1V, Nr 5, Bukarest '35, errechnet.

198. Das Deutſchtum in der Dobrudſcha 1934.
(Berichtigung: in beiden Bev.-Maßſtäben muß es heißen 3,14 qmm)

IV. Werden und Weſen des deutſchen Dolfs=
tums. —1.Sieölungsgefhichte. — (Karte 198) Die dt. Ein-

wanderung vollzog ſic) in mehreren Abſchnitten u. unter eindeutiger Wandlung des Derhältniffes der Staatsführung zu den
dt. Landnehmern. Den entſcheidenden Einſchnitt bildet das

Ende der türk, Herrſchaft. Ihr Abfolutismus beſchränkte ſich auf

Entworfen von R. Spek.

die Eintreibung der Abgaben durch} die Behörden u. ließ im
übrigen der Entfaltung der dt. Gemeinfreiheit freien Räum.
Seitdem Beginn der rum. Herrſchaft erfuhr das Land alle Härten eines Nationalismus weſtlichen Urſprungs. Gründete ſich

die dt. Einwanderung während der türk. Zeit auf die beliebig
ausgedehnte, unentgeltliche, lediglich) der Zehntpflicht unter-

liegende, rechtlich vollgültige Befißergreifung vorwiegend
auf erſt zu todendem Waldboden, ſpäter auch auf ſchon aderbarem Steppenland, ſo wurden die Beſitzrehte in der nachtürk. Zeit faſt durchweg erſt nach u. nach, unter größter Erſchwerung u. oft ungünſtigſten Bedingungen erworben,
meiſt auf dem Wege eines kurz- oder langfriſtigen Pachtvertrages mit ſpäterer Eigentumsfolge.
Die Gründungen der erſten Anfiedlungszeit (1842ff.) find
Überwiegend Rodungsſiedlungen im Waldland der nördl. D.,
auf herrenloſem oder dem Staate gehörigem Boden. Die
Befißtitel aus türk. Zeit wurden, ſoweit fie durch ſog. TapyZettel belegbar waren, nad} der rum. Beſitzergreifung anerkannt, der Boden aber unter Zugrundelegung einer einheitlichen Befißgröße von 10 ha für jeden 30 Jahre alten Samilienvater einer durchgreifenden Neuverteilung
unterworfen. Die Landloſen und Befjikarmen erwarben ſeitdem
3. T. Pachtland. Die zweite Anfiedlungszeit (1873—83) fällt
mit ihren Anfängen noch unter türk. Herrſchaft u. umfaßt
die Gründungen auf dem offenen Steppenland der mittleren
u. ſüdl. D., vorwiegend auf Pachtland, zum geringen Teil
mit Erwerbung des Eigentums bei langfriſtiger Abtragung
des Kaufpreiſes u. mit ungleicher, teils im Dergleich zu den
älteren Kolonien reichlicher, teils nachteiliger Neuvermeffung
u. „verteilung in rum. Zeit (Landverteilungsgeſez von
1882). Der dritten Anfiedlungsperiode (1890---91) geht die
Beendigung der rum. Landzuteilung (um 1884) voraus;
die Gründungen aus dieſer Zeit ſind durch die Dorausſetzung
der rum. Staatsbürgerſchaft für die Erwerbung eigenen
Grundbeſißes u. dur rein nationalſtaatlich gerichtete beſitz
rechtliche Bedrängungen
von
Seiten
der Behörden u.
Pachtherren gekennzeichnet. Die meiſten dieſer dörflichen
Gründungen beruhen auf Pachtbefit bei ſehr ungünſtigen
Bedingungen, nur in Einzelfällen mit ſpäterem Landzutauf
aus tatar. oder türk. Hand oder nachträglichem Eigentumserwerb. Eine Staatliche Landzuteilung hat in dieſer Siedlungszeit nicht ſtattgefunden. Die Gründungen des vierten Zeitabſchnitts (1893--1917)
ſind als Tochterſiedlungen
der
älteren dt. Dörfer in der D., auf Grund einer Binnenwanderung alſo, entſtanden. Mit Ausnahme eines Dorfes ſind faſt
alle Siedler dieſer Gründungen ohne eigenen Beſitz u. wirtſchaften auf Pachtland, das ſie unter ungünſtigen, 3. T. unſtetigſten Bedingungen innehaben. Au nad dem Kriege find
Tochterfiedlungen entſtanden. Außerdem kam es zu einer beſonders ſtarken Einwanderung aus Beſſarabien (1923—25).
HR. (nach P. Traeger).
Zur dt. Landnahme in der D. kam es ohne ſtaatliche oder
private Unternehmung durch fließende Bauerneinwanderung
aus den Landmangel leidenden dt. Siedlungsgebieten Südzußlands. Die Anfänge dt. Anſiedlung in der D. gehen auf
die Auswanderung aus Beſſarabien (ſeit 1840) 3urüd, die
überwiegend zunächſt zu wechſelvollen Siedlungsgründungen
von kurzer Dauer in verſchiedenen Gebieten des Balkans
führte. Einzelne Gruppen haben ſich in der nördl. D. unmittelbar niedergelaſſen: eine vorübergehend in dem türk. Dorf Akpunar (1842—48, heute amtl. Mircea-Vodä), eine andere bei
Tulcea in der kath. dt. Gründung Malcoci (1843), das ſich
als älteſte dt. Kolonie der D. erhalten hat, eine dritte nach
weitem Siedlungs- u. Wanderweg über Serbien u. Bukareſt
in Tulcea, einen eigenen Stadtteil bildend (1842). Eine
weitere gründete in Berceni bei Ploesti die Siedlung „Blumenborf”, gab fie jedoch bald auf, weil der Grundherr ſeine
Dertragspflichten nicht erfüllte. Diele von dieſen Siedlern
wurden von dem Gouverneur von Bräila, dem Oberſt in rum.
Dienſten Arnold v. Jakobſon, einem gebürtigen Kurländer
ev. Glaubens, in der Nähe dieſer Stadt als Pächter angeſiedelt (1844); die Niederlaſſung erhielt den Uamen Jakobſonstal (General-Praporgescu). Dieſe Kolonie 30g andere
verſtreute dt. Gruppen an (1847), die vordem (1843 bis
1846) als bei Bukareſt ſiedelnd nachweisbar find, fo in
Cäläreti, Balotesti, auf einem von den Koloniſten ebenfalls
„Blumendorf" genannten Landgut der Samilie Odobescu
u. in den der Lage nad) nicht mehr beſtimmbaren Siedlungen
Alexandertal u. Sreudenheim. Eine weitere Gruppe gründete
bei Atmagea das älteſte ev. dt. Dorf (1848), in dem jedoch
au) Tſcherkeſſen angeſiedelt wurden, mit welchen die Dt.

jahrelang zu kämpfen hatten. Ausfiedler aus dieſem Dorf
u. aus Jakobſonstal gründeten bei Atmagea das Dorf Ciucurova (1857); beſſarab. Samilien u. Jakobſonstaler ſiedelten
ſich 1858 ſüdl. von Tulcea in Cataloi an. Dorübergehend haben
auch andere Orte dt. Bewohner gehabt, ſo das untergegangene Ahmudia bei Sulina (1872/73), wo einige Jahre dt. Bauern aus Ciucurova gelebt haben, Hamangia (Baia) u. Nalbant.
Als 1871 die im Manifeſt Kaiſer Alexanders I. vom 20.
Sebr. 1804 den dt. Bauern verbürgte Sreiheit von der Heeresdienftpflicht aufgehoben wurde, führte dies zu einer neuen
Wanderbewegung unter den Dt. Südrußlands. Dem erſten
Aufgebot von 1873 unterliegende dt. Bauernſöhne wanderten
in die D. aus u. gründeten mitten in der Steppe die beiden
nahe benachbarten größten ev. Dörfer Cogealac (Domnesti)
u. Tariverde (Dorotea). In Tariverde ließ ſich neben den Dt.
aus Südrußland auc) eine Gruppe von Dt. aus Galizien
nieder, die ſic) 1862 aus der Gegend von Lemberg infolge
der Bedrüdung dur) die Polen auf den Weg gemacht u.
einige Jahre in Borceag im Kr. Cahul in Beſſarabien geſiedelt hatte, ehe ſie ſic?) den na< der D. aufbrechenden
beſſarab. dt. Bauern anſchloß. Andere Teile von dt. Aus=
wanbderergruppen aus Südrußland ſiedelten ſic) unfern von
Cerna-Dodä in Sachria (Fäclia) an. Dur); den ruſſ.-türk.
Krieg (1877/78) ſtark in Mitleidenſchaft gezogen, flüchteten
fie für mehrere Jahre nad! Cogealac, bauten aber Anfang
der 80er Jahre ihr früheres Dorf wieder auf. Eine weitereGruppe von ev. Dt. aus Plotzk in Beſſarabien 30g nad kurzer
Anfäffigteit in der Moldau (1875—85) ſchließlich in die D. u.
ſiedelte ſic) bei Konftanta in Horoslar (Cocosul), wo ſeit 1880
Dt. lebten, in Cobadin (1891) u. Sofular (1893; Credinta) an.
Im gleichen Zeitabſchnitt find auch weitere kath. dt.
Bauernſiedlungen entſtanden. Aus Krasna in Beſſarabien
ſtammende Auswanderer ſiedelten ſiM 1874 bei Tasaul
(Piatra), das allerdings bald aufgegeben wurde, u. 1876 bei
Caramurat (Ferdinand I) an, das ſich zu dem größten dt.
Dorf in der D. entwidelte. Landverkauf der Tataren u. Landvermeſſung verhalfen allen Samilien zu ausreichenden Ländereien. Anfang der 80er Jahre bekam Caramurat Zuzug
aus Tagaul,
ein Teil jedoch 30g von Caramurat nach
Colelia weiter, kam aber dort nur fchledht vorwärts. Eine
andere,
1880 in Cogealia (Valea-Neagrä)
angeſiedelte
Gruppe aus den Dörfern bei Odeſſa gelangte erſt nach
mannigfachen behördlihen Schwierigkeiten zu Landbeſit.
Durch die Nähe der Stadt Konſtanza nahm dieſe Gründung
dann raſc< eine günſtige wirtſch. Entwidlung. Eine kleine dt.
Gruppe verwandelte vorübergehend (1883--86) das blühende
türk. Dorf Ortadhioi (Regina-Maria), in einem fruchtbaren
Tal des nördl. Waldlandes, in ein deutſches; dur ſtarken
Zuzug rum. Deteranen wurden indes viele Dt. dieſes Dorfes
zur Auswanderung na) Amerika veranlaßt, ſo daß das dt.
Gepräge der Gemeinde wieder verloren ging.
Der Bevölkerungsüberſchuß der dt. Gründungen aus dem
erſten "Zeitabſchnitt der dt. Anſiedlung drängte die jüngeren
Söhne zur Ausfiedlung, teils in andere dt. Siedlungen, die
nod) Raum boten, teils in neue Tochtergründungen wie die
beiden von Bauern aus Atmagea u. Ciucurova gegründeten
Siedlungen Mamuslia (1891; Cäscioarele) u. das vor den
Toren von Konitanta gelegene Anadoldioi (1881; jetzt Teil
der Stadtgemeinde. Konitanka), das ſic) durch die Nähe der
Stadt gut entwidelte u. für den tirchl. Zufammenfchluß der
Dt. in der Stadt wichtig wurde (VII. 1). In dem Streifen
längs der rum.=bulg. Grenze wurden die verlaſſenen Dörfer
Caracicula (Limanul), Sarighiol (Albesti) u. Dalalä (Välcelele) durch die Präfektur in Konftanka dt. Auswanderern aus
Südrußland u. Iandlofen Samilien aus der nördl. D. zus
gewieſen. Auch hier hat die Anfeßung von Rumänen die Dt.
zur Weiterwanderung in umliegende Ortſchaften u. nach
Amerika (Kanada, Nord-Datota, kath. Dt. auch nad} Argentinien u. Braſilien) veranlaßt; nur die Dt. in Mamuslia
u. Sarighiol haben ſich troßdem gehalten. Die Adventiſten
unter den dt. Bauern von Sarighiol zogen im Laufe der
Zeit nac) Neue Weingärten (1892; Viile-Noi; heute Teil
von Konftanta). Auch der Seehafen Mangalia u. Osman=
faca (Bäräganul) erfuhren dt. Einwanderung. Die dt. Siedlung in Osmanfaca löſte ſic) bald wieder auf; ein Teil der
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199. Plan des Dorfes Cobadin nach der Doltszugehörigteit der Hofbeſitzer 1956.
Cobadin war urſprünglich ein großes, rein türkiſches Dorf und wird als ſolches ſchon 1726 erwähnt. Nach dem Krimkrieg ſiedelten ſich,

getrennt vom türkiſchen Dorfe, jedoch ebenſo geſchloſſen, Tataren an. Deutſche bauten ſeit 1890 zunächſt einen beſonderen Dorfteil auf,
kauften dann aber nad) und nach auch einen großen Teil der Tataren aus. Die Rumänen (1910 erſt 10--12 Samilien) nehmen heute
Nach) O. Klett.
ſchnell zu, während Türken und Tataren abwandern.
(Dal, Karte 200)

Siedler, Katholiken u. Proteſtanten, ſiedelte ſic) 1895 in dem
neugegründeten

Mangeapunar

(Costinesti) auf gepachtetem

Grund an, der erſt nach der rum. Agrarreform trotz geſetzlichen
Eigentums

an

den 30

Jahre

lang

bewohnten

Höfen

durch

Kauf in ihr Eigentum überging. Die ev. Samilien zerſtreuten

ſic) bald wieder; einige von ihnen ſiedeln heute in Schitul.
Don kurzer Dauer war die Niederlaſſung dt. Bauern in
Osmancea (1897). Die meiſten von ihnen wanderten nach
Alacap (gegr. 1901; Poarta-Albä) aus, das eine arme, aber
aufitrebende Gemeinde bildet. Als lezte Gründungen ent=
ſtanden vor dem großen Krieg durch die Niederlaſſung landloſer Samilien aus Caramurat u. Colelia die kath. Gemeinden
Tedirghiol (1907) u. Palazu-Mare (1909; jedoch jchon 1905

einzelne

ev. $amilien).

Die

Einwanderer

beider

Tochter-

fiedlungen haben meiſt kein Land erworben u. find weitgehend
verarmt. Gründungen meiſt vorübergehender Art find auch
die in bulg. Gebiet vorſtoßenden Niederlaſſungen zu Schiff
über Darna gekommener dt. Bauern aus der Krim u. dem
Kaukaſus in Cioban-Cuius,
Kurudſchachioi (Bräncoveni),
Arabagi u. Haſärläc (ev.) u. AlisAnife (kath.), da dieſe Siedler
von vornherein beabſichtigten, bald zurüd= oder nac Amerika

weiterzuwandern. Don

dieſen Gründungen beſtehen als ge-

ſchloſſene Gemeinden im Cadrilater nur noch die dur die
allgemeine Agrarreform u. die Durchführung der Landenteignungsgeſeße nad) dem Anſchluß an Rumänien ſchwer

getroffenen Siedlungen Cioban-Cuius u. Ali-Anife.

Nach

dem

Weltkrieg

kam

es einige

Male

zu

ſtärkerer dt.

Einwanderung aus Beſſarabien (1923-25 u. 1950— 32). Die
Einwohnerzahl

von

Cobadin

verdoppelte

ſich.

Neue

Grün-

dungen entſtanden nur als Tochterſiedlungen der alten Gemeinden, beſonders wieder aus Atmagea u. Ciucurova. Als
ſolMe

(1921;

Gründungen

Nisipari),

entſtanden

Seremet

die

(1922;

ev.

Siedlungen

Casian;

Caratai

eingegangen),

Saidia (1932). Ein Verſuch, in Agemler Siebenbürger Sachſen
aus dem Burzenland als Halbbauern anzuſiedeln (1923—25),
iſt an der ihnen fremden Wirtſchaftsweiſe geſcheitert. Sie
wanderten ab; nur beſſarab. dt. Samilien blieben zurüd.
Lit.: Traeger, P.: Die Dt. in der D., zugleich) ein
Beitr. 3. Geſch. der dt. Wanderungen in Oſteuropa. Stg.

'22. (Schr. d. DAI. R. A, Bd 6.) — Bilder aus der D.
TAIL 1. a.=- Meyer, H.: Die Diaſpora der dt. ev. Kirche
in Rumänien, Serbien u. Bulgarien. Potsdam '01. —
Wagner, €.: Bei dt. Bauern in der D. In: Zeitwende.

Ig. 4, 28. 2. Halbbd. S. 97ff., 255 ff. — Petri, H.: Ev.

Diafporapfarrer in Rumänien im 19. Jh. Bln '30. (Studien 3. Geſch. d. ev. Pfarreritandes. H. 5.) — Derj.: Der
Gründer von Jatobfontal. In: Dt. Kal. f. Rumänien

1936. — Leyer, O.: Geſch. des dt. Dorfes Kobadin in
der D. Wiesbaden ['32]. — Adam, J.: Aus d. Geſch. d.

Kirhengem. Ciucurova. Bukareſt ['32]. — Enßlen, O.:
Die Kolonie Tariverde. In: Dt. Doltstalenderf. Beſſarabien

1932.

Th. Steinbrucker m. Beitrag von H. Petri.
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200. Der Hattert von

Cobadin

nad} der Dolfszugehörigteit
(Dgl. Karte 199)

2. Doltstörper und volfliche Lage. — Die gediegene Dar-

ſtellung, die die ftammesmäßige Zuſammenſetzung der dt.
Siedlung wie ihre Gemeinſchafts- u. Geilteshaltung dur
P. Traeger gefunden hat, geſtattet, an dieſer Stelle die Kennzeichnung der voltlichen Lage der Dt. in der D. auf einige
Bauptzüge u. Derweifungen zu beſchränken. Die Grundlagen
ihres voltlihen Lebens find die gleichen wie die der Dt. in

Beſſarabien (dort IV. 3), der Zwijchenheimat der meiſten
Dobrudſchadt. Als Heimatgebiete ihrer Doreltern find vor

allem aus dem Doltsaut an Liedern — das im Gegenſatz zu
der Überlieferung bei den beſſarab. Dt. trotz des au in der
D. durchaus pietiftifch beſtimmten Geiſtes hier alt u. wohlbewahrt iſt — die Pfalz, Heſſen, Schwaben, das Elſaß u. in
leßter Linie Norddeutſchland erkennbar. Als einzige durchgehende jtammliche Scheidung iſt in der D. jene zwiſchen
oberdeutſch u. niederdeutſch beſtimmten Doltsteilen erhalten
geblieben („Schwaben“ ; „Kafchuben“ oder „Platte“), wobei
in allen Einzelfällen
oberdt.-niederdt.
gemiſchter
Dorfgründung die „Ihwäbifchen” Teile der Siedlerichaft ſich als
die kräftigeren, überformenden erwieſen haben (TIV. 6).
Der Doltstörper des Deutichtums in der D. zeigt ungewöhnliche Erbgejundheit trotz äußerſt weitgehender Inzucht,
die dorfweiſe verſchiedene törperliche Tupen, Häufung des

gleihen Samiliennamens

in einem Dorf (3. B. in Malcoci

ein Samilienname durc) 17 verwandte Samilien vertreten)
u. Beſchränkung auch der häufigſten Samiliennamen vorwiegend auf ein einziges Dorf, ihr Stammdorf in der D., zur
Solge hat. Die durchſchnittliche Kinderzahl betrug nad)
Traegers während der dt. Beſetzung angeſtellter Erhebung

der Landbeſitzer 1956.

5,35 auf eine dt. Samilie (3. B. hatte Adam Kühn 8 verheiratete Kinder, 49 Enkel, rd 250 Urenkel). Die Sterblichkeit
iſt gering, hohes Alter die Regel; Erbkrankheiten fehlen völlig.
In keinem Dorf iſt daher ein Arzt. Die Zahl der in die D. eingewanderten Samilien hatte ſich bis 1917 vornehmlich durc)
Eigenwachstum verdreifacht.
Das weit überwiegend bäuerliche Gemeinſchaftsleben u.
die geiſtige Cage ſind durch ſtrenge, tirhlidy beſtimmte Zucht
u. karge Lebensweiſe gekennzeichnet. Die Dorfordnung hat
ihren erzieheriſchen Mittelpunkt auc nach der Einführung
der rum. Derwaltung in der Stellung des von den Dorfgenoſſen freiwillig gewählten Schulzen. Die Kraft dieſer freiwilligen Gemeinſchaft5ordnung, wie ſie etwa in der Schulzenbevollmächtigung von Caramurat aus dem Jahre 1910 in
reinſter Sorm erſcheint, iſt bis in die neuere Zeit hinein erhalten geblieben u. erweiſt ſic) dem Gemeingeiſt aufs engſte
verwandt, wie er in der durch die Rechtsdenkmäler des
Mittelalters bezeugten Blütezeit dt. Gemeinſchaft5ordnung

im

Reich wirkſam

deutſchtum

nur

war.

wenige

Doltsführer

ſind dem Dobrudſcha-

beſchieden geweſen.

Unter ihnen iſt

die lautere u. kräftige Bauerngeſtalt Adam Kühns in Atmagea
(„Dater Kühn“, 1809-1903)
lebendigem Gedächtnis.

LQit.: Traeger,

bei den Dt. der D. no)

P.: JIV. 1.

heute in

(14) HR.

3. Agrarverfaſſung. — Die Aufgliederung des dt. Landbefites u. der Betriebsgrößen (III. 2. c, Tabellen) läßt die
Grundzüge ihrer Agrarverfaſſung erkennen. Aufs Ganze
geſehn erſcheint die Landausſtattung zu Eigentum am günſtigſten im Kreiſe Tulcea, wo faſt */, der dt. ländlichen Sa-

milien am Land teilhaben; das entipricht etwa andern vergleihbaren Zuſtänden im bäuerlihen Südoft-Deutichtum.
Dagegen ſinkt der Landanteil in den ſüdl. Kreifen auf rd
60-50 v. H. der dt. Samilien, was angeſichts ihrer Berufs
gliederung zunächſt erſtaunlich) gering erſcheint.
Allein hier wie dort klaffen überdies Beſiß- u. Betriebsverhältnis auseinander u. verbieten eine rein zuſtändliche
Betrachtung. Was die beiden Gliederungsgruppen nach Betriebs- u. Beſißgrößen im Dergleich zueinander bezeugen, iſt
vielmehr als Querſchnitt durch ein zielgerichtetes Geſchehn
zu deuten: als die fortſchreitende Landnahme gemeinſchaftsgebundner Gruppen
von Bauern
deutſcher Art in der
Schwarzmeerſteppe kraft ausgelöſten Bevölkerungsdruds,
ausgreifenden Bodenhungers u. überlegner Arbeitstüchtigkeit in der völterfchaftlihen Gemenglage. Das Arbeitsverhältnis zum Boden geht darum dem Eigentumsverhältnis
voraus; dieſes iſt teils erſt im Entſtehn, teils in der Erweiterung begriffen.
Auszugehn iſt daher zwe>mäßig von den Betriebsflächen.
Und hier hebt ſim unverkennbar zunächſt eine Gruppe aus
dem Insgeſamt heraus: die (nicht im Sinne des Beſitzes,
ſondern der Arbeit) landloſen u. landarmen Samilien, die
zum kleineren Teil Parzellen bis zu 2 ha bebauen, zumeiſt
aber ohne bäuerlichen Eigenbetrieb leben. Sie machen in
Tulcea ?/,, in Konftanta (Vord- u. Südteil) die Hälfte, in
Caliacra ſogar */, der dt. ländlichen Samilien aus. Darin
ſind zunächſt die Träger der nichtlandwirtſch. Berufe, vor

allem kleines Dorfgewerbe enthalten: entſprechend der ge-

ſchloſſenen Hofübergabe erfolgt die Anreicherung der Dörfer
mit gewerblichen u. öffentlichen Berufen aus überzähligem
Nahwuds, der zwar land- u. gemeinſchaftsſtändig bleibt,
aber doch vom Hofbauerntum u. ſeinem Derhältnis zum
Boden ſcharf abgeſetzt iſt — eine echte ſtändiſche Ausgliederung nach deutſcher Art, nur daß der Berufswechſel innerhalb
des Dorfverbandes erfolgt u. verbleibt. Dieſe Gruppe der
gefellfchaftlihen Entfaltung aus dem Bauerntum macht

rd t/, der dt. Samilien aus. Zahlenmäßig nod ſtärker iſt der
zweite Teil dieſer „Candarmen': das ſind die Altenteiler
oder Ausgedinger na der Hofübergabe, die fich zwar mand<-

mal Landſtüde zu eigentümlicher Nutzung vorbehalten (was

entweder
kaum

unmittelbar oder

mittelbar erfolgen kann), aber

je einen Eigenbetrieb führen. Dank der Langlebigkeit

einerſeits, der frühen Hofübergabe andrerſeits ſtellen dieſe

Altenteiler noc volle „Altfamilien“ dar, die abgelöſt u. doch
im Derhältnis zu den gegenwärtigen Höfen eine echte Alters=

Uaſſe bilden. So tritt auch im Generationswechfel das Geſet
der

Ausgliederung

zutage,

ſchafft

eine

wirkſame

Lebens-

ordnung der Gleichzeitigkeit u. unterſcheidet dies dt. Dobrudfcha-Bauerntum aufs ſchärfſte von jeder Agrarverfaffung
oſteurop. Art. Die Zahl dieſer bäuerlichen Altfamilien kommt

nahe an die der großen Höfe heran, ſo daß faſt jede dieſer

Einheiten gleichſam doppelt beſetzt erſcheint.
Den eigentlichen Tragkörper des Deutſchtums

in der D.

(u. 3war ſowohl im Sinne der Gattungsleiftung durch Sort-
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pflanzung u. Aufzucht, als auch der wirtſchaftenden Beſtanderhaltung durch bäuerliche Arbeit) ſtellt demna jene verbleibende Hälfte der ländlimen Samilien dar, die mehr als
2 ha Landes bebauen (insgeſ. 1460 Höfe). Dieſer Tragkörper
aber iſt eindeutig beſtimmt durch einen gediegenen Kern von
Großbauern (Betriebe über 20 ha), die faſt die hälfte der
Höfe ausmachen u. etwa 4/, der Gefamtlandfläche bebauen.
Mit dieſem Anteil iſt die Kernbildung außerordentlich ſtark
durchgeprägt. Die bezeichnendfte Geſtalt iſt der Hof um 35 ha
(oder, in deutfchrechtlicher Ausdrudsweiſe, von 2 Hufen);
aud der ganz große Hof verdoppelten Größenmaßes iſt an
der Betriebsflähe no< ſtark beteiligt, während die obere
Grenze nur ſelten u. um ein geringes die 100 ha überſchreitet.
Nur im Kreiſe Tulcea liegt das bezeichnende Maß etwas
tiefer, indem hier neben dem Großbauern um 35 ha der
große Mittelbauer um 15 ha den bäuerlichen Kern beſtimmt.
Auf dieſes große Hofbauerntum ſtändiſcher Prägung iſt
die Landnahme der Dt. in der D. ausgerichtet: es bildet den
Kern des ländlichen Traglörpers; es iſt die Mitte einer zugleich eigenſtändigen u. gebundnen
Alters- u. Berufsgliederung; es iſt Antrieb u. Bewegungsgeſeß auch dort, wo

es no) nicht oder nur unvollkommen Zuſtand u. erfüllte
Wirklichkeit geworben iſt.
Das lette ſpricht ſic? am deutlichſten im Zurüdbleiben des
Eigentums hinter der Nußung aus. Das geſamte LCandeigentum der Dt. umfaßt etwa 25100 ha; damit kommen auf den
bäuerlichen Beſitz (Samilien mit über 2 ha Landeigentum)
durchfchnittlich je 16,9 ha. Die Betriebsfläche beträgt aber
37320 ha, fo daß fich der Durchſchnitt für die bäuerliche
Nußung (Samilien mit über 2 ha Wirtichaftsland) auf 25,5 ha
erhöht. Ein rundes Drittel des von den Dt. bewirtſchafteten
Nußlandes iſt aus dem Eigentum andrer Doltsgruppen
zugepadtet (aus der Hand von Türken, Tataren u. rum.
Grundbefißern). Dementſprechend verſchiebt ſic) auch das
Derhältnis der Größenklaſſen beim Dergleich zwiſchen Eigen=
tum u. Nußung für ſämtliche Einheiten über 2 ha. Die
kleinen u. mittleren Stellen von 2—20 ha ee Tulcea von

2—10

ha)

überwiegen

fürs

Eigentumsverhältnis

zahlen-

mäßig bei weitem u. bilden auch flächenmäßig einen erheblichen Anteil. Sür die Nußung kehrt fich das Derhältnis zugunſten der großen Höfe entſcheidend um u. beweiſt, daß
das Eigentumsverhältnis nur den Anſatz der Landnahme
unter der Enge der Derhältniſſe u. den Schwierigkeiten des
Neubeginns wiedergibt, nicht aber den Sinn der dt. bäuerlihen Lebensordnung. Die Derminderung der kleineren
Bauernſtellen unter dem Gefichtspuntt des Arbeitsverhältniſſes u. des Nußlandes kommt zuſtande erſtens durch Zupacht aus fremder Hand, welche die Betriebsfläche auf die
angeſtrebte Größenklaſſe aufrundet; zweitens durch den
Derzicht kleinerer Eigentümer auf eine Eigenwirtſchaft;
drittens durch Derpachtung von Teilen des Eigenlandes
ſeitens nichtbäuerlicer Samilien, die ſic) mit Parzellen-

wirtſchaft begnügen. Dagegen iſt beim großbäuerlichen Beſitz

pachtweiſe

Landabgabe

ſremder Hand häufig.

ſeltne

Ausnahme,

Zupacht

aus

Der eingehende räumliche Dergleich verdeutlicht den Sachverhalt: die von Nord na) Süd einander folgenden Gebiete
Kreis Tulcea u. die Kreisteile Konſtanßa-Vord u. Konftanka=
Süd ſtellen zugleich auch drei Abſchnitte der Landnahme im
Querſchnitt dar (die Zahlen für den Kreis Caliacra ſind im

ganzen zu klein, als daß ſie mit gleicher Beweiskraft ausgewertet werden könnten; allein ſie fügen ſich, richtig ver=

ſtanden, durchaus in das Geſamtbild ein).
Der Kreis Tulcea iſt der einzige, der eine gewiſſe Sättigung
erkennen läßt u. im Zuſammenhang damit ſo etwas wie Beſcheidung ins Dorhandene: der Anteil des aus fremder Hand
zugepachteten Bodens bleibt gering (unter 15 v. H. des dt.
Nutßlandes) u. bewirkt im weſentlichen nur eine Dermehrung
der Betriebsgrößenklaſſe von 20--50 ha; Eigentums- u.
Arbeitsverhältnis. kommen einander im ganzen u. im ein-

zelnen recht nahe; andrerſeits iſt der Kreis der Landeigen-

tümer weiter gezogen als ſonſt (*/, der dt. Samilien gegen ?/,

u. weniger in den andern Kreiſen), ſo daß immerhin 8 v. H.
der dt. Eigentümer ihr Land nicht ſelbſt nußen, ſondern abgeben können; entſprechendes gilt für die „landarmen Sa-

milien”, wovon !/, Parzellenbeſitß aufweiſt (gegenüber */, im

Norden des Kreifes Konftanka u. no< weniger in den Süd-

kreiſen). Andrerſeits aber mißt der bäuerliche Beſitz im Durch=
ſchnitt nur 13,1 ha, u, auch das bezeichnende Maß für den
Kern des Tragkörpers iſt gegenüber den Südkreiſen um eine
Größenklaſſe geringer.
"
Im Nordteil des Kreiſes Konftanka macht das fremde

Pachtland bereits ?/, der dt. Betriebsflächen aus u. bezeugt
damit den ungeftillten Bodenhunger, der ſic) auch in all den
andern Zügen auswirkt, die bereits im Unterſchied zu Tulcea
hervorgehoben wurden. Die Zupadt bewirkt eine UmIhichtung gegenüber den gegebenen Eigentumsverhältniffen
derart, daß die Hälfte der Beſitzer bis zu 10ha u. ?/, derer von
10—20 ha als Betriebe verſchwindet, während die Größenklaſſe von 20—50 ha faſt verdoppelt, die über 50 ha verdreifacht erſcheint. Wie groß aber auc immer der Anteil des

Dadıtlandes ſei, fo ſtimmen die Summen

der Betriebseinheiten

doch

nahe

der Eigentümer u.

überein.

Das

heißt,

daß

faſt alle dt. Höfe den Rüdhalt an eignem Landbeſitz haben,
wobei ſich insbefondere auch mittelbäuerliche Stellen zur

Großbauernwirtichaft emporarbeiten.

macht nun

Dieſe Seftigung im Eigentum

aud den Hauptunterſchied gegenüber dem
Südteil des Kreifes Konſtanza aus. Denn
hier find faſt ?/, aller dt. Iandbearbeitenden
Samilien ohne eignen Grundbefiß u. ſtellen,

dt.

Landnahme dar. Dieſe PaHthöfe treiben
auh den Anteil des fremden Landes an den
Betriebsflächen auf etwa 45 v. Hb. hoch,

ohne daß

die Zupacht

bei den dt. Land-

Vordere

201.

Blumengarten,

worden.
Die dt. Dörfer der D.— im TI des Landes reine Wald»
rodungsdörfer — bilden langgeitredte, aus eingafligen

Straßendörfern hervorgegangene mehrgaflige Anlagen mit
geraden breiten Hauptſtraßen (Tariverde 2,5 km lang, rd
35m breit; Earamurat 1,5 km lang, 24m breit; Mamus=
lia 2 km lang, 22 m breit). Hat die Bebauung der meiſt in
nord—füdl. Richtung laufenden Hauptſtraße die Gemarkungsgrenze erreicht, fo werden hinter den beiden urſprünglichen
Häuferreihen gleichläufige einſeitige Straßen angelegt (Tariverde 4 Häuferreihen, Caramurat 12, Cobadin 5 [Karte 199
u. 200], Sarighiol 5). Nur wenige Siedlungen weichen von
dieſem Grundriß ab, fo Malcoci dur< die no erhaltene eingaflige Grundform, Atmagea durc die ſternförmig von der
Kirche ausgehende Straßenführung, Alacap durch Anpaffung

an die rum. Siedlungsform. In Cogealac ſchoben ſich die zu-

nächſt am Dorfrand ſiedelnden Dt. nach Abwanderung der
Türken in die Hofpläße um den Marktplatz ein, wurden dort
aber nad; 1900 durch Rumänen u. Juden ausgelauft u. ſiedeln
nun wieder im äußeren Dorftreis. Ehemalige dt. Siedlungen
weiſen 3. T. noh die breite dt. Straße auf (3. B. Caracicula).
Durd bie Bepflanzung der Straßen mit ſorgfältig gepflegten
Bäumen heben ſich in der baumlofen D. die dt. Dörfer als
grüne Infeln von den Siedlungen der nichtöt. Bev. ab.

Lit : Traeger,

P.: TIV.

1.

Grundriß eines deutſchen Bauernhofes in Eogealac.
2. Wohnhaus,

ſchuppen, 6. Schafſtall,7.

Obſtgarten,
eigentümern dasſelbe Ausmaß wie im Vordteil des Kreiſes erreichte. Dielmehr iſt ein
größerer Teil der kleinen u. mittleren Stellen in dt. Beſitz
als — no unausgewacſene-- „Aufſtiegshöfe“ zu erkennen,
wodurd die Neubildung dt. Bauerntums aus dem Pachtver(34) G. Ipsen.
hältnis heraus erfolgt.
4. Siedlungsbild. — Ohne beſondere behördliche Vorſchrift
find Dörfer u. Gehöfte von den Siedlern in größter Regelmäßigteit, wie in ihrem füdruff. Herkunftsland, angelegt

Th. Steinbrucker.

5. Doltstunde. — a) Hausbau und Wohnweife. —
Dorfanlage u. Hausform gehen auf die in den dt. Kolonien
in Beſſarabien u. Südrußland gebräuchlichen Sormen 3urüd
(TBeffarabien IV. 5 u. Karte 76 u. 77), weiſen aber ihnen
gegenüber in einzelnen Zügen Abweichungen, beſonders
eine erhöhte Regelmäßigkeit auf, jo etwa darin, daß das
Wohnhaus in allen Höfen auf ber gleichen Seite u. im

gleihen Abſtand von der vorderen hofmauer liegt u. in
der Regel nur aus Dorraum („Dorfaal”), Küche u. zwei
Zimmern beſteht (Karte 201 u. 202). Giebelzeihen u. lebhaft farbiger Anſtrich der nad) der Straßenſeite liegenden,
meiſt verfchalten Giebeldreiede find häufig. Die Stallungen
liegen vielfach mit dem Wohnhaus unter dem gleichen Dach.
Als Sommeritallung für das Großvieh dient ein einfaches
Wetterda<, der „Harman“, zum Trodnen u. Aufbewahren
des Maifes ein Maisftall, der „Hambar“. Der eigentliche
Wirtfchaftshof mit Drefchplaß, Strohfchober u.Spreufcheune iſt
durch eine Mauer von dem übrigen Teil des Hofes getrennt,
ebenſo vom Hinterhof der den Abſchluß bildende Garten.
b) Sitte undBraud. — Alte Sitte zeigt die Kleidung
der Männer noh in den gefchloffenen kath. Gemeinden. Sie
iſt nicht durch ältere dt. Tracht beſtimmt, ſondern in Südzußland angenommen worden: hohe Stiefel, leichtes, oft
rotes Hemd, über der Hoſe mit einer breiten farbigen Binde
mehrfach feſtgelegt, u. buntes Halstuch, ſommers Schirm=
müße, winters hohe ſchwarze Pelzkappe. In den ev. Gemeinden iſt bei Männern u. Srauen die ältere Tracht meiſt
der ſtädt. Kleidung gewichen.
Die mit dem Jahreslauf verknüpften, auf dt. Dolksgut
beruhenden Gebräuche ſind im ganzen gemeindeutih, im
einzelnen durch ſtammliche Derſchiedenheiten vom Mutter-

oder Südseite
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Pferdeſtall,

4. Kuhſtall,

5. Wagen- und Geräte-

Spreuſcheune, 8. Heu- und Strohſchober, 9. Gemüſe- und
10. Dreſchplaßz, 11. Brunnen, 12. Hühnerſtall, 13. "Sommertüche.

Rück - oder Nee,
VFL
ANGE

7
7
7

Hofseite

der

N SM

die Wahstumsſpize

Straßenseite

als Pächter,

7

u
/7

EA

ZL

Vordere

202. Deutſches

ZB

zum

oder Südseite

wre

Entworfen von 6. Weingärtner,

Koloniftenhaus

in Cogealac.

land her beſtimmt. In den kath. Dörfern haben ſich dieſe
Bräuche im allg. verhältnismäßig gut erhalten. In den ev.
Gemeinden iſt ihnen die pietiſtiſche Geiſtesrichtung ungünſtig
geweſen.
Die voltstümlihen Sormen der Lebensfefte (Hochzeit,
Kindtaufe, Konfirmation, Begräbnis) ſind die gemeindeutſchen u. zwar völlig den in den kolonialen Herkunftsgebieten der
Einwanderer (TBeſſarabien IV. 5. b) ausgebildeten gleich.
Über die bei den Dt. in der D. allgemein verbreiteten Dorſtellungen des Dolksglaubens u. über Sagen u. Märchen fehlen

Aufzeichnungen.

£it.: JIV. 1.

P. Traeger }.

6. Sprache und Sprachgebrauch. -- Unterſuchungen über

die dt. Mundarten in der D. liegen nod) nicht vor (1936). Im

allg. zeigen ſie ähnliche Züge wie die der Dt. Beffarabiens
(Tdort IV. 7). Überwiegend wird Schwäbilch geſprochen, u.

zwar in einer abgewandelten Mundart, wie in Beſſarabien.
Rein-niederdt. Kolonien find Atmagea, Eiucurova u. feine

Tochtergemeinde Mamuslia. In Kolonien mit anfänglicher Zufammenfeßung aus nieder= u. oberöt. Doltsteilen hat
fih das Schwäbifche als ſtärker erwieſen (3. B. in Eogealac)..
Schriftdeutfch wird wenig geſprochen u. iſt dann nicht frei von.
munbdartlichen Beſtandteilen. Die fremden Einſchlüſſe in den.
dt. Mundarten beſchränken ſi) auf einige noc<h aus Rußland
in die D. mitgebrachte Entlehnungen, vereinzelte türk.

Wörter u. einige aus dem Rumäniſchen eingebürgerte Bezeichnungen behördlicher Perſonenu. Einrichtungen, wie „Primar“ (Bürgermeiſter), „Primarie“ (Bürgermeiſteramt), „Judekat"“ (Gericht).

V. Politiſches

Leben der Deutſ<en.--

R. Spek.

Der eigen-

tümliche Werdegang der dt. Kolonien in derD. u. der Umſtand,
daß die Dt. nicht in geſchloſſenen Siedlungen leben, haben es

mit ſich gebracht, daß troß ausgeprägten volklichen. Bewußtſeins im einzelnen ſich ein ſelbſtändiges polit. Leben bis vor

kurzem nicht entfalten konnte. Erſt 1924 wurde nad} dem Bei-

ſpiel der dt. Siedlungen in den anderen nad) dem Krieg an
Rumänien angegliederten Gebieten der „Derband rum. Bürger

dt. Abſtammung in der Dobrudſcha“ gegründet, der ſich die
polit. Zuſammenfaſſung der Dt. aus der D. u. die Vertretung
der Belange der dt. Gemeinden zur Aufgabe machte. Gelang es
dem Derband au nicht, durch Abſchluß von Wahlpakten
mit der jeweiligen Regierungspartei einen eigenen Der-

treter ins Parlament zu entſenden, fo verwirklichte

er doch

1

verſchiedentlich wichtige Anliegen dt. Gemeinden (Zuteilung
von 10 ha Land an jede Kirchengemeinde; einige Schul=
bauten; Anſtellung dt. Lehrer u. a. m.). 1931 ſchloß er ſich
dem „Derband der Dt. in Rumänien“ an. Da das voltspolit.
Leben der Dt. in der D. noch in den Anfängen
widlung ſteht, ruht die Arbeit des Derbandes

feiner Ent=
im wefent-

dt. Dörfern keinen großen Einfluß befißen. Auch ſonſtige Wirt»
Ichaftsorganifationen fehlen.
Th. Steinbrucker.
VI. Kirdlihes Leben. — 1. Deutſche proteſtantiſche
Arbeit. — Das religiöſe Leben bildet den Kern des geiſtigen
Lebens im ländlichen Deutſchtum der D. überhaupt; Zeitſchriften u. Kalender religiöſen Inhalts find das hauptſäch-

lichen auf den führenden Männern (Dorfigende: 1924—27
M. Leier, 1927—29 €. Brenner, 1929/30 H. Wenzel, 1950-34

liche Bildungsgut. In ſtrenger, mit harten Strafen, bis zum
Ausfchlug aus der tirdhl. Gemeinſchaft, gehüteter Zucht u.

letten Jahre hat aud) die Dt. in der D. erfaßt, u. es beſteht
begründete Ausficht, daß der „Gaurat Dobrudſcha“, wie die
polit. Dertretung der dt. Doltsgemeinfchaft in der D, nach
dem Doltsprogramm ber Dt. in Rumänien vom 22. Okt. 1935

Ausprägung hat die Dermifchung mit der fremdgläubigen u.
fremdvolklichen Umgebung verhindert u. weſentlich zur Erhaltung ihres Deutſchtums beigetragen, aber die Bildung von
Sekten (faſt allenthalben Baptiſten; in der Kolonie „Neue
Weingärten“ bei Konſtanka eine [tarke Adventiſtengruppe) u.
tiefer religiöſer Gegenfäße innerhalb der Ortſchaften u. Samilien gefördert.

Die

ſeit 1934 JI. Klutas).

©. Mau,

Doltsbewegung

der

heißt, in enger Zuſammenarbeit mit dem „Doltstat (früher:
Derband) der Dt. in Rumänien“ künftig zur kräftigen Dolks©. Mauch.
organifation ausgebaut wird.

VI. wirtfhaftlihes Leben der Deutſchen. —
1. Landwirtſchaft. — 78,2 v. bh. der dt. Bevölkerung in der D.
leben faſt ausichl. von dem durch gründliche Bobenbearbei=
tung für die anderen Doltsgruppen vorbildlichen Aderbau
(vorzüglich Winter= u. Sommerweizen, Gerſte, Hafer, Mais,

Leinſamen, Raps; weniger Bohnen, Kartoffeln, Roggen), da
das Klima weder den zur Viehzucht nötigen Klee= nod) an=
deren Sutteranbau zuläßt, jede Regelung des Abfates fehlt
u. anderſeits der Boden noch wenig Düngung erfordert. Gartenbau fehlt faſt ganz. Nur Melonen u. Kürbiffe werden
allenthalben, die Sojabohne wird verfuchsweife hie u. da, in
Konſtanza von einigen Bauern Obſt angebaut. Der dt.
Weinbau

die harte

beſchränkt

algeriſche

ſich mit vereinzelten

Rebe,

die

einen

Ausnahmen

ſehr

auf

ſtarken Wein

bringt. Die Diehhaltung beſchränkt ſich auf den Eigenbedarf,
abgeſehen von einigen Gemeinden bei Konftanta, die Mil

u. Sahne in größeren, Butter u. Käfe in geringeren Mengen
abfeßen. Die in den einzelnen Dörfern ſehr verſchie denartige Diehhaltung — 3. B. auffällige Abneigung gegen
die Schafhaltung in den kath. Gemeinden — umfaßte (1935)
5175 Pferde u.4395 Rinder (in diefen beiden Gruppen die
über ein Jahr alten Tiere), 4802 Schafe (einjchl. der Lämmer), 5302 Schweine (über 6 Monate alt). Dagegen iſt die
Geflügelzucht beträchtlich (durchfchnittlich 150—200 Hühner
u. entſprechend viel Gänſe, Enten, auch Puten auf einem

Bauernhof).

Edelzucht

der Diehhaltung

wird

weder

im Sruchtbau

nod in

geübt, bis auf vereinzelte Verſuche, Sim-

menthaler Dieh aus Siebenbürgen in die einheimifchen
Schläge einzutreuzen. Wandel auf dieſem Gebiet kann erſt
na

der ihrerſeits von

Lebens im Ganzen

der Entfaltung

des eigenvoltlichen

abhängigen Schaffung einer dt. land-

wirtſch. Organiſation erwartet werden.

2. Induſtrie und Gewerbe. — Der geringen Entwidlung

der Induſtrie in der D. entſprechend find auch die Dt. nur
ganz wenig außerhalb der Landwirtſchaft u. des ihr eng

verbundenen Dorfhandwerts tätig, vor allem in ber Mühleninduſtrie (23 Mühlen in dt. Hand, dav, 19 mit Motorantrieb,
3 Windmühlen,

1 Waſſermühle). In einigen Orten beſitzen

Großbauern Anlagen zur Herſtellung von Zementziegeln u.

Drefchiteinen (3 Betriebe). Nac dem Krieg entſtanden
einige dt. Tertilunternehmen, als größtes die Wolltämmelei
u. »fpinnerei von R. Görres (aus Lodzer Weberfamilie) in
Cogealac; ein Abzweig der Sirma W.Steintes Söhne in Tarutino (Beſſarabien), deſſen Gründung in Murfatlar zur Bildung einer dt. Gemeinde führte; 2 Betriebe in Adam-Cliſſi
u. Bogbdali; 2 Wirtereien mit Heimarbeit. Den verhältnis=
mäßig ſtarken dt. Anteil am gewerblichen Leben in Kon
ftanka ſtellen meiſt aus anderen Siedlungsgebieten zuge30gene Doltsgenoffen. Im übrigen find Dt. faſt nur als Angeſtellte in den Petrolgefellichaften u. einer Niederlage der Hermannſtädter Lebensmittelinduſtrie „Lica“ in Konſtanza tätig.

Lit.: Adreßbuch der dt. Etappenverwaltung. Bln
"17. — Dobrogea. I. 1. a.
3. Wirtſchaftliche Organiſationen. — Eigene Wirtichafts=

u. Kreditorganifationen haben ſich die Dt. noch nicht ge=
ſchaffen. Einzelne -Derfuche (1912, 1914, 1922/23), eine dt.
Bank zu gründen, find geſcheitert. Die dt. Bauern find auf die
in allen größeren Gemeinden mit Ortsſparkaſſen vertretenen
Doltsbanten angewieſen, auf die die Dt. jedoch fefbft in den

Sitte wirkt ſich dieſe religiöſe Grundhaltung aus. Ihre ſcharfe

Die Dt. der D. find zu etwa zwei Dritteln Pröteftanten. Die
in ſtrenger kir<Hl. Bindung aus Beſſarabien auswandernden dt.
Bauern gründeten ſchon in der Zwiſchenſiedlung bei Ploegti

(1843) eine Kirchengemeinde.

Nach der Weiterwanderung

nad Jakobſonstal, wohin der bisherige Pfarrer nicht folgte,
traten ſonntäglicher Leſegottesdienſt u. Kinderlehre unter
Leitung eines Bauern u. gelegentliche Wahrnehmung von
ämtshandlungen durc einen Geiſtlichen aus Bukareſt an die
Stelle des Pfarrdienftes. Die dt. Siedlung in Atmagea erhielt
1849, ein Jahr nad} ihrer Gründung, den erſten dt. Pfarrer,
der jedoch 1853 wegen Streitigkeiten mit der Gemeinde fein
Amt aufgeben mußte. Die nördl. Siedlungen (Atmagea, Ciucurova u. Cataloi) u. die Proteſtanten in Tulcea u. Ismail
unterſtellten ſic dann dem Ev. Oberlitchentat in Berlin, der
von 1858— 1918, mit Ausnahme einer Datanz in den Jahren
1872—-86, Geiftliche aus dem Dt. Reich als Pfarrer u. Dias
tone für die Gemeinden entſandte. Langſam gingen im Sortgang der Anſiedlung u. mit ihrer größeren Stetigkeit Kirdbau (3. B. Atmagea 1861 begonnen, 1862 unterbrochen, 1865
vollendet) u. der Ausbau der Pfarrfprengel vor ſic. Die Einwanderung ſeit 1872 fügte dem Kirchfpiel Atmagea die Dorf
gründungen in der mittleren D. ein. Die dt. Anſiedlung ſeit
1890 führte 1892 zur Gründung bes ebenfalls der Preuß.
Sandestirche angegliederten Kirchſpiels Konftanka (Ev. Kirchengemeinde Konftanta 1883 gegr.). 1921 wurde eine eigene
Pfarrei in Cobadin mit fämtl, Dörfern ſüdl. der Bahnſtation
Cerna-Dodbä—Konftanta, fo daß bei Konftanka nur bie
nahegelegenen Dörfer verblieben, u. 1926 eine Pfarrei in
GCogealac, mit dem nahen Tariverde, gegründet. Alle vier
Kirchſpiele gehören ſeit 1920 dem Kirchenbezirt Bukareſt der
Ev. Landeskirche A. B. in Rumänien an.
Die Dörfer, die alle Kirche oder Bethaus haben, werden
von ben Kirchfpielspfarrern regelmäßig abwechſelnd beſucht;
in der Zwiſchenzeit halten die Lehrer Lefegottesbienfte u. vollziehen im Notfall auch Amtshandlungen. Die dt. Bauern
fchwäb. Abtunft halten 1 bis 2 Mal wöchentlich nach pies
tiftifcher Überlieferung „Stunden“ ab mit Geſang, Leſung
(Bibel; Hillers „Schaptäftlein“, 18. Ih.), Caienpredigt u. gemeinfamem Erbauungsgefpräh. Zur Erhaltung der Kirche
ſpiele u. Gemeinden, die während des Weltkriegs im Seuerbereich der Kämpfe viele Derlufte am Kirchengut erlitten
haben, dient außer beſonderen Umlagen das vom Staat ges
gebene Kirchen=u. Schulland (meiftje5 ha), das verpachtet oder
von den Bauern in freiwilliger .Arbeitsleiftung beſtellt wird.
Lit.: Meyer, H.: Die Diaſpora der dt. ev. Kirche in
Rumänien, Serbien u. Bulgarien. Potsdam '01. —
Wagner, Ernſt: Die dt. ev. Gemeinden in der D. In:
Die ev. Diaſpora. Ig. 12, "30. S. 71ff. — Petri, Hans:
Ev. Diafporapfarrer in Rumänien im 19, Jh. Bln ’30.
(Studien zur Geſch. des ev. Pfarrerftandes. H. 5.).
[Bef. S. 98ff.] — Derſ.: Zur Geſch. der ev. Gemeinden
in der D. In: Kirdhl. BIl. aus der ev. Landestiche A. B.
in Rumänien (Hermannſtadt). Ig. 21, '29. S. 297ff.,
310ff., 321ff., 329 ff. — Statiſt. Jahrbuch der ev.Landestirhe A. B. in Rumänien (hermannitadt). Ig. 13, ’29.

— TW.ı.

H. Petri.

2. Deutſche katholiſche Arbeit. — Die kath. Dt., die ein
Drittel der Geſamtzahl der Dt. in der D. ausmadıen, bilden
die Mehrheit der röm.-tath. Chriſten in der D. überhaupt. Sie

wohnen

größtenteils

in eigenen

Dörfern

oder Dorfteilen

der 1935 das Öffentlichkeitsrecht erhielt

(1934/35: 60 Schüle

(IV. 1). Dt. Katholiken leben außerdem in den Städten
Qulcea (ſeit 1842), Sulina u. Konſtanza (kath. Gem. 1861).
Das aud in den kath. dt. Dorfgemeinden durch echte Srömmigfeit u. ſittliche Strenge gekennzeichnete religiöſe Leben

u. 25 Kinder im Kindergarten).
Die dt. Lehrer find ohne Unterſchied des Bekenntniſſes im
Derband der dt. Dobrudfcha-Lehrer (1933) zuſammengefchloffen.

prozeflion,
Lichtmeßfeier,
Blafiusfegen, Bittprozeffionen,
Bäuferweihe). Reich iſt der Beſtand an dt. Kirchenliedern in
dieſen Gemeinden. Überall beſteht ein guter Kirchenchor.

2. Doltstumsarbeit. — Beſondere Einrichtungen der Erwacſenenbildung gibt es noch nicht. Soweit Dereine (TXI)
vorhanden find, ſorgen fie bis zu einem gewiſſen Grad auh
für die Sortbildung der Erwachſenen. Nach dem Weltkriege
find durch Schenkungen aus dem Dt. Reich einige Dolts=
büchereien entſtanden, bis Ende 1935 in 9 Kolonien mit ins=
gef. 3400 Bänden, dazu kommt nod) die Bücherei des Lehrer:
verbandes, die 1954 gegründet wurde.
I
3. Wiſſenſchaft. — Zur Entwidlung einer eigenen bodenſtändigen Wiſſenſchaft, auch in der befcheidenften Sorm, hat
bis jetzt bei den Dt. der D. jede Dorausfeßung gefehlt. Au

hat die Gebräuche der alten Seite bewahrt (Sronleihnams=

Konfefjionelle Schulen find nicht vorhanden. Der Religions-

unterricht wird in dt. Sprache erteilt, in den Silialgemeinden
nicht regelmäßig.
Bis 1883 gehörten die Katholiken der D. unter die Juris=
dittion des Bistums von Nikopoli u. wurden von Ordensleuten, Kapuzinern oder Paffioniften, betreut. 1885 wurde
die D. dem röm.=tath. Erzbistum Bukareſt unterſtellt. Hatten
die bis dahin in der D. tätigen meiſt ital. oder bulg. Miffionare die dt. Sprache entweder garnicht oder nur notdürftig
beherrſcht, fo ſprechen die durch das Erzbistum Bukareſt entſandten Prieſter alle fließend Deutſch oder find Dt. Gegen=
wärtig beſtehen in allen kath. dt. Gemeinden eigene Pfarreien mit Ausnahme von Palazu Mare u. Techirghiol, deren
Gemeinden zu arm find, um eine Pfarrei zu unterhalten; fie
werden von Konjtanta bzw. Mangeapunar als Silialgemein=
den betreut. Die Pfarreien von Tulcea, Sulina u. Malcoci
gehören zum Dekanat Bräila; die übrigen Gemeinden find
im Dekanat Konftanka zuſammengefaßt.
£it.:Schematismus archidioeceseos romano-catholicae Bucarestiensis anno Domini MCM XXXIII una

cum brevi conspectu historico ejusdem archidioecesis.

Bukareſt ’33.— Unſere dt.=tath. Gemeinden in der D.
In: Dt. Kalender f. Rumänien 1931. Bukareſt (30). —
Pieger,N.:D.dt. Katholiken im Altreich u. in der D. In:
E. Kreis.
Die Getreuen. Jg. 10, '34.
VII. Geiſtiges Leben der Deutfhen.—ı. Schul:
weſen. — Die türk. Regierung ließ den Dt. auch in der Schulfrage freie Hand. In den fo bald wie möglich in anfangs behelfsmäßig, ſpäter eigenen Räumen eingerichteten dt. Ge-

meindejchulen wurde der Unterricht zunächſt von Koloniften=
föhnen verſehen, die etwas beſſere Schulbildung genoſſen

hatten. Mit wachſendem Wohlſtand ließ man beruflich vorge=
bildete Lehrer aus Beſſarabien u. Südrußland kommen. In
den bei dem Mangel an Lehrmitteln u. dem auf die Winter-

monate beſchränkten unregelmäßigen Schulbefuch möglichen

beſcheidenen Sormen war dieſer im allg. nur bis zum 12. Le=
bensjaht genoffene Schulunterricht völlig deutſch. Auch im
erſten Jahrzehnt nach dem Übergang unter rum. Herrſchaft
(1878) blieb der Unterricht in allen Sächern deutſch. Seit Anfang der 90er Jahre aber fchidte die Regierung rum. Lehrer
in die dt. Kolonien. Sie übernahmen mit Ausnahme der dt.
Sprach? u. der Religionslehre den geſamten Unterricht. Die
den dt. Lehrern verbleibenden beiden Sächer wurden aufzwei
Stunden täglich beſchränkt. Die dt. Gemeindefchhulgebäude
befchlagnahmte der Staat für die rum. Staatsfchule. Seitdem

gibt es, mit Ausnahme von Konitana, kein dt. Schulwefen,
aud keine konfeſſionellen Schulen, mehr. Troßdem halten die
dt. Bauern durch Unterhaltung eines eigenen dt. Lehrers zäh

an dem eingeſchränkten dt. Sprachunterricht feſt, der in Aus=

nahmefällen durch ein Entgegenkommen des rum. Schul=
direktors über das geſetzliche Maß ausgedehnt werden kann.

Nur in den beiden kath. dt. Gemeinden Garamurat u. Colelia

wird der dt. Lehrer auf Grund einer bei einem Beſu) des
Königs Carol I. gegebenen Zuſage (1905) vom Staat beſoldet.
In Konſtanza beſteht unter der Leitung der ev. Gemeinde
eine vierklaffige dt. Doltsfchule (1892; ſeit 1901 auf Grund
einer Stiftung von Stau Sophie Luther in Bukareſt in eige=

nem Gebäude). Bis zum Weltkrieg wurde die Schule auch

ſtark von nichtdt. Schülern beſucht (1915/16: 208 Schüler, da=
von 67 mit dt. Mutterſprache). Als konfeſſionelle Schule blieb
fie auch nad} dem Krieg beſtehen, durfte aber nad} den Schul=
gefegen von 1924/25 nur Schüler dt. Mutterſprache aufnehmen. Troß des ſtarken Rüdgangs der Schülerzahl gelang
es durch Dermietung des Schulhauſes als Sanatorium (1X)
u. dur Ausbau eines früheren Nebengebäudes, die Schule
zu erhalten. 1932 wurde ihr ein Kindergarten angegliedert,
19

Handwörterbud.

II.

Lit.: JIV. 1. u. VII. 1.

das kleine heimattundliche Schrifttum, das ſich in Sorm von

Dorfchroniten in der jüngſten Zeit zu bilden beginnt, wird
von Lehrern getragen, die aus Beſſarabien in die D. ge=
kommen find. So haben weitere Kreiſe von dem Deutſchtum
der D. erſt verhältnismäßig ſpät überhaupt etwas erfahren.
Die erjten genaueren Nachrichten über die dt. Anfiedlungen
wurden 1883 veröffentlicht. Eine erſte will. Darſtellung der
dt. Siedlungen in der D. gab PaulTraeger (geb. 1867 in Großhartmannsdorf bei Sreiberg i. Sa., geſt. 1933 in Berlin) in
feinem Wert „Die Deutſchen in der Dobrudſcha, zugleich ein
Beitrag zur Geſchichte der dt. Wanderungen in Oſteuropa“
(1922), das neben den von ihm herausgegebenen „Bildern aus
der Dobrudſcha" (1918) für die Kenntnis des Deutfchtums in
der D. grundlegend iſt. Trozdem bleibt nod eine ganze Reihe
von Sragen dur< künftige Einzelunterfuchungen zu löſen.
Lit.: Steinbruder, Th., u. H. Rüdiger: Paul Traeger +. Ein Vorkämpfer der Wiſſ. vom Auslanddtm. In:
R. Spek.
Der Auslanddt. Jg. 16, '33. — TIV. 1.
4. Zeitungen und Zeitſchriften. — Trotz verſchiedener Derſuche iſt eine eigene Zeitung für die dt. Bauern der D. noch
nicht geſchaffen worden. Während des Weltkrieges gab die
dt. Etappenverwaltung die „Dobrudjchapoft” in dt., rum. u.
türk. Ausgabe heraus. 1952—1934 erſchienen als erſte eigene
Zeitung die „Dobrudfcha-Nachrichten” als 14tägliche Beilage
zur „Dt. Zeitung Beffarabiens”, ſetzten dann aus u. erſcheinen
feit Anfang 1936, neuerdings in Tarutino, als Beilage zu dem
„Dt. Doltsblatt, Zeitung der Dt. in Beſſarabien".
Außer den dt. beffarab. Zeitungen werden in den dt. Dörfern noch das „Bukareſter Gemeindeblatt“ u. das „Bufa=
reſter Tageblatt” geleſen, die auch Berichte u. Nachrichten aus
der D. bringen. In den ev. Gemeinden iſt außerdem das
Kronftädter religiöſe Doltsblatt „Lichter der Heimat“ verbreitet. Als Kalender dient der Dt. Doltstalender für Beffarabien, der auc) Beiträge über die D. enthält.
Th. Steinbrucker.

IX.

Künſtleriſches

Leben

der

Deutſchen.

—Zu

einem künſtleriſchen Leben der Dt. in der D. fehlen ſelbſt An=
ſätze. Da die Koloniſten keine eigenen Sormen in Tracht, Möbeln u. Hausrat ausgebildet haben, iſt auch von einer volks-

tümlihen Kunſt kaum zu ſprechen. Eine Ausnahme

bilden

höchitens die „Plachten”, große, ſehr bunte Deden, die aus
reiner felbftgefärbter Wolle gewebt werden. Man findet
unter ihnen, was die Art der Mufter u. des Webens angeht,
Arbeiten einer hohen Kunſtfertigkeit, die aus Rußland mitgebracht worden iſt, aber faſt nur no von älteren Srauen
geübt wird. Hin u. wieder findet man au) no< als Erbſtüd
eine buntbemalte Truhe. Das Giebeldreied der Häuſer nach
der Straßenſeite zu wird meiſt in lebhaften Sarben geſtrichen.
Das Volfkslied iſt, da die ſtreng pietiſtiſchen Kreiſe in den
ev. Kolonien es als „für Chriſten nicht fchidlich” ablehnen,
auf die Jugend beſchränkt. Dieſer dt. Dolksliederſchatz iſt, wie
Paul Traeger nachgewieſen hat, der der deutichen Auswan=
derernad Beſſarabien u. Südrußland u. iſt von dort in die D.
mitgebracht worden. Die jüngſten Lieder, die auch dem mut-

terländifchen Bereich angehören, ſtammen daher aus dem Ans

fang des 19. Jhs. In der D. ſelbſt find nur wenige dt. Lieder
neu entſtanden, aus dem Liederbeſtand der nichtdt. Dolksgruppen aber weder Lieder noch Weiſen entlehnt worden,

-

Eigene dt. Dichtung u. darſtellende Kunſt fehlt völlig. Auch
Liebhaberaufführungen find in dt. Kolonien verpönt, da auch
heute noch die Anſchauung ſehr ſtark vertreten iſt. es zieme
einem Chriſten nicht, Theaterſpiel zu treiben.

£it.:

IV. 1.

R. Spek.

X. Gejundheitswejen
und
Wohlfahrtspflege
der Deutſchen. — Die Einrichtung des ländlichen öffent
lichen Gefundheitsdienftes
liegt vollſtändig in den Händen
des Staates. Daher gibt es auf dem Lande weder ſelbſtändige
dt. Ärzte noch Krantenfchweftern u. keine organiſierte Wohlfahrtspflege. In Cogealac beſteht ein Staatsambulatorium, in
Cobadin iſt ſeit Winter 1934/55 eine Schweiter des Bukareſter
Diatoniffenhaufes tätig. Unter dieſen Umſtänden iſt die Ge-

funöheitspflege ſehr mangelhaft u. beſonders die Säuglings=
iterblichteit groß (bis zu 23 v. T.). Private dt. Einrichtungen,

die nur den wirtſchaftlich beſſer geſtellten Kreiſen zugute
kommen, ſind das Sanatorium in Konſtantza (gear. 1926 als
Siliale des Bukareſter Diakoniſſenhauſes) u. ein zweites
Krankenhaus in der dt. ev. Schule in Konſtantza (1929). Ein

der wirtich. Lage der breiten dt. Bevölkerung in der D. angemeſſenes

Krankenhaus

iſt ein

dringendes

Bedürfnis.

Dt.

Zahnärzte

gibt es auch

XI. Deutſ<es

in Konſtantza

nicht.

Dereinsleben. —

ſtellten die Kirchenchöre in Atmagea,

©. Mauch.

Vor dem Weltkrieg

Tariverde, Cogealac u.

Konſtantza ſowie ein Bläſerverein in Cogealac u. Cobadin die

einzigen engeren dt. Zufammenjchlüffe dar. Sonſtige Zuſammentünfte fanden nur im Rahmen der „Stunde“, der Gebets=
verfammlungenin den ev. Gemeinden
oder der Roſenkranzbrüderichaften in den kath. Siedlungen, ſtatt. Unter dem Einfluß
junger Lehrer aus Beſſarabien u. einzelner Bauernföhne aus

der D., die in Beſſarabien oder Siebenbürgen die Mittelſchule
beſucht haben, ſind nac) dem Weltkriege in Konſtantza, Co-

gealac, Alacap u. Tariverde Jugendvereine u. in Cogealia
ein Sportverein entſtanden, die Geſang,
Spiel u. Tanz
pflegen. Die Erträge der von dieſen Vereinen jährlich veranſtalteten verſchiedenen Volksfeſte fließen in der Regel der
Schule oder Kirche zu. Jüngſten Urſprungs find die Srauenvereine von Sachria, Ciucurova, Cobadin u. Konſtantza, die
ſic) die ſoziale Sürſorge u. die Sortbildung zum Ziel geſetzt
haben. Ein Zuſammenſchluß aller dieſer noch in den Anfängen ſtehenden Dereine beſteht begreiflicherweiſe noch nicht.

(14) G. Weingärtner.

Vom Weg unſerer Yäter
Von Wilhelm

Einst Sind unsre Väter gezogen

Schwarz,

Babadag

aus der Heimat ganz bar und bloß,
weil ihnen dort nichts mehr gewogen,
sie suchten ein besseres Los.

Lag offen die
woglten weit
und jubelten
wie froh alle

Sie fuhren auf staubigen Straßen,
oft war's nur ein trauriger Zug
und blieben sich selbst überlassen verlassen bei Lug und bei Trug.

Nach
sagten
vorbei
wenn

Sie duldeten hartes Geschehen,
bis wieder die Heimat sich fand;
als Siedler im trächtigen Land.

Und brachten auch Jahre der Dürre
zuweilen gar bittere Not,
ohn Murren trugen Sie's stille,
baten Gott ums tägliche Brot.

Den Menschen im Osten sie
manchen Fortschritt in deren
sie wurden zum Vorbild und
treu über ihr Wirtschaft und

So war es, Sollt
nach dem Leben
Man müßt von
wenn heute das

doc waren sie gerne gesehen

brachten
Welt;
wachten
Feld!

Steppe zur Sonne.
die Halme im Wind
Lerchen ihre Wonne gewesen sind.

shwerem Sih-Mühen im Sommer
sie Gott ihren Erntedank,
waren Bangen und Kummer,
draußen die Felder blank.

einer mal fragen
am Schwarzen Meer. . .
der Wehmut nod sagen,
alles nicht mehr. . .
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Die Dobrudschadeutschen
Von

Otto

Klett,

Kobadin

Nach der Umsiedlung
Die Dobrudschadeutschen stellten in dem großen Heer der Heimatvertriebenen
und Flüchtlinge eine verschwindend kleine Zahl dar. Die 16400 Personen, die
in den Jahren 1939, 1940 und danach umgesiedelt wurden, machen gerade die
Einwohnerzahl einer Kleinstadt aus; aber diese wenigen tausend Menschen bildeten einen nicht zu übersehenden Faktor in dem Landstrich zwischen der
Donau und dem Schwarzen Meer an der Ostgrenze Europas. Sie waren einst
gern gesehene Kolonisten und das sowohl bei den Türken als auch bei den Rumänen; davon künden eine ganze Reihe von Berichten aus vergangenen Tagen.

In

den

hundert

Jahren

deutscher

Siedeltätigkeit

war

eine

festgefügte

gruppe herangewachsen, die kleinste und jüngste unter den ehemaligen
schen Volksgruppen außerhalb der Grenzen deutschen Volksbodens.

Volks-

deut-

Während des Krieges wurden die 14000 Umsiedler von November 1940, zum
Teil auch die Vorumsiedler (1600) der Jahre 1939 und 1940, die Nachumsiedler

und die Deutschen aus der Süddobrudscha (zusammen 800) für ein, zwei oder
auch drei Jahre in Umsiedlerlagern untergebracht. Rund 1000 Personen befan-

den sich noch bei Kriegsende in Lagern. Durch die Ansiedlung wurden die Dobrudschadeutschen, wie es weiter unten zu lesen ist, in alle Winde zerstreut.
Kaum daß sie in den ihnen zugewiesenen Gebieten angekommen waren, muß-

ten sie an eine Flucht denken. Auf ihren Fluchtwegen erlebten sie Not und
Elend. Sie strebten aus dem Westen und Osten, dem Süden und Nordosten zur
Mitte Europas. Hunderte von ihnen wurden zurück in die Dobrudscha geschickt, von wo sie nach zwei und mehr Jahren nach Deutschland gelangen
konnten.
Nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches begann das große Suchen
nach den Angehörigen, nach den Verwandten, nach den Landsleuten und letzten
Endes nach einer dauernden Bleibe.

Den Anstoß zu einer Sammlung dieser heimatlosen Menschen gab der aus
Bessarabien in die Dobrudscha übergesiedelte Dipl.-Ing. Karl Rüb. Er hatte im

Sommer
gründet,
alle

1945 ein Hilfswerk für die Bessarabien- und Dobrudschadeutschen gedas sich außer der Linderung der Not noch die Aufgabe gestellt hatte,

Bessarabien-

und

„Schwaben-Umsiedler“,

Dobrudschadeutschen

nach

Württemberg

zu

wie er sie nannte, sollten in ihrer Urheimat

holen.

Die

angesiedelt

werden. Diesem Ruf folgten über ein Drittel, wenn nicht gar die Hälfte der damals auf deutschem Boden sich befindenden Dobrudschadeutschen. Doch sind
viele, die hier nicht so richtig Fuß fassen konnten, nach Öffnung der Grenzen
Westdeutschlands ausgewandert.
Die Verteilung der Dobrudschadeutschen ergab nach den Unterlagen der erfassenden Stellen Mitte der fünfziger Jahre ungefähr folgendes Bild. In Westdeutschland lebten rund
10000 Dobrudschadeutsche, davon 5500. in BadenWürttemberg, 2500 in Bayern, in Niedersachsen 700, in Nordrhein-Westfalen
500, in Hessen 300, in Rheinland-Pfalz 200, in Schleswig-Holstein 200, in den
übrigen Bundesländern 100 Dobrudschadeutsche. — Außerdem gab es in der
SBZ 1500, in Österreich 250 und in Rumänien 150, in Kanada 1200, in der Vereinigten Staaten 600, in der übrigen Welt etwa 100 Deutsche aus der Dobrudscha.
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Im

Zuge

der

Binnenwanderung

während

der

ersten

Nachkriegsjahre

kamen

über 2000 Dobrudschadeutsche in den Kreis Heilbronn. In Heilbronn fanden ab
1949 die Treffen der Dobrudschadeutschen statt, und 1950 wurde dort die

Gründung der „Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen“ beschlossen. Im
Jahre 1954 übernahm die Stadt Heilbronn die Patenschaft über die dobrudschadeutsche Volksgruppe.
Seither haben
die Dobrudschadeutschen
wieder
einen Mittelpunkt. Nur hie und da fand sich eine größere Anzahl von dobrudschadeutschen Familien zusammen, um in einer Gemeinschaft mit Landsleuten
leben zu können. Die Dobrudschadeutschen veranstalten alljährlich ein Treffen,
das von der „Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen“ getragen wird. Veröffentlichungen der Dobrudschadeutschen, der „Rundbrief der Dobrudschadeutschen“ und das „Jahrbuch der Dobrudschadeutschen‘“, geben laufende Auskunft
über das Ergehen dieser Volksgruppe.
Wesen

und Tradition

Kann man bei einer so jungen und kleinen Volksgruppe schon von einem
eigenen Wesen oder gar schon von einer eigenen Tradition sprechen? Bei näherer Betrachtung können die Fragen ohne weiteres bejaht werden. Mit der Ansiedlung in der Dobrudscha waren die deutschen Bauern sich selbst überlassen.
Sie bildeten kleine Inseln in der fremdartigen Umgebung. Mit der alten Heimat
war jede Verbindung verloren gegangen. In dieser Isolierung zehrten sie von
dem, was sie an geistigem Gut aus der alten Heimat mitgebracht hatten. Sitte
und Brauchtum wurden gepflegt, so wie man es von alters her gewohnt war.
Selbstverständlich setzte das Leben in der neuen Umgebung zusätzliche Ak-

zente,

und

es kamen

neue

Gewohnheiten

auf.

So

waren

die

Dobrudschadeut-

schen z.B. einem fremden Einfluß ausgeliefert, als die Rumänen
sich ihres,
wenn auch nur einfachen Schulwesens, bemächtigt hatten. Es wäre nichts
Außergewöhnliches gewesen, wenn diese versprengten Deutschen auf dem Ge-

biet des volklichen Lebens

Eigenschaften,

die wir

gern

keit, Fleiß, Ordnungssinn,
schadeutschen

Einbußen

unserem

erlitten hätten. Dem
Volk

in hohem

Maße

ist aber nicht so. Die
zuschreiben:

Sparsamkeit und Nüchternheit, muß

ebenfalls uneingeschränkt

bescheinigen.

man

Zähig-

den Dobrud-

Diesen versprengten Menschen war das Glück nicht immer hold. Es kann in
ihrer Geschichte nachgelesen werden, mit welchen Schwierigkeiten sie fertig
werden mußten. Es ist nicht verwunderlich, wenn dabei als ein charakteristischer Wesenszug ihr Wandertrieb hervorgehoben wird. Wie oft hatte doch dieser Wandertrieb die Bevölkerung der deutschen Dörfer verringert und sogar
das Bestehen so mancher Gemeinde gefährdert. Was machte es ihnen auch aus,
immer wieder von vorn anzufangen, die auftretenden Fährnisse mußten eben
überwunden werden..

Ihr Wesen war geprägt worden durch das Wagnis. Sie hatten seinerzeit ihre
schwäbische, elsässische oder preußische Heimat aufgegeben, um einer ungewissen
Zukunft
entgegenzuziehen.
Der Kolonist,
wolite
er weiterkommen,
mußte wagen, und er mußte zielstrebig sein. Er durfte auch bei den schwersten

Rückschlägen
Landhunger.

nicht

Dieser

verzagen.

scheint

Ein

auf den

hervorzuhebender

ersten

Blick nur

Charakterzug

selbstverständlich

war

ihr

zu sein,

werden doch bei einer extensiven Wirtschaft große Flächen benötigt; bei näherem Zusehen aber erkennen wir, daß der Landhunger oft den ganzen Menschen
beherrscht hat. Dabei ging es wie in einem Wettkampf zu; einer versuchte den
anderen zu übertrumpfen. Sie blieben zeitlebens Pioniere. Sie paßten sich wendig den Gegebenheiten an und führten alle Neuerungen ein, die auf dem Gebiet
der Landwirtschaft dort möglich waren.
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Wie alle Pioniere der Welt waren sie gastfreundlich.
sie es mit jedem andern in der Gastfreundschaft hätten
Schrifttum

über

die

Dobrudschadeutschen

diese außerordentliche Gastfreundschaft.

sich

finden

Mir will scheinen, daß
aufnehmen können. Im
genügend

Beweise

für

Ihr eigentlicher Wesenszug war aber ihre Gläubigkeit. Die Evangelischen,
zum Teil Nachkommen der Chiliasten, Stundisten usw. lebten weiter in diesem

Geiste, doch war ihr geistiger Horizont keineswegs eng, im Gegenteil, sie waren
weltoffen. Auch traten sie für ihre Kirche ein, und evangelisch sein bedeutete
so viel wie deutsch sein. — Die Katholiken lebten demgegenüber in einer strengen Isolierung. Ihre Pfarrer hatten sie von der Außenwelt abgeschlossen. Innerhalb ihres abgegrenzten Bezirkes aber war das kirchliche Leben um so ausgeprägter.

Des weiteren muß auch das Heimatgefühl jener Menschen erwähnt werden,
die in der Dobrudscha geboren wurden. Das Land zwischen Donau und Schwarzem Meer war einmal ihre Heimat, mit der viele heute noch tief verwurzelt
sind. Das ist eine wertvolle Eigenschaft.
Was war ihre Tradition? Außer im kirchlichen Leben hat es noch eine ausgeprägte Tradition im Gemeindeleben gegeben. In den Gemeindeversammlungen
wurde das beschlossen, was man schon immer als bindend angesehen hatte.
Man schöpfte aus der Überlieferung. — Tradition war auch die Sprache, deren
Pflege nicht außer acht gelassen wurde. Es zeugt von ihrem Volksbewußtsein,
daß diese Bauerngemeinden für die Erhaltung des Unterrichtes der Muttersprache eingetreten sind, und das bedeutete oft ein Kampf um jede Stunde deutschen Unterrichts.
Die Umgangssprache war die Mundart. Es gab in der Dobrudscha plattdeutsche (die sogenannten katschübischen), schwäbische und pfälzisch-elsässische
Gemeinden. Nach einer Zählung aus den Tagen der Umsiedlung ergab sich folgende Gliederung der Dobrudschadeutschen nach ihrer stammlichen Herkunft:

Schwaben

und

Pfälzer 69,9 v. H., Niederdeutsche

25,1 v.H. und

Sonstige

5 v. H.

Die Untersuchung der Umsiedlergemeinden auf den in ihnen vorherrschenden
Stammescharakter ergab eine Abweichung von der Zählung der Einzelpersonen. Hier überwog das Schwäbische, weil sich das schwäbische Element überall
stärker durchgesetzt hatte.

Über die Mundarten der Dobrudschadeutschen liegen keine Veröffentlichungen vor. Die Sprache hat sich aber im großen und ganzen erstaunlich rein erhalten. Die wenigen Ausdrücke, die aus dem Russischen, dem Türkischen und
Rumänischen übernommen worden sind, fallen nicht ins Gewicht. Sie waren
bei den langen Wanderwegen immer nur vorübergehend im Gebrauch.
Echte Tradition gab es vor allen Dingen auf dem Gebiet des Volkslebens, in
Sitte und Brauch und auch noch in der Kleidung und im Essen. Es lebte vieles

in den

bracht

Dobrudschagemeinden

hatten,

und

was

in

der

fort,

was

alten

die

Heimat

Voreltern
schon

aus

längst

Deutschland

verschwunden

mitge-

war.

Verschiedene unserer Volkslieder z.B. wurden mit interessanten Abweichungen
gesungen, die offenbar einer älteren Form als der literarisch festgelegten entsprechen. Und bei der Betrachtung des Brauchtums erhalten wir einen tiefen,
lebenswarmen Einblick in das Deutschtum der Dobrudscha, wobei wieder viel

Ursprüngliches

in Erscheinung

tritt. Zu

dem

Althergebrachten

lerdings in der Kleidung und auch im Essen mancher fremde
Einflüsse waren bedingt durch die Umgebung, sie waren nur
Siedler hatten sich an das Klima u. ä. anzupassen.
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gesellte

sich

al-

Einfluß. Diese
natürlich. Die

Bedeutung

für das deutsche Volk

Was für eine Bedeutung kann auch schon eine so kleine Gruppe von ehemaligen Kolonisten für unser Volk haben? Es sollen hier keine großen Worte ge-

macht werden, aber wir sollten uns der Werte bewußt werden, die uns die dobrudschadeutsche Volksgruppe vorgelebt hat. Das Leben in ihrer Gemeinschaft

hatte sich so abgespielt, wie man

es heute

bei uns

gerne

wieder

haben

möchte,

so wie es unsere Einrichtungen in Staat und Gesellschaft propagieren, um dem
entgegentreten zu können. Die Dograssierenden Nihilismus einigermaßen
brudschadeutschen legten Wert auf eine gute Nachbarschaft, Freundschaft und
Gemeinschaft. Wer will es ihnen da verargen, wenn sie ihrer Heimat und ihrem

Volkstum besonders zugetan waren?
weiter

helfen

könnten.

Erst wenn

Diese Werte sind es, die uns heute als Volk

wir

unserem

auch andere Völker achten und schätzen lernen.

Volke

zugetan

sind,

können

wir

Auch könnten die Dobrudschadeutschen heute ohne weiteres als Mittler zu
dem rumänischen, bulgarischen oder türkischen Volk eingesetzt werden. Sie
waren dort draußen in ihrer alten Heimat mit allen gut Freund. Die Bande der
Freundschaft bestehen noch heute. Die Bedeutung für das deutsche Volk bestünde wohl darin, daß die Weltöffentlichkeit ihm gegenüber ganz anders reagierte, wenn mit bedachter Klugheit gefragt werden würde, wie segensreich
sich das Wirken der ehemaligen deutschen Volksgruppen im Ausland für die
betreffenden Siedlungsgebiete ausgewirkt hat. Bei gutem Willen wird selbst der
chauvinistischste Nationalismus seine Anerkennung nicht verweigern dürfen.

Die Leistungen der ehemaligen Auslandsdeutschen sollten mehr als ausreichend sein, um dem deutschen Volke wieder zu dem Platze im Konzert der Nationen zu verhelfen, den es vor seiner weltweiten Verketzerung eingenommen
hatte. Jahrhundertelang haben Auslandsdeutsche eine Entwicklungshilfe sondergleichen geleistet, die, wollte man sie anerkennen, ganz neue Horizonte in
der heutigen europäischen Politik aufzeigen könnten.
Das Werden
Die Einwanderung

1840.

Damals

waren

von

noch

des Dobrudschadeutschtums

Deutschen

die

in die Dobrudscha

Türken

die

Herren

des

begann

Landes.

nach

Für

dem

die

Jahre

in

das

türkische Gebiet eingewanderten Bauern ergab sich nach mancherlei Fährnissen die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses, die Schaffung einer Gemeinschaft. Die ersten Schritte auf diesem Weg gingen von Atmagea aus; es wurden
zuerst die evangelischen Gemeinden, wenn auch nur lose, zusammengefaßt:
Dann, mit der Gründung weiterer Gemeinden nach Süden zu, wurde Konstanza der Mittelpunkt der Deutschen in dem jungen Siedlungsgebiet. So kann
man schon vor 1878 von einer deutschen Volksgruppe in der Dobrudscha sprechen.

Die Einwanderungen in das neue Siedlungsgebiet waren mehr oder weniger
zufällig. Nie gab es eine planmäßig durchgeführte Ansiedlung. Die Siedler kamen aus Südrußland, aus Wolhynien, aus dem Kaukasus und vor allen Dingen
aus Bessarabien. Die Besiedlung der Dobrudscha erstreckte sich über Jahrzehnte. Dabei sind die Jahre nach 1840, nach 1870, nach 1890 und dann wieder
nach 1920 als besonders wichtige Etappen der Ansiedlung zu nennen. Zwischendurch kam es verschiedentlich zu Binnenwanderungen. Es wurde Land
gesucht, und man nahm es dort, wo es einem gerade angeboten wurde. Die Dörfer entstanden
aber doch vorzugsweise
an den Hauptverkehrswegen.
Man
wollte seine Erzeugnisse leichter und günstiger absetzen können. Manche Siedlungen wurden aus irgendwelchen Gründen wieder aufgelassen.
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Das Werden der in sich geschlossenen neuen deutschen Volksgruppe in der
Dobrudscha kann heute noch ziemlich genau verfolgt werden. Zuerst waren die
zusammenhanglos eingewanderten Siedler sich selbst überlassen; es bestand
kein Zusammenhalt, die einzelnen Gruppen kannten sich nur vom Hörensagen.
Doch nur zu bald merkten sie, daß alle deutschen Siedler mit den gleichen Fragen konfrontiert wurden. Das türkische Kolonisationsreglement wurde von untergeordneten Behörden nicht immer eingehalten und auch von umwohnenden
Völkern hatten die Deutschen zunächst Schwierigkeiten erfahren. Denken wir
nur an die Überfälle der Tscherkessen auf die deutschen Dörfer. Auf der Suche
nach Hilfe kamen sie zusammen und lernten sich gegenseitig kennen.
In den Dörfern war ein evangelisches bzw. katholisches Gemeindeleben aufgekommen und allmählich mußten auch hier gemeinsame Fragen angegangen
werden. Das kirchliche Leben erforderte eine gewisse Ordnung; es kam zur Bildung von Kirchspielen. — Auf dem Gebiet der Schule konnte es in der ersten
Zeit des Seßhaftwerdens lediglich um einen allernötigsten Unterricht in der
Muttersprache gehen. Allerdings gab es auch hie und da Versuche tragfähige
Schulen einzurichten. Diese Anstrengungen und die weitere Verfolgung gemeinsamer Belange führten allmählich zur Bildung einer Volksgemeinschaft.
Kirche und Schule gaben aber nicht allein den Ausschlag, die zur Bildung der
dobrudschadeutschen Volksgruppe geführt haben. Von nicht geringer Bedeu-

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

rumänischer Staatsbürger sein. Rumänische Staatsbürger waren alle Bewohner
der Dobrudscha nach deren Anschluß an Rumänien im Jahre 1878 geworden.
Die nachfolgenden Ansiedler hatten im Zusammenhang mit den neuen Gesetzen
Schwierigkeiten, und es galt so manchen Kampf auszufechten. Das brachte es
mit sich, daß noch vor dem Ersten Weltkrieg die Bildung einer dobrudschadeutschen Volksvertretung beschlossen wurde. Der wirtschaftliche Aufschwung
der Dobrudscha seit der Angliederung an Rumänien brachte auch für die deutschen Kolonisten den ersten Zusammenschluß auf dem Gebiet des Finanzwesens. Es wurde eine Bank gegründet, die für die damaligen Verhältnisse ein
überaus beachtliches Stammkapital vorzuweisen hatte.

Durch
die genannten
kulturellen und wirtschaftlichen Aktivposten, aber
nicht zuletzt auch durch das Anderssein in dem die Deutschen in der Dobrudscha
umfassenden Völkermeer schälte sich allmählich das Bewußtsein heraus, daß
man zu einer ganz bestimmten Volksgruppe gehörte — eben zu der dobrudschadeutschen. In zwei bis drei Generationen war aus anfangs doch recht unterschiedlichen Siedlern eine neue deutsche Volksgruppe im Ausland herangewachsen.
Das Zahlenbild sah für diesen neuen Volkssplitter im Laufe seiner Entwicklung folgendermaßen aus: Anfangs, d.h. nach 1840, siedelten getrennt, ohne
voneinander zu wissen, zwei Gruppen von insgesamt 500 Menschen. Nach 1870
lebten rund 4000 Deutsche in der Dobrudscha, nach 1900 9000; 1930 waren es
13 000 und für sämtliche „Umsiedler“ ist die Zahl von 16400 anzusetzen. Wenn
in den statistischen Unterlagen auch geringe Abweichungen vorzufinden sind,
so rührt das daher, daß Außenstehende mit der Materie nicht immer vertraut
waren.

Die Dobrudscha in der Geschichte

Als die deutschen Bauern auf der Suche nach Land in der Dobrudscha eingewandert waren, konnten sie nicht ahnen, daß dieses Land ein geschichtsträchti-
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ger Boden war. Für sie war es türkisches Gebiet, das seine Zentrale in Konstantinopel hatte. Sie fanden in dieser Provinz genügend jungfräulichen Boden
vor, ja, es hatte den Anschein, als ob dieser Boden überhaupt zum erstenmal
von ihnen unter den Pflug genommen worden wäre. Sicher trifft das für manches Stück Land auch tatsächlich zu. Von landwirtschaftlicher Kultur war ja
damals kaum etwas zu sehen.
Die deutschen Bauern dachten auch nicht daran, daß in der Dobrudscha
schon einmal Germanen gesiedelt, daß z.B. die Goten, unter ähnlichen Umständen wie sie selbst, in einer fremden Umgebung gelebt hatten. Goten waren
jahrhundertelang in der Dobrudscha ansässig, sie hatten hier einen Bischofssitz und es gibt Nachrichten, daß in Kirchen in der Dobrudscha noch im 10.
Jahrhundert gotisch gepredigt wurde. Die gotischen Gotteshäuser sind verschwunden, aber ebenso auch schon so manche Bethäuser und Kirchen der Dobrudschadeutschen.
Aus der Geschichte der Dobrudscha seien folgende Daten genannt: Das Land
war schon in vorgeschichtlicher Zeit bewohnt. Es sind genügend Funde aus der
Steinzeit gemacht worden. Zu welchem Volke die Bewohner der Dobrudscha in
der Jungsteinzeit gehörten, kann nicht gesagt werden, aber in der Bronzezeit
wohnten hier die Thraker. — Herodot berichtet über den Zug des Darius im
Jahre 512 v. Chr. gegen die Skythen und erwähnt, daß die Geten (eine Stammesgruppe der Thraker) die einzigen waren, die es wagten sich ihm entgegenzustellen. Die Geten bewohnten die ganze Dobrudscha. Bis 480 v. Chr. waren die Perser die Herren des Landes. Dann gehörte es zum Königreich Thrakien, bis es dem Weltreiche Alexanders des Großen einverleibt wurde. Später
setzten sich die Kelten an der unteren Donau fest; und die griechischen Stadtstaaten hatten um ihre Existenz zu kämpfen.

Es kann hier nicht alles angedeutet, alle Unruhen und die Unsicherheit erwähnt werden, die diesem Landstrich eigen sind. Tatsache ist, daß die Dobrudscha jeweils für eine Reihe von Weltreichen zu einem Eckpfeiler geworden war.
Die geographischen Gegebenheiten, ihr inselartiger Charakter, spielten in der
Politik eine Rolle.
Weitere Daten: Ovid, der nach Tomis verbannte römische Dichter, berichtet
ausführlich über das getische Land. — Die Skythen gehen in der einheimischen
Bevölkerung auf. — Die Daker, zu denen die Geten gehören, leisten den Römern die allerheftigsten Widerstände — und in der Dobrudscha, und nirgendwo
anders wird das berühmte Tropaeum Traiani, das riesige römische Siegesdenkmal, im Jahre 109 n. Chr. errichtet.
Von den Völkern, die während der römischen Herrschaft den Frieden in der
Dobrudscha unterbrachen, seien die Goten genannt. Vor ihnen waren Schon die
Bastarnen da. Es bleibt Aufgabe der Geschichtsschreibung, sich auch mit diesen
beiden germanischen Völkern an der unteren Donau eingehender zu beschäfti-

gen.

Zur Zeit der großen Christenverfolgungen durch Diokletian und Galerius war
die Bevölkerung der Dobrudscha schon christianisiert; die Kirche war zu einem
entscheidenden Zivilisationsfaktor geworden. Die Einheimischer in der Dobrudscha bekannten sich zur orthodoxen Form des christlichen Glaubens, die Germanen, die Goten, waren arianisch.
Nach der Niederlage der Hunnen auf den Katalaunischen Feldern, die sie
durch den aus der Dobrudscha stammenden Aötius erlitten hatten, wurden die
Befestigungsanlagen des Landes an der unteren Donau wieder erneuert, es fin-
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det wieder ein Aufschwung auf allen Gebieten des Lebens
von einer Renaissance in der Dobrudscha sprechen darf.

statt,

so

daß

man

In der Folgezeit hören wir von den dauernden Bemühungen Byzanz’, die Dobrudscha zu halten, vom rumänisch-bulgarischen Reich, dem Tatareneinfall von
1241 und der Rückkehr der Byzantiner an die Donaumündung im Jahre 1251.
Woher der Name

' Die

Herkunft

des

Namens

der

„Dobrudscha‘“?

Dobrudscha

geht

auf

die

Zeit

der

Gründung

rumänischer Fürstentümer an der unteren Donau zurück. Balica gründete im
14. Jahrhundert in der Dobrudscha einen Staat mit der Residenz in Cavarna an
der Silberküste. Einer seiner Generale, Dobrotitsch, machte am Hofe von Byzanz Karriere und erhielt als Despot die ganze Westküste des Schwarzen Mee-

res. Das Gebiet erhielt nach ihm seinen Namen

„Dobrudscha“.

Und wieder erscheint eine neue Weltmacht in der Dobrudscha: die osmanischen Türken. Ein Feldzug des Sultans Mehmed I. sicherte im Jahre 1416 den
Osmanen die absolute Hoheit über das ganze rechte Donauufer bis zum Delta
hin. Nahezu ein halbes Jahrtausend waren dann die Türken die Herren in der
Dobrudscha. Sie wurden von den Rumänen abgelöst. Daß Rußland seine Fühler nach diesem Gebiet ausgestreckt hatte, zeigt der Feldzug von 1877/1878 und
der Berliner Kongreß. Durch den „Berliner Friedensvertrag“ vom Jahre 1878
aber wurde die Dobrudscha Rumänien zugesprochen. 1913 mußte Bulgarien die
Süddobrudscha an Rumänien abtreten und 1940 wurde sie wieder an Bulgarien
gegeben. So kommt es, daß die Dobrudschadeutschen aus zwei Staaten umgesiedelt worden sind. Im Frieden von Paris vom 10. Februar 1947 verbleibt die
Süddobrudscha bei Bulgarien und Teile der Norddobrudscha, das Mündungsdelta des Kilia-Armes und die Schlangeninsel, werden der Sowjetunion zugesprochen.
Das Land und seine Menschen

Es gibt wohl kaum einen Landstrich in Europa, der eine ähnliche Vielfalt im
Aufbau, in der Pflanzen- und Tierwelt und in der Bevölkerung aufweisen
könnte wie die Dobrudscha. Eine Vielfalt, die sich aus dem Schnittpunkt dreier
Welten ergibt: Mitteleuropa endet im Dobrudschahorst, die Silberküste trägt
mediterranen Charakter, und Osteuropa beginnt unweit des Donaudeltas.
Die Grenzen der Dobrudscha sind leicht genannt. Sie überragt inselartig ihre
Umgebung. Zur Donau fällt sie steil ab, 40, 80 Meter und auch mehr. An der
nordwestlichen Knieecke der Donau erheben sich die sierra-artigen Dobrudschaberge, die von Westen und Norden her gesehen einem Gebirge gleichen. Im
Nordosten liegt eine flache Nehrungsküste, die nach Süden zu in eine Steilküste
übergeht und im Südosten über 200 Meter hoch aufsteigt. Von drei Seiten wird
die Dobrudscha also von Wasser umspült: im Westen das Überschwemmungsgebiet der Donau, das 10 bis 20 Kilometer breit ist, im Norden die Donau mit dem
Delta und im Osten das Schwarze Meer. Die südliche Begrenzung ist in den Höhen des Deliorman einer Mauer gleich. Wollte man es geographisch noch genauer nehmen, so müßte die Lom-Provadia-Senke als Grenze angesprochen
werden.

Mit den „Limanen“ dringt das Wasser des Meeres und auch der Donau recht
tief in das Land ein. Erst in unseren Tagen sind einige dieser Seen verlandet,
manche durch das Zutun des Menschen. Im Norden nimmt einen die Urwüchsigkeit des Donaudeltas gefangen, dessen Vogelparadies auf der ganzen Welt
seinesgleichen sucht. Der Fischreichtum ringsum ist bekannt.
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Chor und Orchester der deutschen
Besatzungstruppe
in Konstanza
vor dem
Kasino am 31. August 1918. Deutsche Soldaten und Konstanzaerinnen
vor der
Aufführung der „Glocke“.

Der

Stab des Bürgermeisters von Konstanza im Jahre 1918 (Hauptmann Beyer
in der Mitte). Die Beamten waren zum überwiegenden Teil Rumänen.
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Und wie sieht es im Innern des Landes aus? Der Nordwesten, der mittelgebirgsartigen Charakter trägt, wurde von Besuchern mit Thüringen verglichen.
Einstens war das Land mit dichtem Wald, mit Eichen- und Lindenwäldern bewachsen. Heute sind nur noch wenige Waldgebiete vorhanden. Nach der Mitte
zu fällt die Dobrudscha sattelförmig ab, um sich wieder nach Süden bis zu
500 Meter Höhe zu erheben. Das ganze Land wird von einem Lößmantel zuge“deckt, der verschieden mächtig ist. Wir finden Lößschichten von nur einigen
Metern, aber auch Schichten, die erheblich mächtiger sind.
Die Mitte ist ein ausgesprochenes Steppenland. Entscheidend ist die Wasserfrage. Bei den geringen Niederschlagsmengen können Mißernten auftreten, und,
sind zur rechten Zeit ausreichende Regenmengen da, so trägt der gute Boden
reiche Frucht. — Der Süden ist eine Hochfläche, in die sich die Täler cafonartig eingegraben haben. Ursprünglich war auch hier ein dichter, niederer Wald,

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

Süden mußten die Brunnen
wasser zu erreichen.

besonders

tief

gegraben

gegeben hat. Im

werden,

um

das

Grund-

Die Dobrudscha war im Laufe der Zeit schon immer ein Grenzland gewesen.
Sie war ein Grenzland für die Griechen und Skythen, für die Thraker, Makedonier und Römer; für die Völker der Völkerwanderungszeit und für die Byzantiner, für die Bulgaren, Tataren, Türken und Rumänen.

Ein buntes Völkergemisch

Die ethnographische Karte der Dobrudscha zeigte noch zu Beginn unseres
Jahrhunderts eine derartige Farbenpracht, daß man bei einem Wegdenken der
kartographischen Umrisse geneigt sein könnte, von der Palette eines Malers zu
sprechen. Und noch die allgemeine rumänische Volkszählung von 1930 führt in
der Dobrudscha ein Dutzend Völker auf, die auf diesem engen Raum durch
eigenständige Volksgruppen vertreten waren. Ein Dorado für den Volks- und
auch Völkerkundler. Es lebten in ihr: Rumänen, Bulgaren, Türken, Tataren,
Ukrainer

und

Russen,

Griechen,

Juden,

Zigeuner,

Armenier,

Deutsche,

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

Gagau-,

und Split-

1940, im Umsiedlungsjahr, lebten unter diesen vielen Völkern 16400 Deutsche. Diese Zahl ist, gemessen
an der Größe der übrigen außendeutschen
Volksgruppen, nur gering, aber in der Dobrudscha nahmen diese Deutschen
eine Stellung ein, die nicht übersehen werden konnte, Ihnen ist in ihrem Siedlungsgebiet eine ähnliche Bedeutung beizumessen, wie sie den andern deutschen Volksgruppen in deren Räumen zugesprochen wird. Auch die Dobrudschadeutschen waren für ihre Umgebung Vorbild und Lehrmeister zugleich.
Die

Dobrudscha-Deutschen

Dobrudscha gekommen,

sind, wie

schon

gesagt,

aus freien

Stücken

in die

aber sie sind, wie aus vielen Unterlagen zu ersehen ist,

auch gerufen worden. Schon die Türken haben eine Einwanderung deutscher
Bauern gefördert. Diese mußten sich nur schriftlich auf das türkische „Kolonisations-Reglement“ verpflichten und bekamen u. a. zeitweilige Steuerfreiheit,
Militärfreiheit, freie Ausübung der Sprache und des Glaubens zugesagt. Diese
Bestimmungen wurden von den Türken auch gehalten. Die danach folgende
Ansiedlung deutscher Bauern durch die Rumänen kann aus Parlamentsberichten und verschiedenen Schriftquellen belegt werden. Die Deutschen wurden auf
Staatsland angesiedelt, sie konnten auch das freiwerdende Land erwerben, das
die Türken und Tataren bei ihrer Abwanderung zum Verkauf anboten. Neben
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dem

ständigen

wanderung
gewandert.

Zuzug

von

außen,

statt. Desgleichen

sind

fand

aber

auch

wiederholt

schon

viele

sehr

früh

eine Binnen-

Dobrudscha-Deutsche

aus-

Im Laufe der hundert Jahre haben die Dobrudscha-Deutschen rund 30 Dörfer
gegründet. Diese Dörfer hoben sich von ihrer Umgebung ab, sie standen in der
Steppe wie Oasen. In der Dorfanlage hielten sich die Siedler an das, was sie
von Südrußland her gewohnt waren: breite, gerade Straßen mit großen Hofan-

lagen.

Auch

das

Haus

war

das

langgestreckte

Kolonistenhaus

front zur Straße. Nach Sitte, Brauchtum, Kleidung usw.
Deutschen dem Schwarzmeerdeutschtum zuzurechnen.

sind

mit

der

Giebel-

die Dobrudscha-

Wenn man bedenkt, wie kurz die Zeit war, und dazu die Gegebenheiten berücksichtigt, unter denen die Deutschen in der Dobrudscha in der Anfangszeit
zu leben hatten, so muß es schon als eine beachtliche Leistung angesehen werden, daß sie zu einer Volksgruppe zusammengewachsen sind. In dem sie umgebenden fremden Völkermeer waren sie doch oft sich selbst überlassen und fanden bei den untergeordneten staatlichen Stellen, sowohl bei den Türken als
auch bei den Rumänen nicht immer den ihnen zustehenden Schutz. Gar manchesmal triumphierte der Bürokratismus, und die persönliche Sicherheit war
gefährdet. Entscheidend ist aber das andere, das gute und freundschaftliche
Zusammenleben mit allen Völkern in der Dobrudscha: das gute Verhältnis von
Mensch zu Mensch.

Die Umsiedlung
Die Umsiedlung der Dobrudscha-Deutschen wurde im November 1940 vollzogen. Ohne daß die Dobrudscha-Deutschen gefragt, geschweige denn über das,
was man mit ihnen vorhatte, verständigt worden wären, wurde am 22. Oktober
1940 zwischen dem Deutschen Reich und dem Königreich Rumänien ein Staatsvertrag zwecks Rückführung der Deutschen aus der Dobrudscha abgeschlossen.
Von heute auf morgen hatte sich eine ganze Volksgruppe zu entscheiden, ob sie
dem Ruf folgen sollte oder nicht. Damals, im November 1940, spielten sich
überaus dramatische Szenen in den deutschen Dörfern der Dobrudscha ab. Diejenigen, die die Heimat nicht aufgeben und in der Dobrudscha bleiben wollten,
gingen letzten Endes doch mit, nur um in der Volksgruppengemeinschaft bleiben zu können. Später, in den Umsiedlerlagern, haben die meisten wohl den
Entschluß, sich umsiedeln zu lassen, bitter bereut, aber nach dem Krieg sahen
sie ihre Entscheidung doch mit anderen Augen an.

Gleichzeitig mit der Umsiedlung der Deutschen erfolgten damals in den Novembertagen 1940 noch weitere Umsiedlungen in der Dobrudscha. Bulgarien
abgeschlossen.
Umsiedlungsvertrag
einen gegenseitigen
hatte mit Rumänien
Alle Bulgaren aus der Norddobrudscha mußten in die Süddobrudscha umsiedeln und umgekehrt, die Rumänen und Mazedo-Rumänen vom Süden in den
Norden. Ebenso wanderten Türken und Tataren auf Grund eines Abkommens
in die Türkei aus.
Schon am 28. November 1940 war die Umsiedlung der Deutschen abgeschlossen. Die Umsiedler waren mit Schiffen auf der Donau bis Semlin gebracht worden und von dort mit Zügen in die Umsiedlerlager im Gau Mainfranken und im
Gau Niederdonau.

Die Lagerzeit war schwer, die Unterbringung meistens schlecht und die Versprechungen sind nie eingehalten worden. Die Lagerzeit dauerte zwei Jahre, für
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Die deutschen Siedlungen der Dobrudscha wurden in den Novembertagen
Jahres 1940 von Kauflustigen aus den Nachbardörfern „überfahren“. Alle
wegliche Habe wechselte zu Schleuderpreisen den Besitzer,

Der
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Anker

des

DDSG-Schiffes wird gelichtet. Es geht mit
Tschernawoda aus donauaufwärts.

den

Umsiedlern

des
be-

von

viele drei und vier Jahre, und manche

den Lagern.

saßen noch

1945 z. Z. der Kapitulation

in

Im Sommer 1941 wurden fast alle Dobrudscha-Deutschen von sogenannten
„Fliegenden Kommissionen“ der Einwanderzentralstelle Litzmannstadt durchschleust und im Einzelverfahren
eingebürgert. Damit
waren
sie deutsche
Staatsbürger geworden.

Die Umsiedlung aus der Süddobrudscha
eines Abkommens mit Bulgarien.

erfolgte

im

Jahre

1943

auf

Grund

War die Umsiedlung der Dobrudscha-Deutschen schon in der Art ihrer
Durchführung ein Willkürakt, so war all das, was nach der Umsiedlung folgte,
eine Mißachtung des Selbstbewußtseins einer ganzen Volksgruppe. Die Ansiedlung brachte genau das Gegenteil, was sich die Bauern erhofft hatten. Sie
wurden in alle Winde zerstreut, die Dorfgemeinschaften hörten auf zu bestehen. In den Jahren 1942, 1943, 1944 und auch 1945 wurden die DobrudschaDeutschen im Wartheland, im Protektorat Böhmen-Mähren, in der Südsteiermark, in Wolhynien und Galizien, in Lothringen und im Altreich angesiedelt.
Hunderte von ihnen wurden bei Kriegsende noch in den Lagern überrascht. —
Eine Volksgruppe war zerrissen und in eine vollkommene Zerstreuung geschickt worden. „Vom Winde verweht“ waren die Dobrudscha-Deutschen also
schon vor dem Ende des Krieges.
Die Flucht, die sich für sie genauso dramatisch entwickelte wie für alle
Flüchtenden in der ersten Hälfte des Jahres 1945, brachte weiteres Leid und
Elend über die Dobrudscha-Deutschen. Auch sie hatten Verluste zu beklagen.
Einige kamen um am Wegesrand, andere wurden erschlagen, andere wieder verschleppt, und viele machten sich gezwungenermaßen auf den Weg zurück in die
Dobrudscha, zurück in das Land, das einmal ihre Heimat war. Dem größten
Teil der Volksgruppe gelang es jedoch, sich über die alten Reichgrenzen zu retten. Wie es der Zufall wollte, blieben die einzelnen Familien zunächst einmal
irgendwo hängen.

Das wirtschaftliche Leben bei den Dobrudscha-Deutschen

Die Dobrudscha-Deutschen waren ein Bauernvolk. Vier Fünftel aller erwerbsfähigen Personen arbeiteten in landwirtschaftlichen Berufen. Der Anteil
der Selbständigen war deshalb entsprechend hoch. — Bei dem Eigenbesitz der
deutschen Bauern
schwankte
die Betriebsgröße
ganz beachtlich:
zwischen
einer Hofstelle von 1 Hektar und 300 Hektar. Die größeren Güter waren bei der
Agrarreform nach dem Ersten Weltkrieg verlorengegangen.
Die Zahl der
Landlosen war 1940 im Jahre der Umsiedlung befrächtlich. Junge Familien und
Zugewanderte hatten kein Land mehr gefunden. Andererseits wurde von den
Deutschen schon immer viel Land dazugepachtet.
Die Landwirtschaft: Der Boden der Dobrüudscha ist fruchtbar. Im Süden
braune Steppenböden bis zu 1 Meter Mächtigkeit und Lößschichten bis zu 10
Meter und darüber. Im Norden rotbraune Waldböden, im Delta und an der Küste auch Sandboden. Ein Düngen war in der ersten Zeit nicht nötig. — Kontinentales Klima, kalte Winter; heiße, trockene Sommer, Niederschläge um 450
Millimeter. Es gab Jahre mit nur 200 Millimeter Niederschläge und deshalb
Mißernten. Klimatisch bedingt war in der Mitte der Dobrudscha der geringe
Baumwuchs. Zur Feuerung dienten deshalb Stroh, Maisstengel und Weinreben.
Angebaut wurden Gerste, Weizen, Mais, Hafer, Raps,
‚nen in geringem Umfang Kartoffeln und Rüben; Melonen,

Leinsamen, .SojabohArbusen, Gurken. An
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Grünfutter ist die Luzerne und das Moheu zu nennen, Baumwolle und Reis in
Ausnahmefällen. Wiesen gab es nur bei hohem Grundwasserstand. Als Weide
für das Vieh dienten die der Gemeinde gehörende brachliegende Steppe und die
Stoppelfelder.
Der Maschinenbesatz war für damalige Begriffe gut. Es gab auf den Höfen
eiserne Pflüge, mittlere und schwere Eggen, Kultivatoren, Drillmaschinen,
Putzmühlen,
Häckselmaschinen,
Schrotmühlen
und
Dreschmaschinen.
1940
wurde von den deutschen Bauern das Getreide schon überwiegend mit der Dreschmaschine gedroschen, der übrige Teil noch mit Dreschsteinen.

An Gebäuden war im Durchschnitt auf den Höfen vorhanden: Wohnhaus,
Sommerküche, Winterställe, meist aus Lehmpatzen mit harter und auch weicher
Bedachung, ein offener Sommerstall und Schuppen für Spreu und Maschinen.
Der Maisschuppen war aus Holz, der Keller massiv oder auch nur in den Löß
eingegraben. Scheunen und Speicher waren nur bei den größeren Bauern anzutreffen. Charakteristisch waren die vielen goßen Strohschober. — Der Hofplatz
mußte schon des Dreschplatzes wegen groß sein; vor dem Ersten Weltkrieg
betrug die Durchschnittsgröße der Höfe 0,4 Hektar, nach dem Krieg wurden sie
in manchen Gemeinden nur 0,2 Hektar groß zugemessen.
Die Notwendigkeit einer starken Anspannung führte zu einer umfangreichen
Pferdehaltung. Die Dobrudschaner hatten sich an die bessarabische Pferdezucht
angelehnt: leichte Pferde, aber sehr leistungsfähig. — Die Rindviehhaltung
spielte von wenigen Ausnahmen abgesehen eine untergeordnete Rolle. Erst in
den dreißiger Jahren war man zu einer sorgfältigeren Züchtung übergegangen.
— Auch Schafe wurden gehalten. Die Wolle wurde in Lohnspinnereien gewoben, gefärbt, gewalkt oder auch verstrickt. Der Geflügelstand war sehr hoch,
wurde doch im Sommer zeitweise täglich Geflügel gegessen. Neben Hühnern
wurden Gänse, Enten, Trut- und Perlhühner gehalten. — Die Städte in der Dobrudscha wurden bis zum Zweiten Weltkrieg mit Milch, Butter, Eiern in der
Hauptsache von deutschen Bauern beliefert.

Nach der Landwirtschaft spielte noch das Handwerk bei den DobrudschaDeutschen eine Rolle. Am häufigsten waren die eng mit der Landwirtschaft
verbundenen Schmiede, Stellmacher, Tischler, Sattler und Schuster. — Von den
Mühlen in der Dobrudscha befanden sich 1940 23 in deutschem Besitz. — In
kleineren

Betrieben

wurden

Futtertröge hergestellt. Dann

die

nötigen

gab es noch

Umformung

Zementdachziegel,

2 deutsche

Dreschsteine

Tuchfabriken.

und

in der Dobrudscha nach 1945

In den zweieinhalb Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg sind auf allen
Gebieten des wirtschaftlichen Lebens große Fortschritte erzielt worden. Auf den
ersten Blick wirken sie bestechend. Diese Fortschritte wären aber genauso auch
in einer freien Wirtschaft zu verzeichnen gewesen. Die Intensivierung der Wirtschaft liegt im Zuge der Zeit begründet. Sie ist in der ganzen Welt festzustellen.

Wirtschaftliche Fortschritte hat es auch schon vor 1945 gegeben. Dafür als
Beispiel zwei Zahlen: 1878 war die Dobrudscha ein ausgedehntes Weidegebiet.
Damals wurden nur rund 100000 Hektar Ackerland bestellt; 60 Jahre danach
betrug die angebaute Fläche 1 Million Hektar. 1878 war nur hie und da ein
Weinbau vorhanden. 1938 wurden 650 000 Hektoliter Wein erzeugt. So könnte
eine lange Liste aufgestellt werden.
Die Fortschritte nach 1945 sind insbesondere auf dem Gebiet der Maschinisierung, der Industrialisierung und der Elektrifizierung zu suchen. Die Erträge
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in der Landwirtschaft. liegen jetzt im Durchschnitt beträchtlich höher als vor
dem Krieg. Die Landwirtschaft ist auch heute noch wie eh und je vom Klima
Bewässerungsanlagen
ausgedehnte
und
Aufforstung
aber durch
abhängig,
wurde der Schrecken vor Mißernten gebannt. In der Kollektivierung ist die Dobrudscha eine „Musterregion“ Rumäniens.

Für die Industrie sind zu verzeichnen, Bau des Wasserkraftwerkes Ovidiu II,
das die gesamte Dobrudscha mit Kraftstrom versieht. Die große Zementfabrik
von Medgidia, Das Riesenwerk für Superphosphat (Jahresproduktion 300 000
Tonnen) und Schwefelsäure von Nävodori. Die Halbzellulosefabrik von Pallas,
die

Fischkonservenfabrik

von

Tulcea.

Ganz

dem

Gebiet

des

neu

sind

die

großen

metallurgi-

schen Unternehmen, die Gewinnung von Eisenerz, Bauxit und Diatomit. Ebenso
sind fast alle Dörfer, zum Unterschied von der Vorkriegszeit, mit elektrischem
Strom versorgt.

Die

Anstrengungen

vervielfacht.

Und

wer

auf

heute

an

die

Volksgesundheitswesens

Schwarzmeerküste

kommt,

haben

ist von

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

sich

deren

Bade-

Die Dobrudscha-Deutschen, die heute ihre alte Heimat besuchen, berichten
von diesen Veränderungen und Errungenschaften, sie freuen sich in der alten
Heimat gewesen zu sein, sie wissen aber auch, daß es ein Zurück in die Vergangenheit nicht geben kann.
Zeittafel

512 v. Chr. Dareios I. erobert die Dobrudscha
342 v. Chr. die Dobrudscha wird makedonisch
280 v. Chr. Einfall der Kelten
46 n. Chr. endgültige Eingliederung der Dobrudscha in das römische Weltreich
(der Provinz Moesien zugeteilt)
378 wird die Dobrudscha gotisch
587 die Dobrudscha von den Awaren vollkommen ausgeplündert
679 Einfall der Bulgaren. Asparuch überschreitet die Donau mit 30 000 Protobulgaren.
681 Gründung des ersten bulgarischen Reiches in Pliska (Süddobrudscha) durch
Asparuch
1241 Tatareneinfall
1416 wird die Dobrudscha endgültig dem osmanischen Reich eingegliedert
21. 7. 1774 Friede von Kütschük Kainardschi
1878 Anschluß an Rumänien
1913 Angliederung der Süddobrudscha an Rumänien (Friede von Bukarest)

1940 Rückgliederung der Süddobrudscha an Bulgarien

verbleibt bei Bulgarien;
1947 die Süddobrudscha
Schlangeninsel der Sowjetunion zugesprochen.

Kilia-Arm-Delta

und

die

1842 bis 1854 Erste Einwanderungsperiode deutscher Bauern in der Dobrudscha
1942 Gründung von Akpunar
1843 Gründung von Malkotsch
1848 Gründung von Atmadscha
11. Juni 1858 Anschluß des Pfarrbezirkes Atmadscha an die Preußisch-Evange-

lische Landeskirche
5. August 1861 Grundsteinlegung

1872 bis 1878 Zweite

für die erste deutsche

Einwanderungsperiode

Kirche

von Deutschen

i. d. Dobrudscha

in die Dobrudscha
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Mai und Juni 1877 Plünderung deutscher Dörfer durch die Tscherkessen
1878 Gründung von Karamurat
1883 Errichtung des katholischen Erzbistums Bukarest (bald darauf werden
auch die Katholiken aus der Dobrudscha diesem unterstellt)
1890 bis 1891 Dritte Einwanderungsperiode
1890 Gründung von Kobadin
1903 Gründung von Kalfa (Ali-Anife) in der Süddobruscha
10. November 1907 Erste Tagung des „Synodalverbandes der deutschen evangelischen Gemeinden an der unteren Donau“ in Bukarest
29.
Januar 1911 Gründung der „Banca Dobrogei“
26. Januar 1913 Gründung des „Verbandes der Deutschen in der Dobrudscha“
28. August 1916 Internierung einer großen Anzahl von Dobrudscha-Deutschen
3. Juni 1920 Anschluß der Evangelischen aus der Dobrudscha an die „Evangelische Landeskirche AB in Siebenbürgen“
17. März 1924 Gründung des „Volksrates“ („Verband der rumänischen Staatsbürger deutscher Abstammung in der Dobrudscha‘“)
15. Mai 1926 Erster deutscher Volkstag in der Dobrudscha
15. Mai 1935 Gründung der „Bauern-Vereinigung A.G.“
2. September 1940 Einzug der bulgarischen Truppen in die Süddobrudscha
22. Oktober 1940 Unterzeichnung des Staatsvertrages über die Umsiedlung der
Dobrudscha-Deutschen
.
28. November 1940 Umsiedlung der Dobrudscha-Deutschen beendet
29. Mai 1950 Gründung der „Landsmannschaft der Dobrudscha-Deutschen“ in
Heilbronn.
2. Dezember 1954 Die Stadt Heilbronn übernimmt die Patenschaft über die dobrudschadeutsche Volksgruppe.
Quellennachweis

Traeger,

Paul:

Die Deutschen

aus der Dobrudscha,

zugleich ein Beitrag

zur Geschichte der deutschen Wanderungen in Osteuropa
Deutschen Auslands-Institut Stuttgart. Reihe A, Band 6

=

Schriften

des

Petri,Hans:
Geschichte der deutschen Siedlungen in der Dobrudscha. Hun- dert Jahre deutschen Lebens am Schwarzen Meer = Veröffentlichungen des
Südostdeutschen Kulturwerks, Reihe B, München 1956

Stichwort „Dobrudscha“.
In:
deutschtums, Band 2, S. 278—290

Handwörterbuch

Bilder aus der Dobrudscha. Herausgegeben
waltung in der Dobrudscha, Konstanza 1918

von

des
der

GrenzDeutschen

Steinbrucker, Theo:
Statistisches von den Deutschen
In: Deutsche Arbeit, 1936, Heft 5, S. 220—224
Jahrbuch
der
Bände ab 1956.

Dobrudscha-Deutschen.

Herausgegeben

und

von

Ausland-

Etappenver-

der Dobrudscha.
Otto

Klett,

Nicht der Glanz des Erfolges, sondern die Lauterkeit des Strebens und
das treue Beharren in der Pflicht, auch da, wo der Erfolg kaum in die
äußere Erscheinung tritt, werden über den Wert des Menschenlebens
entscheiden.
Helmut Graf von Moltke
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Das Deutschtum in Bulgarien
Nachdruck aus dem „Handwörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums‘,
hrsg. von Carl Petersen, Otto Scheel, Paul Hermann Ruth und Hans Schwalm,
1. Band, Ferdinand Hirth in Breslau, 1933.
Das Deutschtum in Bulgarien wird im 4. Teil des Stichwortes „Bulgarien“
im Handwörterbuch auf den Seiten 652—656 behandelt. In den vorstehenden Abschnitten befinden sich allgemeine Angaben über die Deutschen des Landes; so
z. B. auf S. 645 des 1. Bandes:

„Das Deutschtum Bulgariens besteht 1. aus einem ländlichen Siedlungsdeutschtum vom Ende des 19. Jhs., das insgesamt etwa 1100 Personen stark ist
und etwa zur Hälfte in zwei größeren Gruppen in dem bulgarischen Mehrheitsdorf Bardarski Geran (Dep. Wratza) in NW-B. und dem tatarischen Mehrheitsdorf Endsche (Dep. Schumen) in NO-B., zur Hälfte verstreut lebt; 2. aus den
insgesamt etwa 4-5000 Personen umfassenden, wenig bodenständigen, kaufmännischen und gewerblichen Kolonien in den größeren Städten. Größere Kolonien
sind in der Landeshautpstadt Sofia, in Russe, Plowdiff, Warna und Burgas.“
Zahl

und

regionale Verteilung des Deutschtums in Bulgarien
(Nach Volkszugehörigkeit und Muttersprache)

1920

1926

dt. Mutterspr.

dt. Mutterspr.

Burgas
Warna

375

Widin
Wratza
Küstendil
Plowdiff
Plewen
Russe
Sofia
StaraSagora

86
21
10
220
74
477
2373

72
187
333

7
76
246

65
111
87

4

—_

4

23

3

20

5110

1131

3979

Petritsch
Haskowo

insges.

2455?)

dt. Muttersprache

für

die

41124)
einzelnen

Departements

nicht

299

14
310
60
38
75
1
184

Schumen
Mastanli
Paschmakli

Bulgarien

76

100
331
70
258
149
478
2557

Trnowo

1 1910

1910—1926.

ausgewiesen;

insges.

4807. — ? davon 1238 auf dem Land, 2164 in den Städten. — 3 davon 749 auf dem
Land, 1706 in den Städten. — 4 davon 1127 auf dem Land, 2985 in den Städten.
Quelle:

Die

amtl.

Quellenwerke

über

die

Ergebnisse

der

bulg.

Volkszählungen.
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Ein Vergleich der Angaben über dt. Volkszugehörigkeit u. dt. Muttersprache
zeigt den starken Anteil der Juden an den Personen dt. Muttersprache in den
Städten. Auf dem Lande entsprechen sich die beiden Angaben daher nahezu.
Neben den beiden größten Gruppen in Bardarski Geran (Dep. Wratza) u. Endsche (Dep. Schumen) gibt es, wie die Tabelle zeigt, auch in mehreren der übriländliches
verstreutes
zahlreiches
verhältnismäßig
ein
Departements
gen
Deutschtum. Ein großer Teil des städtischen Deutschtums besteht aus Reichsdt.,

deren Zahl in den Jahren

seit 1926 sich fast verdoppelt hat.

Deutsche Staatsangehörige in Bulgarien 1910—33.
Fremde
Staatsangehörige
insges.

Dt. Reich

Österreich

Danzig

Ungarn
bzw.
Repbl.

Österreich

1910
1920
1926
19331)
1 Stand
Quelle:
Unter

| Schweiz

109
106
157

801
802

v.1.1. 1933.
Annuaire
den

statistique

du

royaume

sich zur dt. Volkszugehörigkeit

de Bulgarie.

1933.

Bekennenden

Sofia

besaßen

‘33.
1926

1573 die bulg.

Staatsangehörigkeit, 1245 reichsdt., 731 ung. (meist Banater Schwaben), 591 österr.,
154 tschechoslowak., 136 russ., 94 rum. (meist Siebenbürger), 67 südslaw. (meist Bana-

ter

Schwaben),

111

eine

andere

Staatsangehörigkeit.

Wie stark das städtische Deutschtum, aber auch das verstreut lebende ländliche Deutschtum in seinem deutschen Volkstum bedroht ist, zeigen die amtl.
Zahlen über die Mischehen der Personen dt. Volkszugehörigkeit. Im Durchschnitt der 10 Jahre 1922—31 gingen in der Stadt von dt. Männern 73,9 v. H.
Mischehen ein (davon 61,0 v. H. mit Bulgarinnen), von dt. Frauen 73 v. H. (davon 58,4 v. H. mit Bulgaren). Auf dem Lande ist das Verhältnis etwas günstiger:
Männer: 45,6 v. H. (davon 37,8 v. H. mit Bulgarinnen), Frauen: 43,8 v. H. (davon
37 v. H. mit Bulgaren).

Konfessionelle Gliederung der Bevölkerung
mit deutscher Muttersprache 1910—26
1920

Bekenntnis
insges.
griech-orth.
kath.
prot.
armenogregorian.,
israelit.
sonstige
Bekenntnisse
Quelle
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wie

Land

1926

Stadt

insges.

2484

oben.

Land

Stadt

853

1631

1 328

202

1126

1
873

_
21

1

852

IV. Geschichte

und

gegenwärtige

Lage

des Deutschtums

in Bulgarien.

1. Entwicklung des Deutschtums in Bulgarien und
deutsch-bulgarischen Kulturbeziehungen

der

Schon vor der Einwanderung der Bulgaren, die den thrako-slawischen Einwohnern Bulgariens ihren Namen aufdrängten, hatten bereits. Germanen feindlich plündernd oder friedlich als Kolonisten siedelnd den bulg. Boden betreten.
Während von den Scharen der Ostgoten u. Bastarnen nur die Bronzefibeln u.
Schildbuckelnieten, Lanzenspitzen u. Schwertschneiden als Überreste erhalten
sind, ging aus der kleinen christl. Westgotengruppe, die im Jahre 348 in Mösien
vor ihren heidnischen Stammesgenossen Zuflucht fand, eins der wichtigsten
frühgermanischen
Literaturdenkmäler hervor, die Bibelübersetzung des Bischofs Wulfila. Eben dort und gleichzeitig vollzog sich die für die ostgermanischen Völkerschaften so folgenschwere Verbindung mit dem Arianismus, dessen
Mittelpunkt seit Wulfilas Tod der Bischofsitz bei Nikopolis in Nord-Bulgarien
blieb.
Die früheste Berührung zwischen Bulgaren und Deutschen erfolgte im 9. Jh.
zur Zeit des ersten bulgarischen und des Karolingerreiches. Nachdem unter Ludwig dem Frommen heftige Kämpfe stattgefunden hatten — in zwei deutschen

Gedichten

jener

empfing Ludwig
Mainz (845 und

Zeit werden
der
852)

neben

den

Briten

auch

die Bulgaren

genannt

—

Deutsche auf den Reichstagen von Paderborn und von
bulgarische Gesandtschaften, über deren Zweck jedoch

nichts bekannt ist. Als im nächsten Jahr (853) die mit den Mährern verbündeten
Bulgaren besiegt wurden, trennte sich Chan Boris von den bisherigen Bundes-

genossen und schloß mit König Ludwig einen Freundschaftsvertrag, der 864
durch eine Zusammenkunft beider Herrscher in Tulln bekräftigt worden sein

soll.

einem

In

den

folgenden

Jahren

Gesandtschaftsaustausch

führte

mit

die

Christianisierung

Ludwig

dem

Deutschen.

der

Bulgaren

König

zu

Arnulf

suchte sogar Handelsbeziehungen mit Bulgarien herzustellen, doch mit dem Ende
des ostfränkischen Reiches und seines südöstlichen Vorstoßes hören auch die
Nachrichten über deutsch-bulgarische Verbindungen für lange Zeit auf.

Im hohen Mittelalter müssen die Züge der Kreuzfahrer, soweit sie die Donau
abwärts über Belgrad, Nisch, Sofia, Philippopel, Adrianopel, Konstantinopel auf
dem. Landweg nach Palästina führten, viel fremdes, auch deutsches Blut nach
Bulgarien gebracht haben. Vor allem aber ließen sich wie in Bosnien und Serbien auch in Bulgarien sächsische Bergleute nieder, die wohl aus Siebenbürgen
und Ungarn stammten und in Tschiprowzi im Balkan urkundlich nachgewiesen

sind. Ihre Spuren reichen jedoch weiter: in Tschiprowzi, Samokoff, Rila heißt
Schlacke „schlakn6“, in Kratowo Hüttenmann „utmanni“; ein Dorf derselben
Gegend trägt den Namen „Sasa“. Die Bergleute waren kath. Sachsen, wurden
aber in ihrer Abgeschlossenheit bald bulgarisiert; doch residierte noch im 17.
Jh. in Tschiprowzi der kath. Erzbischof von Sofia. Als die österr. Truppen im
17. Jh. in Serbien eindrangen, unternahmen diese bulg. Katholiken einen vorzeitigen Aufstand; dabei wurden ihre Wohnsitze zerstört, sie selbst flohen insgesamt in die Walachei und nach Siebenbürgen.
Seit

der Unterwerfung

Bulgariens

durch

die

Türken

ist über

die Deutschen

dort wenig bekannt, obgleich gelegentlich dt. Gesandtschaften das Land durchzogen. Im Dorfe Wakarel zwischen Sofia u. Ichtiman wird überliefert, daß 40
österreichische und ungarische Kriegsgefangene dort angesiedelt worden seien.

1584 hat der Reisende Besolt einen solchen bereits völlig osmanisierten Österreicher angetroffen. Der Vorstoß der habsburgischen Heere am Ende des 17.
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Jhs. berührte zwar Bulgarien nur am Rande, schuf aber doch nähere Beziehungen zwischen Bulgaren und Deutschen. Denn als die türkische Donaufestung

Widin

1689 von der kaiserl. Armee

genommen,

nach Vaubanschem

Muster aus-

gebaut, jedoch im nächsten Jahre wieder an die Türken verloren und nicht
mehr zurückerobert wurde, siedelten zahlreiche bulgarische Familien, an der
Befreiung ihrer Heimat verzweifelnd, nach Siebenbürgen über, wo sie sich in
Deva und Alwincz niederließen. Nach dem Feldzug des Prinzen Eugen in die
Walachei und Moldau und nach dem Frieden von Passarowitz (1718), durch den
Nordserbien und die kleine Walachei an das Habsburgerreich fielen, wurden
Bulgaren, die z. T. aus Tschiprowzi und der Gegend von Nikopol kamen, über
die Donau gerufen, um die Städte Kraiowa und Rimnik in der Walachei stärker
zu bevölkern. Als die Provinz 1739 wieder verloren ging, wanderten die mit reichen Privilegien ausgestatteten Handelsleute nach Winga ins Temescher Banat,
wo sie Sprache, Erinnerungen und Freiheiten zu bewahren vermochten. Noch
1890 wohnten dort 22000 Bulgaren, 1933 noch 15 000. Ebenfalls in Südungarn,
„im deutschen Lande“, fand der Mönch Paisij in der zweiten Hälfte des 18. Jhs.
einen Teil des Materials für seine „Bulgarische Geschichte“, die 1844 in Ofen
gedruckt wurde. Die erste, den bulg. Freiheitskampf proklamierende Zeitung
„Bulgarski Orel“ (Bulgarischer Adler) erschien 1846 bei Breitkopf & Härtel in
Leipzig. Wie einst die habsburg. Länder den unterdrückten Bulgaren, so gewährte im 19. Jh. Bulgarien österr. Revolutionären eine Zuflucht, denen als
Mitgliedern der Wiener Akademischen Legion nach 1848 in der Heimat der
Galgen drohte.

Der seit dem Ende des 17. Jhs. einsetzende österr. Orienthandel, für den
1719 die „Orientalische Kompagnie“ in Wien gegründet wurde, brachte zunächst keinen dt. Einfluß in die bulgarischen Gebiete, da die Vermittlung durch
türk. Händler geschah, die in Wien ansässig waren. Erst im 19. Jh., nachdem
bereits 1771 österr. Kaufleute als Handelsvermittler in den türk. Provinzen zugelassen waren, kam es durch die Eröffnung der ersten Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft (1834) zur Gründung dauernder Agenturen in den bulg. Donauhäfen Widin, Lom, Nikopol, Swischtoff, Russe mit meist österreichischen
Vertretern, denen allmählich selbständige dt. Kaufleute, Handwerker u. eine
nicht unbeträchtliche Zahl freilich oft unzureichend ausgebildeter Sprachlehrer
folgte. So wurde zunächst Russe Vorplatz deutscher Wirksamkeit in Bulgarien,
weshalb sich auch hier zuerst das Bedürfnis nach einer deutschen Schule geltend machte. Der Zuzug reichsdeutscher, österreichischer und auch schweizerischer Unternehmer, Händler und Gewerbetreibender steigerte sich gegen das
Ende des 19. Jhs, als das Land nach der Befreiung von der türk. Herrschaft
Anschluß an die europäische Welt suchte und sich deutsche Fürsten zu Herrschern wählte. Die großen Bahnbauten, vor allem der Bau der Orientbahn, das
Speditionswesen, die bedeutenderen Bankgeschäfte, die Verarbeitung des bulgarischen Tabaks sowie anderer landwirtschaftlicher Produkte lagen meist in
den Händen deutscher Unternehmer. Auch im Heer und in der Verwaltung
machte sich nach dem anfänglichen Überwiegen des russischen Einflusses nach
und nach ein gewisser dt. Einfluß geltend, der während der Weltkriegsbundesgenossenschaft seinen Höhepunkt erreichte, freilich nach dem Zusammenbruch
dem nunmehr herangebildeten bulgarischen Eigenregiment unter einem natiodie deutschen
nalbulgarisch erzogenen Herrscher weichen mußte, während
Banken und Industrieunternehmen ihre alte Stellung zum Teil wiedergewinnen
konnten.
Die rechtliche
wurde zunächst
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Stellung der Deutschen wie die
durch die liberale Verfassung

aller
von

Ausländer in Bulgarien
1879 geregelt, die den

Staatsangehörigen anderen Glaubens und anderer Volkszugehörigkeit religiöse
und kulturelle Freiheit gewährte und Privatschulen mit offiziellem oder eigenem Lehrplan und beliebiger Unterrichtssprache zu errichten gestattete; nur mit

der
auf
der
.gen
ter
das
zu

Bedingung, daß Heimatkunde, Landesgeschichte und bulgarische Sprache
Bulgarisch unterrichtet werden müßten. Während vor dem Weltkrieg dank
Industrialisierungstendenz der Regierung auch ausländische Unternehmunin den Besitz von Konzessionen gelangen konnten, überwog nach 1918 undem Druck der öffentlichen Meinung und der wachsenden Arbeitslosigkeit
Bestreben, die Wirtschaft des Landes von fremden Hilfskräften unabhängig
machen; Ausländern wurde die Konzessionserwerbung erschwert oder nur

mit Hilfe blg. Strohmänner
bulg. Dienst Stehenden nur

ermöglicht, die Aufenthaltsbewilligung für die in
schwer verlängert. Bloß schweizerdeutsche Unter-

nehmer blieben im Besitz größerer industrieller Konzessionen. Niederlassungsund Einbürgerungsrecht sind jetzt durch den deutsch-bulgarischen Handelsvertrag vom Jahre 1932 geregelt, wonach die vertragschließenden Staaten sich für
ihre Angehörigen volle Freiheit, Vermögen zu erwerben und darüber zu verfügen, zusichern; die Vorschriften freilich, die Bulgarien über die Beschäftigung von
ausländischen Arbeitern und Angestellten erlassen hat, bleiben davon unberührt.

Kulturell war das junge Bulgarien zunächst ganz auf seinen Befreier Rußland gerichtet. Daneben aber trat der deutsche, durch die habsburgische Nachbarschaft und die deutsche Dynastie geförderte Einfluß besonders im Schulund Hochschulwesen steigend hervor. Zwar waren die deutschen Schulen in erster Linie für die Kinder der deutschen Kolonie bestimmt, doch übten sie sehr

bald auch auf die bulgarische Bevölkerung eine starke Anziehungskraft aus
und trugen, besonders seit ihrer Umwandlung in deutsch-bulgarische Anstalten,
viel zur Verbreitung deutscher Sprache und Kultur in Bulgarien bei. Durch die
Friedensdiktate wurde es freilich dem Deutschen Reich verboten, die deutschen
Schulen in Bulgarien finanziell zu unterstützen, und in Russe eigeneten sich die
Franzosen sogar das deutsche Schulgebäude an. Später mußten sie allerdings als

Ersatz dafür mit franz. Geld einen Neubau für die deutsche Schule errichten.
Seit 1920 besteht unter der Leitung des Direktors der deutschen Kreditbank in
Sofia ein „Finanzausschuß der deutschen Schulen in Bulgarien“, der von der
deutschen Industrie und dem deutschen Handel wesentlich unterstützt wird.
Durch die Errichtung eines germanistischen Lehrstuhls und den Ausbau des
deutschen Lektorats an der Universität Sofia.wurden die Voraussetzungen für
eine stärkere Berücksichtigung des Deutschen auf bulgarischen Schulen geschaf-

fen, wofür sich seit 1931 auch der „Verein bulgarischer Deutschlehrer“ einsetzt. An der Handelsakademie in Warna besteht seit 1933 ein Lehrstuhl für
deutsche Sprache und Kulturgeschichte. Lehrgänge
für Erwachsene
in der
Hauptstadt und in zahlreichen Provinzstädten ergänzen den Schulunterricht
wirksam. Im bulg. Schulwesen sind die Ideen deutscher Pädagogen, besonders
Pestalozzis, Herbarts und Reins wegweisend geworden; die ins Bulgarische
übersetzten Werke Reins haben jahrzehntelang die pädagogischen Ansichten
und Methoden der bulgarischen Lehrer bestimmt. Daneben sind deutsche Lehrmittel in alle Schulgattungen Bulgariens eingedrungen; Anschauungsbilder und
Kartenwerke
wurden von deutschen Verlegern geliefert, physikalische und
chemische Schullaboratorien von deutschen Firmen eingerichtet.

Die Beziehungen zwischen
deutscher und bulgarischer Wissenschaft sind
außerordentlich eng, da ein erheblicher Teil der bulg. Gelehrten an deutschen
Hochschulen studiert hat. Von den 66 ordentlichen Professoren der Universität

Sofia (1928) haben 32 deutsche Universitäten besucht. Vor allem Leipzig bildet
den Mittelpunkt der jüngeren im Ausland studierenden bulg. Akademiker. Die
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Zahl der an der Leipziger Universität immatrikulierten Bulgaren betrug von
1920—1926
110 bis 160; außerdem besuchten 30—100 die dortige Handelshochschule. Für die an deutschen Hochschulen studierenden Bulgaren wird
durch die Alexander-von-Humboldt-Stiftung und den Kurator für bulgarische
Studenten in Berlin gesorgt. Andererseits sind deutsche Professoren an der
Universität Sofia, besonders in der tierärztlichen und medizinischen Fakultät,
tätig. In der wiss. Literatur spielt das deutsche Buch vor allem medizinischen,
naturwissenschaftlichen und landwirtschaftlichen Inhalts eine wichtige Rolle;
auch die deutschen Übersetzungen englischer, amerikanischer und französischer
Werke werden viel gelesen. Seit 1925 besteht eine deutsche Buchhandlung in
Sofia, die an 20 Plätzen des Landes Agenturen unterhält. Die Reisen zahlreicher deutschen Wissenschaftler haben in Bulgarien wie in Mazedonien und Serbien der geographischen und geologischen Erforschung des Landes nachhaltigen ,
Antrieb gegeben, so daß die Arbeiten deutscher Forscher heute die Grundlage
einer modernen Landeskunde Bulgariens bilden. Sie haben überdies bewirkt,
daß sich die bulgarischen Wissenschaftler in ihren Veröffentlichungen immer
häufiger der deutschen Sprache bedienen. Deutsche Zetungen jedoch haben in
Bulgarien bisher keine lange Lebensdauer gehabt. 1905 wurde die „Bulgarische
Handelszeitung“ gegründet, die in deutscher und französischer Sprache erschien. Von 1917 bis 1918 gab man die verhältnismäßig recht erfolgreiche
„Balkan-Zeitung“ heraus, die jedoch durch den Ausgang des Krieges ein rasches Ende fand. Von 1931 bis 1932 bestand kurze Zeit ein „Bulgarisches Tageblatt“; seit 1933 ist „Der Bulgarienwart“ das einzige deutschsprachige Organ in
Bulgarien. Während auf dem Gebiet der bildenden Kunst nur vereinzelt deutsche Einflüsse festzustellen sind, ist die bulgarische Musikpflege zeitweilig wesentlich durch deutsche Künstler bestimmt worden. 1930—31 war ein Deutscher Generalmusikdirektor der Staatsoper; auch an der bulgarischen Musikakademie wirkten deutsche Musikpädagogen. Zum Spielplan des bulgarischen
Nationaltheaters gehören seit seiner Gründung auch deutsche Schauspiele.
Für die deutsch-bulgarische Zusammenarbeit treten besonders die bulgarisch-deutschen Kulturvereine ein, deren erster 1917 in Sofia gegründet wurde,
aber schon 1918 in den Sofijski-Klub überging und seinen deutschen Charakter
verlor. 1926 wurde der bulgarisch-deutsche Verein für Kulturannäherung in
Sofia ins Leben gerufen und entwickelte sich rasch zu der führenden bulgarisch-deutschen Vereinigung des Landes; daneben bildete sich in: der Hauptstadt ein Bund der Deutschsprechenden. Ein bulgarisch-deutscher akademischer Klub umfaßt seit dem Dezember 1933 bulgarische und deutsche Studenten
und junge Akademiker. Außer in Sofia bestehen‘ bulgarisch-deutsche Kulturvereine in Burgas, Dupnitza, Gabrowo, Jambol, Kasanlik, Küstendil, Lom, Lowetsch, Plewen, Plowdiff, Rasgrad, Russe, Stara-Sagora, Tatar-Pasardschik,
Trnowo, Warna, Widin, Wratza. Innerhalb Deutschlands sind im letzten Jahrdie
durch
vornehmlich
zehnt die deutsch-bulgarischen Kulturbeziehungen
Deutsche Akademie in München, die in Sofia eine Mittelstelle besitzt, und die
deutsch-bulgarischen Vereine und Gesellschaften gefördert worden, die Studienreisen, Fortbildungskurse und gegenseitige Besuchsfahrten veranstalten.

A. Dix }, C. Kassner, J. Pohl, A. Steinhardt, F. Thierfelder u. H. Wilhelmy.
2. Das städtische Deutschtum.
Im Gegensatz
nur eine dünne
Reichsdeutsche.

zur seßhaften bäuerlichen Landbevölkerung lebt in den Städten
bürgerliche Schicht deutscher Einwohner, meist protestantische
Trotz ihrer größeren Zahl veschwinden sie im Gesamtbild
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weit mehr als die geschlossenen ländlichen Kolonien. Ihre Bedeutung ist fast
ganz auf den wirtschaftlichen und kulturellen deutschen Einfluß beschränkt,
den sie vermitteln. Ihre Arbeit finden die Deutschen in der Industrie als
Werkmeister und Ingenieure, im Handel, in der Technik, in der Wissenschaft
‘und im Schuldienst. Die Filialen der Kreditbank und der deutschen Firmen
Merck, I. G. Farben, A.E.G., Siemens-Halske und Siemens-Schuckert, Krupp,
Zeiß und andere haben deutsche Angestellte. Über dem städtischen Deutschtum liegt ein Element der Unruhe; die Deutschen fühlen sich hier nur als
Gäste des Landes. Auch ihr- Zusammenhang untereinander ist trotz der Vereine
und der blühenden Schulen recht gering. Es fehlt das Zusammengehörigkeitsgefühl einer Schicksalsgemeinschaft, wie sie das ländliche Leben auf sicherer
Scholle gibt. Die verschiedene soziale Stellung der Deutschen, in früherer Zeit
. auch politischer Gegensätze, reißen zudem vielfach eine Kluft zwischen Men-

schen

konnte.

des

gleichen

Volkstums

auf, die bisher

nicht immer

überbrückt

werden

a)
Sofia. im Zentrum der Balkanhalbinsel, in einem Becken zwischen Balkangebirge und Witoscha 550 m über dem Meere gelegen, vom Kaiser Trajan, dem
Gründer der Stadt, Ulpia Serdica, in der Türkenzeit nach der das Stadtbild damals beherrschenden Kirche Sofia genannt, wurde von den Osmanen zum Sitz
des Beylerbeys von Rumelien gewählt und blieb auch nach der Befreiung die
Hauptstadt des neuen bulg. Staates als Residenz des Fürsten und Sitz der Regierung und der zentralen Verwaltungsbehörden. Besonders durch den Zuzug
von Bulgaren aus Mazedonien und Thrazien wuchs die Stadt von 2501 Einwoh* nern (1881) auf 288 303 Einwohner (1934), vor allem seit sie sich durch den Bau
der Orientbahn als zentrale Handels- und neuerdings auch Industriestadt der

Balkanhalbinsel mit ganz neuen Stadtvierteln entfalten konnte.

Von den 213 002 Einwohnern des Jahres 1926 gaben 2373 Deutsch als Muttersprache an, die deutsche Volkszugehörigkeit erklärten 1636. Von ihnen besaßen
672 die dt., 439 die bulg., 304 die österr. Staatszugehörigkeit; ferner waren 85
tschechoslowakische, 29 russische, 26 ungarische, 18 südslawische, 11 rumänische, 10 italienische, 8 polnische, 7 französische, 4 griechische Staatsbürger; 23
waren Bürger anderer, nicht besonders aufgeführter Staaten. Von den 1636
deutschen Volkszugehörigen bekannten sich 806 zur römisch-katholischen, 624
zur evangelischen, 182 zur griechisch-orthodoxen Konfession; 6 waren Freidenker, 18 gaben andere Bekenntnisse an.
Bald nach der Befreiung Bulgariens kamen Deutsche in größerer Zahl nach
Sofia, denn die Wahl Sofias zur Landeshauptstadt lockte Kaufleute, Ingenieure

und

Handwerker

herbei,

die durch

den

modernen

Ausbau

der

Stadt

und

die

Anlage
der mit deutschem,
österreichischem
und
schweizerischem
Kapital’
durchgeführten Orientlinie Beschäftigung fanden. Ihr erster organisatorischer

‘Zusammenschluß erfolgte im Herbst 1886 durch
schen Gemeinde, die vom Hofprediger Alexanders

die Bildung einer evangelivon Battenberg betreut, spä-

ter besonders von der Königin Eleonore gefördert wurde und sich im Jahre
1892 der altpreußischen Landeskirche anschloß. Die Deutschen Katholiken in
Sofia sind meist Altösterreicher in sozial weniger gehobenen Stellen als kleine
Handwerker, Gewerbetreibende, Hotelburschen. In den kath. Kirchen halten sie

ihre

deutschen

Gottesdienste,

während

sonst

die

katholische

Kirche

in

Sofia

sich gewöhnlich der franz. Sprache bedient. 1887 wurde eine deutsche Schule
gegründet, die von 7 Schülern auf 146 (1898), später sogar auf 300 Schüler
(1916) wuchs und um die Jahrhundertwende ein eigenes Gebäude bezog. Neben
Deutschstämmigen wurde sie von Bulgaren, Spaniolen, Türken, Griechen, Ser-
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ben, Rumänen, Italienern und Russen besucht, so daß sich in ihr das Völkergemisch der Hauptstadt widerspiegelte. Kinder reichsdeutscher Eltern waren mit
10—15 v. H. weitaus in der Minderheit. Im Kollegium wirkten neben 9 deutschen Lehrern 2 bulgarische.
Als

beim

Zusammenbruch

1918

nur

einige

von

den

ältesten

Deutschen,

bei

denen nicht mehr die Gefahr der Internierung bestand, und einige Schweizerdeutsche zurückblieben, verlor die Kirche ihren Pfarrer und die Schule ihre
Lehrer. Die Schulräume wurden mazedonischen Flüchtlingen überlassen, die
Bibliothek der deutschen Kolonie blieb aber erhalten. Erst zwei Jahre später

begann der Geistliche der armenisch-evangelischen
Gemeinde
in der alten
deutschen Kirche wieder Gottesdienst in deutscher Sprache zu halten, und im
folgenden Jahr konnte auch die deutsche Schule wieder eröffnet werden. Da
sich aber die wenigen zurückgekehrten evangelischen Deutschen außerstande
sahen, neben der Kirche auch die Schule im früheren Umfange aufrecht zu erhalten, zumal die Unterstützung durch den Hof seit dem Thronwechsel wegfiel,
entschloß sich der Vorstand der Kirchengemeinde, durch die Gründung eines
interkonfessionellen Schulvorstandes der Schule eine andere Grundlage zu geben. Der nun einsetzende Andrang bulgarischer und spaniolischer Schüler war
so mächtig, daß die Schule, die ein Reformrealgymnasium mit angeschlossener
Grundschule und einen Kindergarten umfaßt, zur größten deutschen Auslandsschule Südosteuropas wurde und 1933 ein neues imposantes Gebäude beziehen

mußte. Von den 896 Schülern (1934) waren 85 Reichsdeutsche, aber 210 sprachen Deutsch als Muttersprache, während sie der Staatsangehörigkeit nach so
bunt wie die deutsche Kolonie zusammengesetzt waren. Eine deutsche katholische Klosterschule für Mädchen, die 1905 gegründet wurde, und seit 1933 gymnasiale Vollanstalt ist, wird von den Barmherzigen Schwestern des Heiligen
Vinzenz vom Mutterkloster in Agram unterhalten. Unter den 300 Schülerinnen
sind nur 50 deutsch, und trotz der deutschen Unterrichtssprache ist die Schule
ohne nationalen Charakter. Daneben gibt es in Sofia einen deutschen Klub mit
eigenem Heim. Seine Mitglieder gehören gleichzeitig dem deutschen Schulverein an; von den Beiträgen erhält die Schule zwei Drittel, ein Drittel dient zur
Unterstützung notleidender Deutscher. Ferner besteht ein deutscher Turnverein
und

seit 1933

eine

Ortsgruppe

der N.S.D.A.P.

b) Russe
(türk. Rustschuk), am. südl. Steilufer der Donau im Winkel zwischen Bulgarien, Walachei und Dobrudscha gelegen, ist der größte Handelshafen
Nord-Bulgariens, vor allem. für Getreideausfuhr, hat aber durch den Frieden
von Bukarest (1913) einen wichtigen Teil seines wirtschaftlichen Hinterlandes,

die Süd-Dobrudscha, verloren und leidet zudem unter der steigenden Konkurrenz von Lom, dem Donauhafen Sofias; doch hat sich die Stadt dafür in der
letzten Zeit zu einem bedeutenden Industrieort mit z. Zt. ungefähr 70 Fabriken
entwickelt. Nachdem. schon in den 60er Jahren des 19. Jhs. die erste größere
Eisenbahn der Balkanhalbinsel von Russe nach Warna durch eine englische Gesellschaft erbaut war, vor allem aber seit der Aufnahme des regelmäßigen
Schiffsverkehrs von Wien nach Russe durch die Erste österreichisch-ungarische Donaudampfschiffahrtsgesellschaft und den Bayerischen Lloyd Regensburg, der die gesamte deutsch-bulgarische Donauschiffahrt beherrscht, kamen

mit den deutschen Waren auch deutsche Kaufleute noch zur Zeit der Türkenherrschaft in die Stadt. Sie bilden zusammen mit deutschen Werkmeistern und
Ingenieuren, die in der aufblühenden Industrie als Facharbeiter in gehobenen,
teilweise sogar leitenden Stellen, wie z. B. in den Mühlenmaschinen und Turbinenfabriken, tätig sind, und mit einigen Akademikern den Grundstock der
deutschen Kolonie in Russe, welche (1926) 47 Deutschsprechende unter 45 788
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Einwohnern von Russe umfaßte. Schon seit 1883 besteht sowohl der deutsche
Geselligkeitsverein Concordia als vor allem eine deutsche Schule, die im Anschluß an ein Waisenhaus für vertriebene Armenierkinder in den 90er Jahren
gegründet, mehr und mehr von bulgarischen Schülern besucht, nach dem Zu1918 in den Jahren von 1926—1932 wieder mit Kindergarten,
sammenbruch
Grundschule, Progymnasium und Handelsgymnasium aufgebaut wurde und im
Jahre 1933 bei 10 reichsdeutschen Lehrkräften und meist deutscher Unterrichtssprache ungefähr 400 Schüler in 12 Klassen zählte. Davon besitzen aber
nur 4!/: v. H. die deutsche Staatsangehörigkeit; 88 v. H. die bulgarische; der
Rest besteht aus Türken, Armeniern und Juden. Diese Schule, die vom „Deutschen Schulverein Rustschuk“, der organisatorischen Zusammenfassung aller
Deutschen in Russe ohne Unterschied der Konfession, unterhalten wird, bildet
mit ihren Veranstaltungen, Vorträgen, Ausflügen, Schulfeiern und ihrer Schüler- und Lehrerbücherei neben dem bulgarisch-deutschen Kulturverein den
kulturellen Mittelpunkt der deutschen Kolonie in Russe. Kirchlich werden die
evangelischen Deutschen durch den Pfarrer in Warna und einen deutschen
Prediger aus Schumen betreut.
c) Plowdiff
(Philippopel), die zweitgrößte Stadt Bulgariens und Mittelpunkt der ehemaligen Provinz Ostrumelien, an und auf den Vulkanfelsen am
Ufer der Maritza vom Vater Alexanders des Großen als Stadt gegründet, in
neuerer Zeit als Handels- und Industriestadt an der Abzweigung der nach dem
Schwarzmeerhafen Burgas führenden ostrumelischen Bahn von der Orientlinie
stark gewachsen, zählte 1926 unter seinen 84 655 Einwohnern 220 Deutschsprechende, von denen die meisten in Industrie (Tabak) und Handel als Fabrikanten, Betriebsleiter und Werkmeister, als Bankdirektoren und Bankbeamte, Klaviertechniker, Baumeister und Kaufleute tätig sind; außerdem gibt es dort
deutsche Lehrer, Diakonissen und Kindermädchen.
Die deutsche Schule, die aus einer in der Mitte der 80er Jahre gegründeten
Eisenbahnerschule der Orientbahn hervorgegangen ist und 1901 vom deutschen
Schulverein mit 40 Kindern eröffnet wurde, nahm schon früh bulgarische Kinder auf, wurde nach entsprechender Umänderung des Lehrplans 1914 als Progymnasium und Handelsschule staatlich anerkannt und zählte trotz einer vorübergehenden Schließung bei Kriegsende in Kindergarten, Volksschule, Progymnasium und einer besonders gut besuchten Handelsklasse im Jahre 1927
unter 514 Schülern 21 deutschsprechende, 475 bulgarischsprechende und 18 mit
anderer Muttersprache.

Die evangelische kirchliche Betreuung geschieht durch einen deutschen Missionar vom Hilfsbund für christlisches Liebeswerk im Orient und daneben von
Sofia aus; die Katholiken haben seit 1925 einen eigenen Geistlichen. Der Bulgadeutsche
Wanderungen,
Vorträge,
veranstaltet
Kulturverein
risch-deutsche
Sprachkurse, Lesestunden für ehemalige Schüler; er besitzt ein Lesezimmer mit
besteht eine
einer Bibliothek, Zeitschriften und Tageszeitungen. Außerdem
Ortsgruppe der N.S.D.A.P,
d) Burgas,
der südl. Schwarzmeerhafen Bulgariens, durch die ostrumelische
Bahn mit der Orientlinie verbunden, zählt unter seinen 31 157 Einwohnern 41

Deutschsprechende, von denen 29 Reichsdeutsche sind, Lehrer, Kaufleute, dazu
der deutsche Konsul. Die deutsche Schule, die aus Grundschule und Progymnasium besteht, wurde 1927 vom deutschen Schulverein Burgas eröffnet, nachdem
seit einem Jahr bereits ein deutscher Kindergarten existierte, der im Jahre
1933 von 216 Kindern besucht wurde, davon 5 reichsdeutschen, 173 bulgarischen. Die kirchliche Betreuung der deutschen Gemeinde geschieht durch die
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Er

Der

Goldene

Strand

deutschen Geistlichen aus Sofia und Warna. Es besteht ein Kulturverein Burgas, ein deutscher Klub mit einer Frauen- und einer Sportgruppe, dazu eine
Bücherei, außerdem seit 1933 eine Zelle der N.S.D.A.P.
e) Warna, bedeutendster Schwarzmeerhandelshafen und neuerdings vielbesuchtes Seebad Bulgariens, zählte 1926 unter 60563 Einwohnern 299 Deutschsprechende, die meist Kaufleute und kaufmännische
Angestellte, Ingenieure,
Werkmeister und Facharbeiter waren. Die 1926 gegründete deutsche Schule,
die aus Kindergarten, Grundschule und Progymnasium besteht, wurde 1933 von
260 Schülern besucht, darunter 9 deutschen. Kirchlich betreut wird die deutsche
Kolonie durch einen eigenen evangelischen Geistlichen und den dortigen katholischen Bischof holländischer Nationalität. Außerdem besteht seit 1924 ein Bulgarisch-deutscher Kulturverein.
f) Von dem verstreuten Deutschtum zeugen die Tochtervereinigungen des Sofianer
Bundes
der
Deutschsprechenden
in Swischtoff,
Gabrowo,
Kasanlik,
Stara-Sagora,
Jambol,
Rasgrad,
Lom,
Plewen,
Tatar-Pasardschik
und
der
deutsch-bulgarische Kulturverein in Küstendil.
A. Dix
3. Das

Deutschtum

f, J. Pohl,
auf

dem

F. Thierfelder u. H. Wilhelmy.
Lande.

Die Versuche deutscher Kolonisten, in Bulgarien auf dem Lande zu siedeln,
begannen in der ersten Hälfte des 19. Jhs. in der Zeit der Türkenherrschaft,
hatten aber keinen Bestand. Wie bei den bestehenden, später gegründeten Siedlungen waren es auch damals Weiterwanderer
aus anderen deutschen Siedlungsgebieten, vor allem aus den österreichischen und russischen Kolonien des
18. Jhs. Im Jahre 1842 verließen 30 aus Baden stammende Familien, die bald
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auf

100 anwuchsen,

ihre

des Bulgarenstammes
nahme, zogen jedoch,

bessarabischen

folgend,
als zwei

Wohnsitze,

dem

alten

Wanderungsweg

und fanden beim Statthalter von Russe AufJahre später ein neuer Statthalter sie zu je 5

Haushaltungen auf bulgarische Dörfer verteilen wollte, zurück nach Norden in
die Donaustadt Tultscha und die umliegenden Ortschaften auf heute rumäni-

schem Boden. Nicht viel länger weilten die ersten „Schwaben“ im Gebiet des
heutigen Bulgariens. Nach einem Notjahr waren sie 1863 aus dem Banat ausgewandert und hatten bei Plowdiff in Süd-Bulgarien drei Dörfer gegründet: NeuHeufeld, Neu-Beschenowa und Neu-Hatzfeld. Weil aber die türkischen Grundherren ihnen die zugesicherten Rechte schmälern wollten, traten sie bereits
1867 gemeinsam die Rückwanderung an.

Nach der Befreiung von der Türkenherrschaft
ler, die nun ständig dort ansässig blieben.

kamen

erneut

deutsche

Sied-

a) Bardarski
Geran
(Dep. Wratza), in der weiten fruchtbaren Ackerbausteppe des nordwestl. Donau-Bulgariens beherbergt unter 2160 Einwohnern

275 Deutsche (1931). Die übrigen Bewohner sind zum größten Teil Banater Bulgaren, die zusammen mit den deutschen Einwandarern wieder in ihre Heimat zurückkehrten, zum kleineren Teil Altbulgarien (13 Familien).
Jede der 3 Gruppen
lebt in einem eigenen Viertel. Schon an der Gründung des Ortes 1887/88 waren
einige Deutsche beteiligt. Als im Jahre 1893 die bulgarische Regierung Land

ausschrieb, das sie Ansiedlern kostenlos zur Verfügung stellen wollte, um das
nach der Abwanderung der Türken menschenarm gewordene Donau-Bulgarien
zu besiedeln, folgten viele Banater Schwaben dem Angebot. Da aber auch die

bulgarischen Rückwanderer aus dem Banat auf das Land Anspruch erhoben,
verlangte die Regierung nun von den Deutschen eine Kaufsumme, während
jede bulgarische Familie 3 ha unentgeltlich erhielt. Die Schwaben konnten daher zunächst nur kleinere Grundstücke erwerben, errichteten Lehmhütten darauf und kauften erst allmählich mehr Land hinzu. 1893 kamen 13 deutsche Familien mit 61 Mitgliedern, 1896 waren es 70 mit 350, 1926 73 deutsche Familien

mit 380 Mitgliedern unter insges. 2210 Einwohnern.

Ein

deutscher

Bauernhof

besitzt

heute

durchschnittlich

13

ha

Land,

einige

größere Besitzer haben 30—40 ha. Mais, Weizen und Gerste werden hauptsächlich angebaut, Wein- und Obstbau stehen erst in den Anfängen. Die Düngung

der Felder ist weder üblich, noch notwendig. Zum Hof gehören meist 6—8
Pferde, aber nur selten Kühe, da die Milchwirtschaft sich nicht rentiert; dagegen gibt es viel Geflügel. Die deutschen Wirtschaften sind vom Landwirt-

schaftsministerium
als Musterwirtschaften
anerkannt.
Die
Maiskolben
der
Deutschen geraten fast doppelt so groß wie die der Bulgaren, und um Pferde
aus deutscher Aufzucht zu erhalten, kommen bulgarische Händler und Bauern
von weither nach Bardarski Geran. Aufgrund ihres hohen Wirtschaftsstandes
sind die deutschen Bauern noch in der Lage, ihren Feldbesitz zu vergrößern. Im

Jahre 1931 waren 23 deutsche Familien Inhaber selbständiger Bauernwirtschaften; 26 betätigten sich im Handwerk, 36 arbeiteten in der Ziegelei und als
Tagelöhner bei den Bauern. Freilich ist die Bodenverbundenheit noch so gering,
daß einige Tagelöhner in andere Dörfer abgewandert sind, wo sie in der Vereinzelung dem Deutschtum verloren gingen. Mischehen kommen jedoch nur sel-

ten vor: 3 deutsche Frauen sind an bulgarische Männer verheiratet, 4 deutsche
Männer haben bulgarische Frauen. Durchschnittlich haben die deutschen Fami-

lien 4-5 Kinder. Der Familienzusammenhalt ist sehr eng, und gerade bei den
„Schwaben“ hat sich ein ausgesprochenes Hofdenken erhalten. Solange wie
möglich arbeitet der Bauer allein mit den Familienangehörigen, doch werden
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manchmal
zur Ernte und Feldbestellung Tagelöhner angenommen.
Den
Hof
erbt meist der älteste Sohn, die andern lernen ein Handwerk, oder man kauft
aus dem Überschuß, den die Hofstelle abwirft, Land und Höfe für die andern
Söhne. Dabei wird jedoch der Vaterhof nur soweit belastet, als er es tragen
kann. Im Weltkrieg dienten die „Schwaben“ als ungarische Staatsangehörige in
ungarischen Regimentern. Nach dem Kriege wurden sie durch die Aufteilung
des Banats an Südslawien und Rumänien staatenlos; 1926 erwarben sie, nachdem das Deutsche Reich ihre Einbürgerungsanträge abgelehnt hatte, die bulgarische Staatsangehörigkeit.

Das Dorfbild ist von der im Banat üblichen Bauweise beherrscht. Die Häuser
stehen mit dem Giebel zur Straße und zeigen an der Hofseite einen hölzernen
Säulengang, der weiß oder hellblau getüncht und mit Blumenmustern als Zierleisten geschmückt ist. Dem Wohnhaus gegenüber liegt an der anderen Seite
der Stall mit einer offenen Halle, in der im Sommer die Pferde untergestellt
werden. Im Hintergrund des Hofes ist ein Lattenverschlag als Maisspeicher errichtet. Von der Straße wird das Gehöft durch eine übermannshohe Ziegelmauer abgeschlossen, die nur durch eine Pforte und das hölzerne oder eiserne
Einfahrtstor durchbrochen ist. Der ganz schematische Grundriß des Dorfes zeigt
drei Längsstraßen, die von drei kürzeren Querstraßen rechtwinklig geschnitten

werden. Jeder der auf diese Weise gebildeten Blöcke bietet Raum

für zwei, vier

oder mehr Anwesen. Auch in Tracht und Wirtschaftsführung der bulgarischen
Dorfgenossen hat sich die schwäbische Art durchgesetzt. Diese kulturelle Assimilierung der Bulgaren ist jedoch bereits im Banat erfolgt, in das ihre Vorfahren (3000 Familien) zwischen 1726 und 1730 aus einigen Dörfern der Gegend
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von Swischtoff ausgewandert waren und wo sie bereits 150 Jahre lang in enger
Berührung mit den kurz vor ihnen ins Land gekommenen Deutschen gelebt
hatten. Die ältesten Banater Bulgaren in Bardarski Geran und in dem benachbarten Ort Gostilja können aus ihrer Militärdienstzeit noch ganz gut Deutsch,
wenn sie auch in Ungarn als Umgangssprache das Bulgarische bewahrt haben.
Unter der deutschen Bevölkerung von Bardarski Geran sind alte deutsche Lieder mündlich überliefert, und die Jugend tanzt noch heute schwäbische Volkstänze und Ländler. Im Gemeinderat des. Dorfes sind die Deutschen durch zwei,
im Kirchen- und Schulrat durch je ein Mitglied vertreten. Obwohl die aus dem
geworden
römisch-katholisch
ebenfalls
Bulgaren
zurückgewanderten
Banat
sind, besitzen die Deutschen doch ein eigenes kath. Gotteshaus mit einem
(1931) holländischen Pfarrer; außerdem besteht seit 1920 eine Niederlassung
der deutschen Missionsbenediktinerinnen aus dem Mutterkloster Tutzing in
Bayern. Dank der Bemühungen des katholischen Pfarrers konnte 1932 eine
deutsch-bulgarische Volksschule in einem eigenen Gebäude mit 66 Schülern
(davon 60 deutsche, 4 bulgarische und 2 albanische) eröffnet werden, die zu der
vorgeschriebenen 7klassigen Anstalt ausgebaut wird. Ehe die deutschen Bauern
eine eigene Schule besaßen, gaben sie ihre Kinder nach dem über 200 km entfernten Endsche, damit sie dort die Schule besuchten. Alle Schichten der
Schwaben vom Bauern über den Handwerker bis zum Tagelöhner sind heute
noch beherrscht von rein bäuerlichem Denken. Die starke Bindung in Familie,
Dorfgemeinschaft und Kirche läßt vorläufig weder städtisch-industriellen noch
ländlich-proletarischen Geist aufkommen. Trotz allem ist das Deutschtum in
seinem

Bestand

stark bedroht,

wie

die langsame

Ersetzung

der deutschen

die bulgarische Umgangssprache in der jetzigen Kindergeneration zeigt.

durch

(Dep. Schumen) in NO-Bulgarien gelegen, hatte 1926 unter seib) Endsche
nen 1861 Einwohnern ungefähr 1200 Tataren, 300 Türken, 300 Deutsche und nur
60 Bulgaren. Jede Nation bewohnt einen eigenen Ortsteil. Die Deutschen waren
1897 aus Bessarabien ausgewandert, hatten sich zunächst in der Umgegend von
Plewen niedergelassen, dann aber weiter nach Kadikoi gewandt. 1899 gründeten sie unter der Führung eines Paters vom Passionistenorden, der zunächst 17
der meist als Landarbeiter verstreut wohnenden deutschen katholischen Familien gesammelt hatte, um sie ihrem Glauben und Volkstum zu erhalten, die
deutsche Siedlung in Endsche. Da andere Deutsche aus dem Banat und Altrumänien hinzukamen, wuchs die Zahl der deutschen Familien auf 50. Sie konnten dort billig Land erwerben, da nach der Befreiung Bulgariens Türken und
Tataren abwanderten. Freilich bringen bei dem an sich nicht unfruchtbaren
Boden trockene Sommer häufig Mißernten, durch welche die kleinbäuerlichen
Besitzer in bittere Not geraten. Im Jahre 1933 besaßen 65 deutsche Familien
eigene Bauernhöfe mit durchschnittlich 7 ha Land, nur 4 arbeiteten im Handwerk, 4 in Tagelohn. Die Bodenverbundenheit ist weit stärker als in Bardarski
Geran. Mischehen sind auch hier selten; nur 2 Deutsche haben bulgarische
Frauen, keine deutsche Frau hat bisher einen Fremden geheiratet.

Haus- und Hofformen an den breiten, geraden, mit Akazien bepflanzten Straßen sind die gleichen wie in Bardarski Geran. Schon 1910 erbauten die Deutschen ihre eigene kleine Kirche. 16 deutsche Benediktinerinnen aus Tutzing
unterstützen den Pfarrer seit 1914 als Lehrerinnen, Kinder- und Nähschwestern und in der Krankenpflege. Außerdem unterhalten sie ein Heim für Wai-

sen und Kinder armer Eltern, die als Arbeiter und kleine Pächter in der Umge-

bung von
Mädchen-
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Endsche tätig sind. Daneben gibt es deutsche katholische Mütter-,
und Burschenvereine. Seit 1913 besitzt die Siedlung eine eigene

In Bardarski

Geran

In

Endsche

deutsch-bulgarische Volksschule mit (1933) 67 Schülern, davon 56 mit deutscher, 11 mit bulgarischer Muttersprache. Unterbrochen wurde diese Entwicklung durch die Katastrophe des Weltkrieges, als man 1918 den Pfarrer mit 60
Ansiedlern der Staatsangehörigkeit wegen auswies. Doch durften sie 1920 zurückkehren, 59 Familien erwarben
die bulgarische,
2 behielten die rumänische, 4 die ungarische Staatsangehörigkeit. Zwei Jahre später wurde auch die
Schule wieder eröffnet, die seit 1925 ein eigenes Gebäude besitzt. 1928 wurde
eine eigene Kinderpension eingerichtet, 1933 ein Pfarrhaus, 1934 ein deutsches
Vereinshaus mit einer deutschen Zeitungslesehalle gebaut.
c) Ebenfalls in Nord-Bulgarien liegen 2 weitere ländliche Siedlungen, in denen eine größere Anzahl Deutscher lebt, die sich jedoch, wie ein Vergleich mit
der amtlichen Statistik zeigt (III. 2.b), wohl unter dem Einfluß der Mischehen
größtenteils nicht mehr zur deutschen Volkszugehörigkeit und Muttersprache
bekannt haben.
In Selanowzi (Dep. Wratza, Arrond. Orechovo) wanderten deutsche Siedler
1892—1900 ein. 1920 lebten unter den 4837 Einwohnern neben Bulgaren und
Zigeunern ungefähr 120 Deutschstämmige.
In Aseneowo (Dep. Plewen, Arrond. Nikopol), von katholischen Bulgaren aus
dem Banat 1892 gegründet, gab es 1920 neben 668 Bulgaren 52 Deutsche. Über
die übrigen auf dem Lande in Bulgarien lebenden Deutschen III. 2b.
Lit.: May, B.: Das Deutschtum in B. In: Die Getreuen. Jg 8, ’31. — Sievert, A.:
Der dt. Auswanderer in B. In: Germania. Bd 3. Frft a. M. 1850. S. 141/42. —
Landmann:
Die Auswanderung
von
nahezu
2000 Schwaben
nach
Rumelien
1864. In: Die Karpaten. Jg. 2, ’09. — Duscha, F.: Dt. Siedlungen in B. In Dt. Arbeit. Jg. 25, '26. — Wagner, V.: Zwei deutsche Kolonistengemeinden in B. In: Dt.
Arbeit. Jg. 31, '32. — Walter, M.: Die Kolonie Endsche in B. In: Der Auslanddeutsche. Jg. 13, ’30. — Endsche, eine kath. dt. Gemeinde in B. In: Dt. Auslandseelsorge Jg. 4 ’30. — Nörr, J: Dt. Leben u. Wirken in B. Darmstadt (’29).
— May, B.: Der dt. Kaufmann in B. In: Der Dt. Kaufmann im Ausland. Jg. 19
’31. — Ruge, E. Die dt. Schulen in B. In: Mittn der Akademie zur wiss. Erforschung u. zur Pflege des Dtms. Jg. '29. — Dt. Schule im Ausland 1883—1933.
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Festschrift. Hrsg. anl. d. Fünfzigerjahrfeier d. Dt. Schule Rustschuk v. K. Virgenz. Sofia ’33. — Reimesch, F. H.: Dt. Kulturarbeit an der unteren Donau. In:
Dt. Volksblatt (Beil. d. Landwirtsch. Bl. f. Siebenbürgen). Jg. 54, ’26. — Pohl,
Irmgard: Die ländl. Hausformen Bulgariens. Ms. ’33. (Erscheint in der Dt. Akademie München.) — Purkert, R.: Ein dt. Dorf in N-Bulgarien (Bardarski Geran).
In: Heilige Ostmark. Jg. 6, ’30. H. 8/9. — Lehmann, F.: Dt. Ackerbaukolonien in
B. In: Petermanns Mittn. Jg. 68, ’22.
(24) A. Dix f, J. Pohl u. H. Wilhelmy.

Der Kirchenbezirk Bukarest
Nach einem Sonderdruck aus dem Jahrbuch 1938
„Auslandsdeutschtum und evangelische Kirche“, Berlin

Von

Hans

Petri

(f), Bukarest

Wenn auch die im „Kirchenbezirk Bukarest der evangelischen Landeskirche
A. B. in Rumänien“ vereinigten Gemeinden, wie der Name sagt, heute nur
einen Teil einer großen kirchlichen Gemeinschaft bilden, so dürfen sie doch auf

eine gesonderte Behandlung Anspruch erheben. Denn ihre Eingliederung in ein
größeres Ganzes ist erst durch den Ausgang des Weltkrieges verursacht und
daher verhältnismäßig jungen Datums; ihr Entstehen aber liegt viel weiter zu-

rück und ihr Lebensgang ist durch Einflüsse ganz besonderer Art geformt worden, jedenfalls aber nicht durch straffe Zugehörigkeit zu einer im gleichen
Raume befindlichen Landeskirche.

Zum

Westen

Kirchenbezirk
nach

Osten

Bukarest

und

dann

gehören

nach

gegenwärtig

Norden

gehend

folgende

Gemeinden,

gezählt !: Turn-Severin

Tägu-Jiu,
Krajowa,
Rämnic-Välcea
mit Brezoi, Pitesti, Bukarest,
Cämpina mit Moreni, Braila mit Jakobsonstal, Galatz, Buhusch mit
Neamtz und Bacäu, Jassy sowie die in der Dobrudscha
Atmadscha, Kodschalak, Konstanza und Kobadin.

gelegenen

von

mit

Ploesti,
Piatra-

Kirchspiele

Es handelt sich um Gemeinden, die im Gebiet des Königreichs Rumänien innerhalb von dessen bis 1919 gültigen Grenzen gelegen sind; man hat dafür den
Namen „Altreich“ geprägt. Die geographische Lage, die einstigen politischen,
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse haben auf die Schicksale der hier in
Betracht kommenden Gemeinden einen nicht unerheblichen Einfluß ausgeübt.
Die Aufgabe dieser Zeilen hat also darin zu bestehen, sowohl die von hier aus
ausgehenden Wirkungen aufzuzeigen als auch die Tatsache zu beachten, daß
wir es mit Diaspora im doppelten Sinne dieses Wortes zu tun haben, um Gemeinden, die in fremdvölkische und andersgläubige Umgebung eingebettet sind.
‘Schon eine oberflächliche Beobachtung zeigt, daß unter diesen Gemeinden, die
anscheinend unter den gleichen Bedingungen fördernder wie hemmender Art
entstanden sind und ihr Dasein geführt haben, große Unterschiede obwalten. In
Bukarest treffen wir eine Großstadtgemeinde an, die übrigen Gemeinden des
Altreiches befinden sich in Provinzstädten mittleren Umfanges, die Dobrudscha

zeigt uns eine Reihe von Dorfgemeinden mit teilweise rein deutscher, teilweise
gemischter Bevölkerung; nur Konstanza, der Vorort dieses Landstriches, gehört
in die Reihe der Provinzstädte. Die evangelischen Gemeinden der Dobrudscha

setzen sich aus Bauern zusammen, während in den Städten sie aus Handwerkern, Kaufleuten, Apothekern, Ärzten, Technikern und Angestellten aller Art

bestehen,
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wobei zu beachten ist. daß in Turn-Severin,

Bräila und

Galatz

als an

der Donau gelegen die auf diesem Strome betriebene Schiffahrt und für die Hafenstadt Konstanza die Seeschiffahrt auch für die Schichtung innerhalb der Ge-

meinden von wesentlicher Bedeutung sind. Wie die Bewohner der Städte Ploesti und Cämpina an der Gewinnung und Verarbeitung des Erdöls irgendwie beteiligt sind, so auch die Mitglieder der in diesen beiden Städten befindlichen
evangelischen Gemeinden. So ergibt sich schon bei diesem kurzen Überblick
eine große Mannigfaltigkeit, die sich selbstverständlich auch auf das religiöse
und kirchliche Leben auswirkt. Schließlich sei darauf hingewiesen, daß der

Kirchenbezirk Bukarest innerhalb der evangelischen Landeskirche A. B. in Rumänien auch insofern eine Sonderstellung einnimmt, als seine Gemeinden in ih-

rem

Bekenntnisstand

uniert

sind,

während

die

ihnen

übergeordnete

Landes-

kirche, wie ihre Bezeichnung besonders betont, lutherisches Gepräge trägt.
Durch ihre einstige Unterstellung unter den evangelischen Oberkirchenrat und
den damit verbundenen Anschluß an die preußische Landeskirche war die

Union

für die

Bukarest,

sprünglich

die

Gemeinden

stets

allerdings

eine

des

Altreiches

selbständige

von

Stellung

evangelisch-lutherisch

selbst

gegeben;

eingenommen

genannt;

die

hat,

als jedoch

Gemeinde
hat

sich

seit Mitte

in

ur-

des

neunzehnten Jahrhunderts in großer Zahl reformierte Schweizer einwanderten
und an die in der Landeshauptstadt befindliche Gemeinde ihres Bekenntnisses
keinen Anschluß finden konnten, da diese ungarischer Sprache ist, so wurde im
Jahre 1870 die schlichte Bezeichnung evangelisch eingeführt und ohne viel
Aufhebens die Union praktisch durchgeführt.

II.
Es liegt auf der Hand, daß der äußere Bestand der für unsere Abhandlung in
Betracht kommenden Gemeinden im Guten wie im Bösen auf das Stärkste von
den politischen Schicksalen des Landes beeinflußt worden ist, innerhalb dessen
sie sich gebildet haben. Sie sind immer Objekt dieser Verhältnisse gewesen.

Erst im Jahre 1859 ist das Altreich ein einheitlicher Staat geworden; damals
traten die beiden Donaufürstentümer Moldau und Muntenien (Walachei) durch
die Wahl eines gemeinsamen Fürsten zunächst in Personalunion, der drei Jahre

darauf die tatsächliche

Vereinigung

folgte. Dadurch

wurde

Bukarest

die Haupt-

stadt des ganzen Landes und dies blieb nicht ohne Rückwirkung auf den Zustand und die Einwohnerzahl der Stadt, während Jassy, die Hauptstadt der
Moldau, dementsprechend an Bedeutung verlor; die dortige Gemeinde blieb natürlich davon nicht unberührt. Dieser Zusammenschluß steigerte die politische
Bedeutung des Altreiches um so mehr, als die im Jahre 1866 erfolgte Wahl des

Prinzen Karl von Hohenzollern zum Fürsten sich als eine äußerst glückliche erwies. Im Jahre 1877 erklärte das Land seine Unabhängigkeit von den Türken

und trat für diesen inhaltsschweren

Russen

gegen

die

Türkei

in

den

Entschluß

Jahren

1877

als Teilnehmer

und

1878

an dem

geführten

Krieg

von

den

kämp-

fend, aber auch erfolgreich ein. Es konnte sich die bisher noch in türkischem
Besitz befindlich gewesene Dobrudscha angliedern und der Wandel der Zeiten
erhielt in der 1881 erfolgten Krönung des Fürsten Karl zum König seinen
sichtbaren Ausdruck.
Die einstige türkische Oberherrschaft hatte schwer auf den Donaufürstentümern gelastet. Daß sie vielfach sich in reiner Willkür äußerte, dafür liefert die
leidensreiche Geschichte des rumänischen Volkes während des 18. Jahrhunderts den schlagendsten Beweis. Es handelt sich um die von 1716 bis 1821
dauernde Fanariotenzeit, genannt nach den aus der Vorstadt Konstantinopels,
Fanar, stammenden Griechen, die in ständiger gegenseitiger Eifersucht nach
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der Herrschaft über die mit Bodenschätzen und großer Fruchtbarkeit reichgesegneten Donaufürstentümer gierten und sie auch durch beträchtliche Bestechungsgelder erlangten; da sie die kaum errungene Macht jedoch meist nach
zwei oder höchstens drei Jahren an ihre ränkereichen Nebenbuhler abtreten
mußten, so wechselten die Fürsten rasch und unaufhörlich, wobei sie vielfach
die Herrschaft über das eine Fürstentum mit der über das andere vertauschten;
daher denn in der Liste der Regierenden beider Länder mehrfach die gleichen
Namen erscheinen. Die Höchstleistung auf diesem Gebiet kann Konstantin
Mavrocordat aufweisen, der innerhalb von dreißig Jahren zehnmal Fürst gewesen ist, viermal in der Moldau und sechsmal in der Walachei. Feldmarschall
Moltke, der als junger Hauptmann auf der Reise in die Türkei, im Spätherbst
1834 die Walachei durchquerte und als Gast des Fürsten mehrere Tage in Bukarest sich aufhielt, gewann im Blick darauf, daß „die Walachei in sechzig Jahren vierzig Fürsten“ gehabt hatte, den Eindruck: „die Physiognomie des Landes

trägt die furchtbarsten Spuren einer langen Knechtschaft“ ?.

Diese rund ein Jahrhundert währende Fanariotenherrschaft fällt fast mit
dem ersten Jahrhundert der Geschichte der evangelischen Gemeinde zu Bukarest zusammen, deren erste Sammlung wir mit guten Gründen für das Jahr
1690 ansetzen können. Und es mag mit der allgemeinen Unsicherheit aller Verhältnisse in diesem Zeitraum zusammenhängen, daß wir über das Leben der
Gemeinde zu Jassy im 18. Jahrhundert außer einigen vereinzelten Angaben
nichts wissen.

Doch der türkischen Oberherrschaft über die Donaufürstentümer ließ sich
auch eine gute Seite abgewinnen. Das seit den Tagen Peters des Großen immer
mehr erstarkende russische Reich besaß in Schweden sowohl wie in der Türkei
zwei erbitterte Feinde; es handelte sich dabei um die unbehinderte Schiffahrt

auf der damals noch vom schwedischen Gebiet umlagerten Ostsee sowie um die

Herrschaft über den Bosporus und die Dardanellen als dem Verbindungswege
vom Schwarzen zum Mittelländischen Meer. Es ergab sich daher von selbst, daß
die Türkei und Schweden im Jahre 1739 ein Bündnis miteinander schlossen. So
wurden die Blicke der Gemeinde Bukarest auf das Land Gustav Adolfs gelenkt;
da nun der im Jahre 1747 zum Vertreter Schwedens bei der Hohen Pforte ernannte Gesandte Gustav von Clesing seinen Glaubensgenossen in Bukarest eine
starke persönliche Anteilnahme bewies, so wurde versucht, die politischen Bindungen der beiden Staaten zu Nutzen der Gemeinde auszuwerten. Es gelang,
von dem Fürsten Gregor Ghika im Jahre 1751 einen auch die Erlaubnis zum
Bau eines Bethauses enthaltenden Schutzbrief auszuwirken und im Jahre 1755
reisten zwei Abgesandte der Gemeinde über Ungarn und Preußen, wo sie in
Breslau und Berlin freundliche Hilfeleistung erfuhren, nach Stockholm. Hier
erhielten sie die Erlaubnis zu einer Geldsammlung und die dem König von
Schweden vorgetragene Bitte um Übernahme der Schutzherrschaft fand gnädige Gewährung. Mit Hilfe des Kollektenertrages konnte an Stelle des zuerst
errichteten, sehr bescheidenen Bethauses der Bau einer Kirche in Angriff genommen werden; daß man auch einen Turm errichten wollte, nahm nicht genügende Rücksicht auf die Gefühle der türkischen Oberherren. Der Bau mußte
halbvollendet unterbrochen werden und der häufige Fürstenwechsel machte es
dem Gesandten von Celsing unmöglich, etwas Entscheidendes für die Gemeinde
zu tun. Erst der im Jahre 1774 zu Kütschük-Kainargi abgeschlossene Friede,
der den 1768 zwischen Rußland und der Türkei ausgebrochenen Krieg beendete, gab durch eine seiner Bestimmungen die Möglichkeit, den angefangenen
Bau zu Ende zu führen, wobei der Turm sehr bescheiden gestaltet wurde.
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Die für die Gemeinde Bukarest so förderlichen Beziehungen zu Schweden haben im Jahre 1783 die Gemeinde zu Jassy veranlaßt, sich an die schwedische
Gesandtschaft zu Konstantinopel mit der Bitte zu wenden, bei ihrem König
einen jährlichen Gehaltszuschuß für den anscheinend sehr kärglich bezahlten
Geistlichen zu erwirken. Von einer Antwort auf diesen Brief — dem einzigen

urkundlichen Zeugnis, der uns Kunde von der genannten Gemeinde während des

18.

Jahrhunderts gibt — ist allerdings nichts bekannt.

Wenige Jahre darauf zog neues Gewitter am politischen Himmel
herauf.
Rußland — diesmal im Bunde mit Österreich — erklärte 1789 der Türkei den
Krieg und in den Donaufürstentümern wurden Manifeste verbreitet, es nahe
die Befreiung vom Joche der Ungläubigen. Was konnte im letzten Grund dem
rumänischen Volkes erwünschter sein als dies? Allein der Sultan war damals
noch niclit der „kranke Mann“, sondern seine Hand lag noch schwer auf den
ihm untertänigen Ländern. So wurden in Bukarest und Umgegend alle k. K.
Untertanen — d. h. fast die ganze evangelische Gemeinde — verhaftet und es
drohte ihnen Zwangsarbeit. Das Einschreiten des schwedischen Gesandten erreichte es, daß alle Verhafteten nach Siebenbürgen abgeschoben wurden. Als

im Spätherbst 1790 Bukarest von den unter dem Oberbefehl des Prinzen Friedrich Josias von Koburg stehenden österreichischen Truppen besetzt wurde,
konnte der ebenfalls gewaltsam entfernte Pfarrer Johann Klokner zurückkehren und die Gemeinde sammelte sich allmählich wieder. Die Kirche, die den
Türken als Pferdestall gedient hatte, wurde ihrer Bestimmung zurückgegeben
und eine Sammlung unter den evangelischen Offizieren der Besatzungsarmee
gab

die Mittel,

das

arg

mitgenommene

Pfarrhaus

wieder

wohnlich

zu gestalten.

Eine erneute Besetzung der Donaufürstentümer
Russen allein — erfolgte von 1806 bis 1812. Sie
meinde Jassy folgenreich. Wohl als Feldgeistlicher
im Frühjahr 1809 der Pfarrer Wilhelm Harte, aus
Bukarest; zum Herbst dieses Jahres übernahm er

— diesmal jedoch durch die
war besonders für die Gein russischen Diensten kam
Rathenow stammend, nach
die Pfarrstelle in Jassy und

von

die

mit Hilfe der russischen Behörden erreichte er es, daß ein Saal des fürstlichen
Schlosses für die Gemeindegottesdienste zur Verfügung gestellt wurde. Aber
die russische Besatzung verhalf ihr auch zu einer eigenen Kirche. „Den 19.
April 1812 starb in Ribnik im Fürstentum Moldau der Kayserlich Russische
General-Major Herr Johann von Städter, geboren zu Reval am 12. Juni 1751.
Sein würdiger einziger Sohn, der Kaiserlich Russische Capitain Herr Johann
Städter,

ließ

zur

Erinnerung

an

seinen

Vater

Evangelische

Kirche

auf

dem Grabe desselben auf seine Kosten erbauen.“ *?) Der hatte zu diesem Zwecke
1000 Dukaten bei der russischen Verwaltungsbehörde hinterlegt, die die Ausführung des Baues überwachen ließ. Ein General von Sanders schenkte eine
Glocke und evangelische Offiziere der russischen Armee schenkten das Grundkapital zur Errichtung eines Pfarrhauses. Diese Kirche erlitt in den Jahren
1821 und 1822 schwere Schädigungen. Als die Griechen sich gegen ihre türkischen Herren erhoben, regten sich auch in den Donaufürstentümern Kräfte, die

nach Freiheit strebten; sie waren jedoch noch zu schwach, um das ersehnte Ziel
zu erreichen. Janitscharen führten in Jassy eine wahre Schreckensherrschaft;
auch die evangelische Kirche war Ziel ihrer Angriffe und viele Gemeindeglieder verließen das ungastlich gewordene Land.

Das 19. Jahrhundert sah auch weiterhin Kämpfe zwischen Zar und Sultan
und immer waren die Donaufürstentümer die Leidtragenden. Sie standen nach
dem Kriege der Jahre 1828/29 längere Jahre unter russischer Verwaltung; im
Zusammenhang damit erhielten sie eine Verfassung, die der evangelischen Ge-
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meinde zu Bukarest ihre im Laufe der Jahrzehnte erhaltenen besonderen Vergünstigungen nahm und als Ersatz dafür einen an den Gemeindegeistlichen auf
Lebenszeit zu zahlenden persönlichen Gehaltszuschuß in Höhe von 1200 Piaster
jährlich vorsah.

Noch einmal wandte sich die Gemeinde im Jahre 1834 direkt nach Stockholm, da sie nicht die Mittel aufbringen konnte, um ihre allmählich verfallenden Gebäude
Rußland nach

wiederherzustellen. Der damalige Pfarrer Scharai reiste über
Schweden; in beiden Ländern erhielt er von den Glaubensgenos-

sen erhebliche Beträge, die späterhin
und eine neue Kirche zu erbauen.

dazu dienten, ein vermietbares

Wohnhaus

Streitigkeiten, die im Anschluß an diese Reise zwischen der Gemeinde und
Pfarrer Scharai entstanden und die zu dessen Absetzung führten, veranlaßten
die schwedische Regierung, den von ihr bisher ausgeübten Schutz auf Österreich und Preußen zu übertragen. Auch von dem Gehaltszuschuß hatte die Gemeinde wenig Nutzen; ihn bezog der abgesetzte Pfarrer weiter, da die Bewilligung auf seinen Namen erfolgt war. Die von Frankreich ausgehende revolutionäre Bewegung des Jahres 1848 ergriff auch die Donaufürstentümer; das hier
aufflammende Nationalgefühl unterdrückten die Türken und Russen in einer
gemeinsamen Besetzung. Letztere entsandten einen Teil ihrer Truppen ein Jahr
darauf zur Unterdrückung
der in Ungarn ausgebrochenen Revolution. Ein
Strom von Flüchtlingen ergoß sich in die Donaufürstentümer; ein Teil ließ sich
dauernd in ihnen nieder und die Gemeinde Bukarest erhielt dadurch einen so
starken Zuwachs, daß sie im Jahre 1850 eine neue Kirche zu errichten beschloß, die drei Jahre darauf fertiggestellt wurde.

Bald darauf brach der Krieg aus; er machte allerdings die Donaufürstentümer nicht zum Kampffschauplatz; sie wurden jedoch mehrere Jahre hindurch

von den Österreichern besetzt.

Der stärkste Eingriff der Politik in den Bestand sämtlicher Gemeinden des
Altreiches erfolgte durch die am 27. August 1916 beschlossene Teilnahme Rumäniens am Weltkriege als Bundesgenosse der Ententeländer. Wieder wie einst
im Jahre 1789 wurden viele der Gemeindeglieder verhaftet und interniert; jeder Gottesdienst sowie jede Erteilung von Unterricht wurde unmöglich gemacht. Diese Lage änderte sich jedoch im Dezember 1916 für fast alle Gemeinden insofern, als mit der Besetzung des größeren Teiles von Rumänien durch
die Truppen der Zentralmächte die Gottesdienste, zumeist von den Etappenpfarrern gehalten, erneut aufgenommen werden und auch die Schulen ihre Arbeit wieder beginnen konnten. Die deutsche Militärverwaltung stellte Lehrer in
genügender Anzahl zur Verfügung. Auch wurden bis zum Ende des Jahres 1916
die älteren der interniert gewesenen Gemeindeglieder als nicht mehr wehrpflichtig aus der Gefangenschaft entlassen. Nur Jassy, das im unbesetzt gebliebenen Teil lag und Zufluchtsort ungezählter Scharen von Flüchtlingen wurde,
hatte in besonderer Weise unter dem Kriegszustand zu leiden. Schule und
Pfarrhaus wurden von militärischen Verbänden der Rumänen besetzt; aus der
Kirche wurde alles irgendwie Verwendbare, selbst die Orgelpfeifen, gestohlen
und der sie umgebende alte Friedhof glich immer mehr einer Wüste. Der entstandene Schaden ist nirgends ersetzt worden.

Der Ausgang des Weltkrieges brachte eine völlige Neuordnung aller Dinge.
Die Landkarte erhielt ein neues Aussehen und Rumänien vergrößerte sich auf
den dreifachen Umfang. Da in sämtlichen Teilen des Landes evangelische Gemeinden, zum Teil in fester Geschlossenheit, vorhanden waren, so ergab sich
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als selbstverständliche Folge die Schaffung einer alle Evangelischen deutscher
Zunge umfassenden Landeskirche, deren Kern die jahrhundertealte und zahlenmäßig stärkste „evangelische Landeskirche in den siebenbürgischen Landesteilen Ungarns“ zu werden durch den Gang der Geschichte ausersehen war.

III.
Wenn wir die Frage nach den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen
aufwerfen, die in ihrer Weise wie die große Politik den Bestand der evangelischen Gemeinden des Altreiches beeinflußt haben, so hängt diese Frage eng mit
der nach den Gründen der Einwanderung in Rumänien zusammen, die ihrerseits die Voraussetzung zur Bildung dieser Gemeinden gewesen ist. Man wird
niemand unrecht tun, wenn man die Gründe, einen neuen Wohnsitz zu suchen,
zusammenfaßt
a's
Wunsch,
bessere
Lebensmöglichkeiten
materieller
oder
ideeller Art zu finden. Infolgedessen müßten die Gründe, die zur Einwanderung
in ein fremdes Land führten, denen gegenübergestellt werden, die zum Verlassen der alten Heimat nötigten. Dies wird nur dann möglich sein, wenn große
Scharen aus einem festumrissenen Siedlungsgebiet sich auf die Wanderschaft
begeben, um in geschlossener Masse in dem gleichen Raum sich anzusiedeln.
Dann wird man auch auf die Eigenart dieser Menschen, ihre Vorstellungswelt
und ihre Willenskräfte schließen können. In unserem Falle ist dies nur bei den
Bauern möglich, die wir in den Dörfern der Dobrudscha finden. Ihre Vorfahren
sind in den ersten Jahren nach den Freiheitskriegen zumeist aus Württemberg
nach
Bessarabien
ausgewandert.
Veranlassung
zu
diesem
folgenschweren
Schritt waren die Diktatur des Königs Friedrich I. und die infolgedessen unleidlich gewordenen politischen Verhältnisse, schwerer, durch die napoleonischen Kriege entstandener und durch Fehlernten der letzten Jahre vermehrter
wirtschaftlicher Druck und nicht zuletzt die tiefe Unzufriedenheit meist pietistisch-chiliastisch gerichteter Kreise mit dem Rationalismus der Landeskirche.
Für das alles hofften sie in der zwar menschenarmen, aber fruchtbaren Provinz
Bessarabien unter dem Schutze des Zaren Alexander I., des Bezwingers des
„Antichristen“ Napoleon und Schöpfers der heiligen Allianz, reichliche EntSchädigung zu finden *.

Um das Jahr 1840 entstand unter ihnen Landmangel und die jüngeren Kolonistensöhne mußten sich anderswo neue Arbeitsmöglichkeiten suchen. So erfolgte eine Auswanderung in die Donaufürstentümer, wo aber trotz mehrfacher
Versuche ein dauerndes Bleiben sich als unmöglich erwies, bis in der Nähe von
Braila und im Norden der Dobrudscha sie Dörfer zu gründen imstande waren.
Die zweite Auswanderung aus Bessarabien, die diesmal direkt in die Dobrudscha führte, erfolgte von 1872 ab, als das von Kaiser Alexander „für ewige Zeiten“ gegebene Vorrecht der Befreiung vom Militärdienst aufgehoben wurde.
Weitere Zuwanderung fand nach dem Jahre 1890 statt, als Bessarabien ganz in
die russische Verwaltungseinheit
eingegliedert
wurde.
Schließlich hat nach
Beendigung des Weltkrieges, als die Grenzen zwischen Rumänien und Bessarabien schwanden, ein lebhafter Verkehr herüber und hinüber eingesetzt; alte
Beziehungen wurden wieder aufgenommen und neue Siedler fanden sich ein.
Mit all diesem Werden und Wachsen war das Entstehen neuer Kolonien verbunden.
Aus der ganz besonderen religiösen Einstellung der aus Württemberg Ausgewanderten erklärt sich die streng kirchliche Haltung, die noch heute die deutschen evangelischen Bauern der Dobrudscha auszeichnet.
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Eine

gleiche

Übersichtlichkeit

sowohl

über

die Veranlassung

zur

Auswande-

rung wie über die Gründe der Einwanderung, die beide zugleich ein Urteil über
die geistig-religiöse Eigenart der in Betracht kommenden
Menschen ermöglichen, läßt sich für die übrigen Gemeinden des Altreiches nicht gewinnen. Ihre
Zusammensetzung ergibt ein Mosaik des Deutschtums. Wir finden im Verlaufe
fast des ganzen 19. Jahrhunderts Angehörige des Deutschen Reiches aus allen
seinen Teilen, Siebenbürger Sachsen und Schweizer aus den deutschsprachigen
Kantonen unter den Einwanderern; nach dem Weltkriege ist, zumal in den größeren Städten, aus allen deutschen Siedlungsgebieten des neuen Rumänien ein
starker Zuwachs zu verzeichnen; auch Balten und Deutsche aus dem weiten Gebiete des russischen Reiches haben in Rumänien neue Lebensmöglichkeiten gefunden; da wir es ja mit städtischen, also nicht bodenverbundenen Siedlungen,
mit Streudeutschtum im vollen Sinne des Wortes zu tun haben, so ist wie die
Zusammensetzung
auch die Einwanderung
keine geschlossene gewesen. Man
kam und ging, je wie die Verhältnisse es erforderten. Immerhin lassen sich gewisse Einwanderungswellen aufzeigen.
Die Berechtigung zu der Annahme, die Gemeinde Bukarest, die älteste der
evangelischen Gemeinden des Altreiches, sei im Jahre 1690 entstanden, leiten
wir aus der Tatsache ab, daß mit der von 1683 ab erfolgten Wiedereroberung
Ungarns und Siebenbürgens durch die Habsburger eine gegenreformatorische
Bewegung einsetzte. Die vielgestaltige Donaumonarchie sollte durch die Zugehörigkeit aller ihrer Bewohner zur römisch-katholischen Kiche eine feste Verklammerung erhalten. Den damit verbundenen Bedrängnissen zu entgehen, war

nur

durch

Flucht

südwärts

über

die Karpaten

möglich.

Da

nun,

um

das

neue

Unglück voll zu machen, die Ungarn aus nationalen Gründen sich der neuen
Herrschaft
widersetzten.
so begann
eine unter
dem
Namen
Kurutzenkrieg
(1704—1711) berüchtigte wilde Zeit. „Das Land, in ihm die sächsische Nation,
verlor darin die letzte Kraft. Es ist nicht möglich, die Plünderungen und Verwüstungen, die Brandschatzungen und Räubereien sich zu groß vorzustellen *.“
Daß unter diesen Umständen viele anderswo Sicherheit suchten, liegt auf der
Hand und für die flüchtenden Siebenbürger waren die Donaufürstentümer das
„einzige Ostindien“®. Bukarest kam als rettender Hafen um so mehr in Betracht, als diese Stadt zu Beginn des 18. Jahrhunderts von der Winterresidenz
der Fürsten zu deren ständigem Wohnsitz erhoben war und sich „gewöhnlich in
größeren Städten, wo sich der Wohnsitz eines Herrschers oder Herrn befindet,
viel Volk anhäuft, und zwar nicht nur aus Angehörigen des eigenen Landes,
sondern auch Fremde aufgenommen und geduldet werden“ ’. In Bukarest sich
seßhaft zu machen, war um so mehr Anreiz vorhanden, als hier sowohl wie
überhaupt im Gesamtumfang der Donaufürstentümer der Mittelstand so gut
wie gänzlich fehlte. Eine 1786 in der Gemeinde Bukarest aufgestellte „Seelenbeschreibung“, die unter 265 Seelen 85 Familienhäupter oder einzeln stehende
Gemeindeglieder aufzählt, nennt fünf Goldarbeiter, neun Apotheker nebst Gehilfen, drei Ärzte, zwei Uhrmacher, sieben Sattler, acht Wagenbauer*, sieben
Tischler samt Gesellen, drei Schlosser und noch verschiedene andere Handwerker. Diese Übersicht läßt darauf schließen, daß für Gewerbetreibende und Angehörige der freien Berufe sich gute Lebensbedingungen geboten haben. Es lassen sich mancherlei Beispiele dafür anführen, wie mancher Handwerker, der
bei seinem Kommen
nur das Allernötigste mit sich führte, zu behaglichem
Wohlstande, ja großem Reichtum gelangt ist.
Die Geburtsorte der in der erwähnten Seelenbeschreibung aufgeführten Gemeindeglieder zeigt zwar ein Überwiegen der Siebenbürger Sachsen; zu ihnen
haben sich jedoch schon Deutsche aus allen Teilen des Reiches, ein Balte und
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ein Schweizer gesellt. So ist denn, abgesehen von den Entstehungsjahren der
Gemeinde, die Einwanderung von überall her, doch meist tropfenweise erfolgt;
sie wird wohl nur in Kriegszeiten ausgesetzt haben. Dies gilt für alle Gemeinden und für die ganzen Jahre ihres Bestandes, wenn sich auch im Laufe der
Zeiten aus besonderen Gründen noch verschiedene Einwanderungswellen feststellen lassen, wobei wir jedoch sofort darauf hinweisen müssen, daß eine im
Jahre 1740 geplante Einwanderung von 20 deutschen Handwerkerfamilien, die
der damals in Deutschland bedrängten Brüdergemeinde angehörten, nicht zustande gekommen
ist. Der damalige Fürst Constantin Mavrocordat hatte auf
persönliches Ansuchen zweier Abgesandter der Brüdergemeinde schriftlich die
Erlaubnis zu dieser Niederlassung gegeben. Doch seine bald darauf erfolgte
Versetzung in die Moldau hätte neue Verhandlungen mit seinem Nachfolger
notwendig gemacht.
Zwei späterhin gemachte Versuche,
den ursprünglichen
Plan doch noch zur Ausführung zu bringen, kamen über die Anfänge nicht hinaus. Für die Gemeinde Bukarest hätte diese Zuwanderung ein zahlenmäßiges
Anschwellen, aber eine noch mehr ins Gewicht fallende innere Stärkung bedeutet.
Erst das Hochkommen der Technik im 19. Jahrhundert und der damit verbundene gänzliche Umschwung in allen Lebensverhältnissen haben neue Einwanderungswellen verursacht, die nicht nur die bereits bestehenden Gemeinden
neu belebten, sondern auch neue entstehen ließen.
Zunächst kommt die durch Gründung der „ersten k. k. privilegierten Donaudampfschiffahrtsgesellschaft“
in Wien
erfolgte Belebung
des Personenund
Warenverkehrs auf dem Mittel- und Südosteuropa verbindenden Strome in Betracht. Hafenanlagen
und Reparaturwerkstätten
mußten
geschaffen
werden,
und dies bedingte die Anstellung zahlreichen Personals. Im Jahre 1860 erbaute
die genannte Gesellschaft in Turn-Severin
eine Werft, deren Gründung
ein
Jahr später die Bildung der dortigen evangelischen Gemeinde nach sich zog.
Der Schiffahrt folgte der deutsche Kaufmann und Handwerker und so mehrte
sich in allen Gemeinden der an der Donau liegenden Städte die Seelenzahl beträchtlich.
Als Prinz Karl von Hohenzollern im Frühjahr 1866 zum Fürsten von Rumänien erwählt wurde, zielte sein erstes Bestreben auf den Bau von Eisenbahnen
ab, um sein Land in engere Beziehungen mit dem Westen Europas zu bringen.
Dies aber konnte nur durch ausländische Unternehmer, Ingenieure, Meister und
Arbeiter geschehen tnd so strömten denn von diesem Zeitpunkt an, zumeist aus
Deutschland, viele Hunderte
nach Rumänien,
um hier lohnende Arbeit und
bleibende Anstellung zu finden. Noch heute erinnern zahlreiche eisenbahntechnische Ausdrücke der rumänischen Sprache daran, daß die ersten Fachleute auf
diesem Gebiete Deutsche waren. In der Moldau entstanden kleine Gemeinden,
die sich als Filialen an Jassy angeschlossen, zum Teil sich nach Beendigung der
Bahnbauten wieder auflösten, da ihre Mitglieder anderswo Verwendung fanden.
Längst nicht so stark an Zahl wie diese durch den Regierungsantritt des Fürsten Karl veranlaßte Zuwanderung war die Schar derer, die als Hofbeamte jeder Art nach Rumänien kamen; sie bilden jedoch soziologisch eine besondere
und interessante Schicht.
Der politischen Erstarkung Rumäniens folgte eine immer größer werdende
wirtschaftliche Selbständigkeit, und zum Schutz der allmählich sich aufbauenden Industrie wurde im Jahre 1886 ein Zolltarif geschaffen, dessen Anwendung
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zu einem Zollkrieg
bürgen war Handel

mit Österreich-Ungarn führte; denn namentlich in Siebenund Gewerbe in weitgehendem Maße auf die Ausfuhr nach
Rumänien eingestellt. Daher haben manche siebenbürgische Großbetriebe südlich der Karpaten Tochterunternehmen gegründet, deren Leitung und Betrieb
zur Einwanderung nach Rumänien Anlaß gab und dies blieb auf den zahlenmäBigen Bestand verschiedener Gemeinden nicht ohne Rückwirkung.
Etwa von der Jahrhundertwende an wurden die Erdölvorkommen planmäßig
ausgebeutet; in hervorragendem
Maße
waren
hieran deutsche Bankinstitute
und große Industrieunternehmen
beteiligt. Das Bild der Landschaft änderte
sich völlig: wo Wälder gestanden hatten oder Getreide angebaut war, erhoben
sich Bohrtürme in langen Reihen und förderten in nie versiegendem Strome die
dunkle,
zähe
Masse
des Erdöls,
das in sinnreichem
Verfahren
für allerlei
Zwecke nutzbar gemacht wurde. Mit dem Entstehen dieses Industriezweiges
war —
man
kann
sagen, fast automatisch — die Gründung
der Gemeinde
Cämpina verbunden, und die allerdings schon Jahrzehnte alte, jedoch nie recht
lebensfähig gewesene Gemeinde Ploesti erhielt kraftvollen Auftrieb.
Schließlich sei noch daran erinnert, daß der ungeheure Waldreichtum, über
den Rumänien namentlich in den Karpaten verfügt, die Bildung von Holzverwertungsgesellschaften veranlaßte, die großenteils in deutschen Händen waren
und in deren Sägewerken deutsche Angestellte ihr Brot fanden. An verschiedenen Orten sind im Zusammenhang damit Gemeinden kleineren Umfangs entstanden, die jedoch über Filialgemeinden nie herausgewachsen sind. Der Ausgang des Weltkrieges hat die Tätigkeit vieler deutscher Industrieunternehmungen verkleinert oder gar lahmgelegt; so sind denn auch verschiedene dieser
kleinen Gemeinden wieder verschwunden.

IV.
Wenn sich innerhalb ein und desselben Landes Diasporagemeinden gleicher
Zunge und gleichen Glaubens bilden, so liegt die Frage eines Zusammenschlusses oder wenigstens einer näheren Verbindung unter ihnen gleichsam in der

Luft. Verbunden werden auch die Schwachen mächtig und das eine sucht am
anderen Halt. Hat es innerhalb des Altreiches eine, wenn auch lockere Zusammenfassung aller evangelischen Gemeinden und eine Anlehnung an ein größeres Ganzes gegeben oder hat es zum mindesten an Bestrebungen mit solchen
Zielen nicht gefehlt?

Die Gefahr, die in der isolierten Streuung einer Diasporagemeinde liegt, ist
bereits früh erkannt worden. Schon im Jahre 1785 schrieb der Bukarester Pfarrer Klokner: „Der Zustand, in dem sich eine so ganz besondere Gemeinde, wie
die unsrige ist... . befindet, ist wirklich von einer solchen Beschaffenheit, daß
eine dergleichen geistliche Gesellschaft, die so ganz für sich entstehet und bestehet, in mancher
Rücksicht
nicht anders als unglücklich
genannt werden
kann, soferne sie keinen Orth der Zuflucht, des Raths und Beystandes
anderswo
hat.“ Mit diesem
Hinweis
sollte ein Anschluß
an die evangelische
Kirche Siebenbürgens erstrebt werden, der nicht nur der räumlichen Nähe wegen angezeigt erschien, als auch aus der Tatsache sich empfahl, daß die Gemeinde Bukarest in ganz überwiegendem Maße aus Siebenbürger Sachsen bestand. Aus nicht mehr durchsichtigen Gründen wurde die Vorlage des entsprechenden Gesuches auf „gelegenere Zeiten“ vertagt und der in ihm ausgesprochene Wunsch kam erst im Jahre 1795 zur Verhandlung. Ihr Ergebnis war die
Zusicherung, daß der jeweilige Pfarrer der Gemeinde Bukarest seine Anstel-
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lungsfähigkeit innerhalb der Kirche seiner Heimat behalten solle. Von einer
wirklichen Verbindung der Gemeinde mit der siebenbürgischen Landeskirche
war keine Rede. Diese Sprödigkeit erklärt sich aus dem Bestreben, die Abwanderung in die Donaufürstentümer nach Möglichkeit zu verhindern; man glaubte
sie zu fördern, wenn man die Gemeinde Bukarest als einen mit den Gemeinden
Siebenbürgens gleichberechtigten Teil der Landeskirche behandele.
Da also der Weg des Anschlusses an die benachbarte und stammverwandte
Landeskirche verbaut war, so entstand in Klokner der Gedanke, innerhalb der
Donaufürstentümer eine eigene evangelische Kirchenorganisation zu schaffen.
Da nun die Gemeinde Jassy im Jahre 1809, nicht zuletzt durch Klokners Bemühen, in Pfarrer Harte einen eigenen Geistlichen erhalten hatte, so erkannte sie
Klokner als Superintendenten an. Und als 1815 in Bukarest neben der evangelisch-lutherischen Gemeinde sich eine reformierte bildete, hat Klokner deren
Pfarrer ordiniert, und so stand eine, wenn auch nur aus drei Gemeinden sich
zusammensetzende
Landeskirche
wenigstens
auf dem
Papier.
Denn
irgendwelche Wirkungen sind von ihr nicht ausgegangen.
Klokners Nachfolger, Pfarrer Scharai, nahm diesen Gedanken wieder auf und
versuchte
ihn unter Beihilfe der schwedischen
Schutzmacht
in großzügiger
Weise zu verwirklichen. Zu einer Landeskirche gehört eine leitende Behörde;
die in Aussicht genommene Organisation sollte sich nach der für die evangelischen Gemeinden Rußlands gültigen Verfassung richten; was für die weiten
Räume des russischen Reiches passend erschien, sollte auf die nur aus den zwei
Bukarester Gemeinden — von Jassy war nicht mehr die Rede — bestehende
Landeskirche angewandt werden. Daher war das ganze viel zu groß geplant
und wirkte nur lächerlich. Zu geistlichen Mitgliedern des Konsistoriums waren
die Pfarrer dieser Gemeinden ausersehen, die somit ihre eigenen Vorgesetzten
und Untergebenen geworden wären. Da nun bei Scharai ausgesprochene Großmannssucht im Spiele war — noch vor seiner Ernennung zum Superintendenten
hatte er sich zum Zeichen seiner Würde Kreuz und Kette beschafft —, regte

sich ein so starker Widerspruch, daß Scharai kurzerhand
nes Amtes für verlustig erklärt wurde; die von ihm
ging daher in dem Augenblick zugrunde, als sie das
sollte. Es war eine Totgeburt.

von der Gemeinde

sei-

erstrebte „Landeskirche“
Licht der Welt erblicken

Erst als während der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts unter dem Einfluß der früher angedeuteten sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse in den
verschiedensten Ortschaften der Moldau sowohl wie der Walachei größere oder
kleinere Scharen von evangelischen Glaubensgenossen sich niedergelassen hatten und so die Voraussetzung von Gemeindebildungen gegeben war, wurde die
Frage einer engeren Verbindung untereinander schon aus dem einen Grunde
brennend, weil nirgends die Möglichkeit vorhanden war, einen eigenen Geistlichen anzustellen. Für eine, wenn auch in großen Abständen erfolgende geistliche Bedienung kamen nur die Pfarrer der Gemeinden Bukarest und Jassy in
Betracht. Es traf sich günstig, daß seit dem Jahre 1843 in ersterer zwei Geistliche angestellt waren, so daß die zeitweilige Abwesenheit des einen auf Diasporaamtsreisen
seiner eigentlichen
Arbeit
keine Benachteiligung
bedeutete.
Einzelne Gemeinden der Moldau traten zur Gemeinde Jassy in ein Filialverhältnis, das sich jedoch solange nicht voll auswirken konnte, als die Verkehrsverhältnisse mehr als bescheiden waren. Im Jahre 1844 übernahm der König
von Preußen das Patronat über die Gemeinde zu Jassy und die Oberaufsicht
über sie wurde dem Konsistorium der Provinz Brandenburg übertragen, dem
eine gleiche Aufgabe über die Gemeinde zu Rio de Janeiro und Buenos Aires
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bereits zugefallen war. Jassy ist daher die erste europäische Gemeinde gewesen,
die in ein klares Rechtsverhältnis zu der evangelischen Landeskirche Preußens
getreten ist. Von dem Konsistorium in Berlin übernahm die Oberaufsicht der
1850 gegründete Evangelische
Oberkirchenrat.
Wie wohltätig sich dies auswirkte, zeigt der Vergleich zwischen der im Jahre 1853 notwendig gewordenen
Amtsenthebung des damaligen Pfarrers zu Jassy, die durch den preußischen
Konsul in einem geordneten Gerichtsverfahren erfolgte, während in Bukarest
der mißliebig gewordene Pfarrer Scharai im Jahre 1837 fast mit Brachialgewalt
aus der Kirche entfernt und ihm so seine Absetzung deutlich gemacht worden

war.

Für die kleineren Gemeinden der Walachei hat sich besonders der von 1846
bis 1867 in Bukarest tätig gewesene Pfarrer Rudolf Neumeister tatkräftig eingesetzt. Ihm verdanken wir eine anschauliche Schilderung der Schwierigkeiten
und Anstrengungen, mit denen zu seiner Zeit eine Amtsreise in die Diaspora
verbunden war. „Ein kaum ein Meter hoher und höchstens anderthalb Meter
langer, ohne Nagel, nur aus Holz zusammengefügter Leiterwagen auf mitunter
recht eckigen Rädern, weil sie nur selten eiserne Reifen hatten, ein Bürdel Heu
zum Sitzen — das war alles, was zu seiner Bequemlichkeit der Reisende damals
von der Postverwaltung
in den Donaufürstentümern
zu fordern
das Recht
hatte. Der Postillion trieb fort und fort mit der Peitsche knallend und zwischendurch einen langgezogenen Schrei ausstoßend, die Pferde fast ununterbrochen
zum Galopp an. Berge und Täler, Gruben und Abhänge — danach fragte er
nicht ®.“ Diese Amtsreisen galten den Gemeinden Pitesti, Krajowa, Galatz wie
auch Jassy, wo Neumeister mehrere Monate hindurch die durch Absetzung des
bisherigen Inhabers vakant gewordene Pfarrstelle verwaltete.
In dieses mühevolle Arbeiten, das notgedrungen doch nur Stückwerk blieb,
brachte das Frühjahr 1857 eine entscheidende Wendung. Von einem in Ägypten
verlebten Erholungsurlaub heimkehrend, durchquerte der Oberprediger Eduard
Hengstenberg aus Brandenburg an der Havel, Sohn des einst so bekannten Professors der Theologie an der Universität in Berlin, Ernst Hengstenberg, von Galatz bis Turn-Severin die Donaufürstentümer, obwohl die Reise von einer Stadi
zur andern zu Schiff hätte erfolgen können und tausendmal angenehmer gewesen wäre. Allein es galt, im Auftrage des Oberkirchenrates zu Berlin einen Einblick in die Diaspora an der unteren Donau zu gewinnen und so wurde in Galatz, Bukarest und Krajowa Aufenthalt genommen. Der in diesen Orten persönlich gewonnene Einblick in die Gemeindeverhältnisse wurde durch Besprechungen mit sachkundigen Männern ergänzt und erweitert, wie denn Pfarrer Neumeister an der Fahrt von Bukarest bis Turn-Severin sich beteiligte. Der dem
Oberkirchenrat erstattete sehr ausführliche Bericht über diese Reise ist für die
Geschichte der älteren evangelischen Gemeinden des Altreiches ein unschätzbares Dokument. Da bald darauf Hengstenberg in den Oberkirchenrat berufen
wurde, wo er bis zu seinem allerdings schon 1862 erfolgten Tode die Auslanddiaspora zu bearbeiten hatte, so kam in das Leben der Gemeinden des Altreiches eine stärkere Bewegung. Hatte Galatz schon im Jahre 1856 durch die Bemühungen Pfarrer Neumeisters in dessen Bruder Eduard den ersten Geistlichen
erhalten, so wurde noch im Jahre 1857 durch Oberkonsistorialrat Hengstenberg
der Pfarrer Friedrich Besser nach Krajowa entsandt. Im Sommer 1858 wurde
die Pfarrstelle der 1848 gegründeten Gemeinde Atmadscha (Dobrudscha) durch
den Pfarrer Richard Kühn
besetzt. Alle drei Gemeinden
vollzogen den Anschluß an die durch den Oberkirchenrat vertretene preußische Landeskirche.
Sie waren damit der Sorge um die Gewinnung eines Geistlichen überhoben,
konnten durch reichliche Zuschüsse ihr Kirchenwesen auch in materieller Hin-
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auf die Staatszugehörigkeit der meisten Gemeindeglieder auf ÖsterPreußen übertragen hatte. So spielten denn in die Frage des Anschlusses an die preußische Landeskirche die zwischenstaatlichen Beziehungen
dieser beiden Mächte hinein und diese waren damals durchaus zuungunsten
Preußens. Man befürchtete, die Zugehörigkeit der Gemeinde Bukarest zu einer
kirchlichen Organisation Preußens werde den österreichischen Schutzpartner
verstimmen, da dies als unstatthafte Erweiterung der Einflußsphäre gedeutet
werden würde. Aber auch in den religiös freier gerichteten Kreisen der Gemeinde — und sie waren fast gleichbedeutend mit den der ihr angehörigen Siebenbürger Sachsen — regte sich Widerstand, da man argwöhnte, eine AnlehLandeskirche werde eine unumder preußischen
nung an die Oberbehörde
schränkte Orthodoxie nach sich ziehen. Auch als im Herbst 1880 Oberkonsistorialrat Noel, der eine Visitationsreise durch die dem Oberkirchenrat unterstellten Gemeinden unternahm, in Bukarest sich aufhielt, kam es über Besprechungen allgemeinen Inhalts nicht hinaus. Für alle anderen Gemeinden jedoch, die
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entstanden sind, war der sofortige Anschluß an den Oberkirchenrat eine Selbstverständlichkeit, auch da, wo, wie in Rimnik-Välcea, Siebenbürger Sachsen in
überwältigender Mehrheit vorhanden waren.
Die besondere Stellung, die die Gemeinde Bukarest besaß und nicht aufgeben
wollte, ließ den Gedanken der Schaffung eines die gesamten Gemeinden des
Altreiches umfassenden Kirchenbezirkes mit einem Superintendenten an der
Spitze, die immer wieder als notwendig betont wurde und sich aus mannigfachen Gründen auch empfohlen hätte, nicht zur Ausführung kommen. Denn die
Gemeinde Bukarest wäre der gegebene Vorort dieses Kirchenbezirkes gewesen.
Da hier zwei Pfarrer tätig waren, so hätte einer von ihnen die Leitung dieser
Amtsstelle übernehmen können, da in allen Gemeinden die Geistlichen durch
Schularbeit sehr stark in Anspruch genommen waren. Zudem war Bukarest die
Landeshauptstadt und, seitdem mit dem Regierungsantritt des Fürsten Karl
durch Bau von Eisenbahnen die Reisemöglichkeiten sich rasch gebessert hatten,
Mittelpunkt

aller Verkehrswege.

Unter
haltung
rer der

diesen Umständen veranlaßte der Oberkirchenrat wenigstens die Abvon Pastoralkonferenzen, an denen sich widerspruchslos auch die PfarGemeinde
Bukarest beteiligen konnten. Auch
der in Belgrad tätige
Geistliche nahm an ihnen teil. Die ersten derartigen Konferenzen fanden 1860
zu Galatz, 1862 in Jassy, 1863 in Bukarest und 1865 in Belgrad statt. Bis in die
Anfänge unseres Jahrhunderts hinein sind solche Konferenzen hin und her in
den einzelnen Gemeinden abgehalten worden und haben in ihrer Weise dazu
und zu wahren.
der Verbundenheit zu wecken
beigetragen, das Bewußtsein
Denn bei diesen sich stets auf mehrere Tage erstreckenden Konferenzen wurden neben der fachvyissenschaftlichen Arbeit Berichte über die einzelnen Gemeinden auch einem größeren Kreise geboten, wie auch verschiedene Gottesdienste abgehalten

wurden.

Aus diesem lockeren Zusammenschluß erwuchs im Jahre 1906 der „Synodalverband der deutschen evangelischen Gemeinden an der unteren Donau“, dessen Gründung auf die Anregung des Oberkonsistorialrates Dr. Kapler zurück-
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geht, der im Frühling dieses Jahres im Auftrage des Oberkirchenrates eine Visitationsreise durch Rumänien unternahm. Die Verfassung dieses Synodalverbandes bot auch Raum für die Gemeinde Bukarest, da in ihr keinerlei kirchenregimentliches Aufsichtsrecht vorgesehen war, wie auch die Selbstverwaltung
der einzelnen Gemeinden nicht angetastet werden sollte. Der Fortschritt bestand darin, daß außer den Geistlichen auch Vertreter der Gemeinden an den
Synoden,
deren
Zusammentritt,
wenn
möglich,
in jedem
Jahre
stattfinden
sollte, teilnahmen. Alljährliche Tagungen konnten um so mehr abgehalten werden, als der Oberkirchenrat die Mittel hierzu bereitstellte und die rumänische
ßisenbahnverwaltung die Fahrpreise um die Hälfte ermäßigte. Zunächst war
Bukarest der regelmäßige Tagungsort; späterhin wurde der Wunsch laut, die
Synoden auch in anderen Gemeinden des Altreichs abzuhalten. Die letzte Tagung fand im April 1914 zu Konstanza statt.
Die durch die Teilnahme Rumäniens am Weltkrieg verursachte völlige Einstellung jeglichen Gottesdienstes und aller Schularbeit, die durch Versiegelung
der Kirchen und Schulgebäude zu sichtbarem Ausdruck kam, bewies, daß alle
Gemeinden, selbst wenn sie durch alte Dokumente schon vor langen Jahrzehnten von der Landesregierung als zu Recht bestehend anerkannt waren, doch
keine klare festumrissene Rechtsvorstellung besaßen. Ihre einzige Beziehung zu
Deutschland bestand — mit Ausnahme von Bukarest — in der rein kirchlichen
Verbindung mit dem Oberkirchenrat; die Schulen erhielten wohl Beihilfen aus
Reichsmitteln, standen jedoch auch blutsrumänischen Kindern offen; die Mitglieder der Gemeinden waren zum Teil rumänische Staatsbürger, zum Teil allerdings auch Angehörige der mit Rumänien Krieg führenden Staaten; es fehlten aber fast in keiner städtischen Gemeinde die Bürger von neutral gebliebenen Ländern. Es war selbstverständlicher Grundsatz, daß für die Zugehörigkeit
zu diesen Gemeinden nicht der Paß, sondern allein der Taufschein entscheidend war. Die jungen Bauern der Dobrudschadörfer standen im rumänischen
Hoere als Soldaten; ihre Väter wurden trotzdem zum Teil interniert.
Dieser unsicheren Rechtslage sollte eine in den mit Rumänien im Frühjahr
1918
abgeschlossenen
Friedensvertrag
aufgenommene
Bestimmung
abhelfen,
wonach allen evangelischen Gemeinden des Altreichs auf Antrag die Reichsfähigkeit nach deutschem bürgerlichen Recht durch den Bundesrat verliehen
werden sollte; gleichzeitig sollte der Oberkirchenrat die oberste kirchliche Aufsichtsbehörde werden. Abgesehen davon, daß dieser Friedensvertrag dem rumänischen Parlament niemals vorgelegt, geschweige denn von ihm gutgeheißen
wurde, hat die im Spätherbst
1918 erfolgte erneute Kriegserklärung Rumäniens an die Zentralmächte ihn aufgehoben und der Ausgang des Weltkrieges
schuf ganz andere Verhältnisse, deren Ordnung nicht durch Zurückgreifen auf
Vergangenes erfolgen konnte.

Im Spätherbst 1919 versammeite sich — nach eingeholter militärbehördlicher
Erlaubnis — der Synodalverband zum ersten Male wieder und er entschied sich
für den Anschluß
an die siebenbürgische evangelische Landeskirche. Dieser
Anschluß erfolgte zunächst im Wege eines Vertrages, zu dem die Landeskirchenversammlung am 3. Juni 1920 ihre Zustimmung gab. Er wurde endgültig,
als im Jahre 1927 die inzwischen gebildete „evangelische Landeskirche A. B. in
Rumänien“ sich eine neue Kirchenordnung schuf. Seitdem gibt es einen Kirchenbezirk Bukarest.
V.
Wenn
so wird
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von Diaspora, ihrer Notlage und der
selbstverständlich auch vom Gustav

ihr erwiesenen Hilfe die Rede ist,
Adolf-Verein gesprochen werden.

Er hatte auf der im Jahre

1843 zu Frankfurt

am

Main

abgehaltenen

Hauptver-

sammlung seine endgültige Form erhalten, die es ihm ermöglichte, in breiterem
Maße als in dem ersten Jahrzehnt seines Bestehens Hilfsarbeit auch über die
Grenzen Deutschlands hinaus zu treiben. Als erste Gemeinde des Altreiches —
und wohl auch als die erste Auslandsgemeinde überhaupt — richtete die kleine,
zu Jassy gehörige Filialgemeinde Bottoschan an den „Hochlöblichen Centralverein der Gustav Adolf-Stiftung in Berlin“ am 5. April 1844 ein ausführliches
Gesuch, in dem sie eindringlich auf ihre Notlage hinwies und um einen Zuschuß bat, der ihr die Anstellung eines eigenen Geistlichen ermöglichen sollte.
Ein späteres Gesuch schilderte ausführlich die raschen Erfolge katholischer,
durch einen dort ansässigen Priester betriebenen Propaganda, der gegenüber
der nur einmal jährlich erfolgende Besuch des Pfarrers zu Jassy unwirksam
blieb. Im Jahre 1846 glaubte der Zentralvorstand den rechten Mann für diese
Gemeinde gefunden zu haben, zu dessen Besoldung der Hauptverein Brandenburg auf drei Jahre je 300 Taler beizusteuern sich bereit erklärte. Doch zerschlugen sich die Verhandlungen mit dem in Aussicht genommenen Anwärter
und ein neuer war nicht zu finden. Doch eröffnete sich im Herbst dieses Jahres
die Aussicht, die Bitte der Gemeinde zu erfüllen, da der nach Krajowa entsandte Pfarrer Koslowski dort so eigenartige Verhältnisse vorfand, daß er sein
Amt anzutreten nicht geneigt war. So wurde in Aussicht genommen, ihn für
Bottoschan zu bestimmen und die ersten Briefe wurden zwischen ihm und der
Gemeinde bereits gewechselt; da sich jedoch die Verhältnisse in Krajowa bald
klärten, so übernahm Koslowski das dortige Pfarramt und Bottoschan blieb in
der bescheidenen Stellung einer Filialgemeinde.
Ebenfalls im Jahre 1844 hatte sich die Gemeinde Krajowa um die Entsendung eines Geistlichen bemüht. Ihr an das Kultusministerium zu Berlin gerichtetes Gesuch wurde von diesem an den Gustav Adolf-Verein weiterzuleiten in
Aussicht gestellt, „sobald dessen Organisation wird bewerkstelligt sein“. Und
im Jahre 1846 konnte diesem Wunsche entsprochen werden; zu Koslowskis Gehalt trug der Brandenburgische Hauptverein bis zu dessen drei Jahre darauf
erfolgten Heimkehr je 300 Taler bei.
Die nächste Gemeinde, die Beziehungen zum Gustav-Adolf-Verein suchte und
fand, war die zu Galatz. Hier hatten sich, ebenfalls nach mehreren Fehlschlägen, im Herbst 1852 die Evangelischen zu einer Gemeinschaft
zusammengeschlossen und durch verschiedene Beziehungen war in Deutschland zur Bewerbung um die neugegründete Pfarrstelle aufgefordert worden. Alle Gesuche aber
sollten bei dem Zentralvorstand eingereicht werden, der über die drei Kandidaten, die sich gemeldet hatten, ausführliche Gutachten sich erstatten ließ. Im

vollen Vertrauen

auf das sachliche Urteil des Zentralvorstandes

wollte die Ge-

meindeleitung diesem die Auswahl überlassen und übersandte die ausgefertigte
Ernennungsurkunde mit der Bitte, den für den Namen des Pfarrers freigelassenen Raum nach getroffener Entscheidung auszufüllen. Diesen Vorschlag lehnte
man in Leipzig, als die Befugnisse des Zentralvorstandes überschreitend, ab.

Es ist das Verdienst

des Pfarrers

Neumeister

in Bukarest

gewesen,

die Auf-

merksamkeit des Zentralvorstandes und seiner Hauptvereine auf das Gesamtgebiet der evangelischen Diaspora in den Donaufürstentümern gelenkt zu haben. Bei Gelegenheit
einer
im
Sommer
1850
unternommenen
Urlaubsreise
sprach er persönlich in Leipzig vor und aus flüchtiger Begegnung entwickelte
sich ein Freundschaftsverhältnis zu dem damaligen Bevollmächtigten des Vereins, Dr. Stephani, das durch einen regen Briefwechsel, in dem immer wieder

die Verhältnisse

in den

einzelnen

Gemeinden

des

Altreiches

zur

Sprache

ka-
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men, gepflegt und vertieft wurde. Wie sehr der Zentralvorstand die Berichterstattung Neumeisters zu schätzen wußte, beweist der Auftrag, bei der im Jahre
1855 zu Heidelberg abgehaltenen Hauptversammlung einen Vortrag über sein
Arbeitsgebiet zu halten. Der gleichen Aufgabe entledigte sich Neumeister im
Jahre 1868 bei der in Lübeck tagenden Hauptversammlung, als er — damals allerdings schon in einem deutschen Pfarramt stehend — über die Diaspora des
Altreichs zu sprechen aufgefordert wurde.
Der eigentliche Zweck seines ersten Besuches in Leipzig war jedoch, die Hilfe
des Gustav
Adolf-Vereins
für den in Bukarest notwendig
gewordenen
Bau
einer neuen Kirche zu erbitten. Zu diesem, der 1851 begonnen und zwei Jahre
darauf vollendet wurde, hat der Zentralvorstand in wirkungsvoller Zusammenarbeit mit einzelnen Hauptvereinen etwa ein Drittel der gesamten Baukosten
beigetragen. Zum Dank dafür gründete Neumeister in Bukarest einen Zweigverein der Gustav Adolf-Stiftung und sorgte dafür, daß in allen Gemeinden der
Donaufürstentümer, die um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts zu fester
Lebensform gelangten oder neu sich bildeten, gleichartige Organisationen geschaffen wurden, die alle Erträge ihrer Sammlungen nach Bukarest ablieferten,
so daß wir eigentlich von einem den Hauptvereinen fast gleichartigen Gebilde
sprechen können, zumal dem Bukarester Verein das Verfügungsrecht über zwei
Drittel seiner Einnahmen zugestanden worden war, wovon allerdings ein Drittel
regelmäßig der evangelischen
Schule der Hauptstadt zugute kommen
sollte.
Dieser Bukarester Verein ist wohl die erste Zweigstelle des Gustav Adolf-Vereins außerhalb Deutschlands gewesen. Wie dankbar die Verbindung mit dem
Zentralvorstande empfunden wurde, beweisen die Schenkungen, die diesem anläßlich der Kirchweihe sowohl von dem Apotheker Eitel wie von dem Kaufmann Zürner in Höhe von 50 bzw. 10 Dukaten gemacht wurden, die als unveräußerliches Kapital hinterlegt wurden. Im Jahre 1857 wurde ein Teil der Einnahmen als Beihilfe zur Errichtung der Denkmäler für Luther und Melanchthon in Wittenberg bestimmt. Im gleichen Jahre schuf sich der Bukarester Verein endlich seine aus 18 Paragraphen
bestehenden
Satzungen; der vorletzte
lautete: „Der Verein macht es sich zur Pflicht, mehr zu handeln als viel zu reden und zwar kein Mittel zur Weckung und Belebung evangelischer Gesinnung
und christlichen Wandels unbenutzt zu lassen, die eigene Begeisterung für die
gute Sache der evangelischen Kirche aber vor allen Dingen durch die That und
ermunterndes Beispiel zu bewähren.“
Große Pläne verfolgte der Bukarester Verein, als er die Anstellung eines Reisepredigers ins Auge faßte, der die verschiedenen, einer geregelten geistlichen
Betreuung noch entbehrenden Gemeinden
übernehmen
sollte. Abgesehen davon, daß der Verein aus eigener Kraft die Mittel dazu nicht aufbringen konnte,
lagen die meisten dafür in Betracht kommenden Gemeinden soweit voneinander entfernt, daß bei den so mangelhaften Verkehrsmöglichkeiten die meiste
Zeit und Kraft durch Reisen von einem Ort zum anderen in Anspruch genommen wäre.
In sehr reichlichem Maße hat auch die Gemeinde Krajowa die Hilfe des Gustav-Adolf-Vereins erfahren. Hier war nach mancherlei Irrungen und Wirrungen durch die vom Oberkirchenrat in Berlin im Jahre 1857 veranlaßte Anstellung des Pfarrers Besser eine gründliche Wandlung eingetreten. Steuerte der
Hauptverein
Brandenburg
wie schon ein Jahrzehnt
vorher zum
Pfarrgehalt
jährlich dreihundert Taler bei, so überwies er im Jahre 1860 seine große Liebesgabe in Höhe von 375 Taler zur Stärkung eines Pfarrdotationsfonds, dessen
Erträgnisse die Gemeinde von den Zuschüssen der Heimat ganz unabhängig
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Auf der „Helios“ am 7. November 1940
NSV-Schwesier Elisabeth mit Umsiedlerkindern aus der

machen
Da, um

Dobrudscha.

und den Bestand des Pfarramtes für alle Zukunft sicherstellen sollte.
diesem Zweck zu genügen, ein Kapital von 1000 Dukaten vorhanden

sein mußte und der zugrunde liegende
bewilligte der Zentralvorstand hierfür

Gedanke allerseits Billigung erfuhr, so
eine Beihilfe von 1000 Talern, so daß

schon im Jahre 1863 die benötigte Summe vorhanden war und der bisher geleistete Zuschuß nunmehr der neuentstandenen Gemeinde zu Turn-Severin zugute
kommen konnte.
Es

ist

unmöglich,

im

Rahmen

dieses

Aufsatzes

eine

ausführliche

und

mit

Zahlen belegte Darstellung der sowohl vom Zentralvorstand als auch von seinen Hauptvereinen geleisteten Hilfe zu geben. Es muß genügen, zu sagen, daß
viele Jahrzehnte hindurch ununterbrochen ein Strom von Gold in die evangelische Diaspora der Donaufürstentümer geflossen ist. Mit der Bildung neuer Gemeinden wuchsen die Notwendigkeiten der Hilfeleistung; aber keine Kirche ist
erbaut, ohne daß — und nie vergeblich — die Hilfe des Gustav Adolf-Vereins
angerufen worden wäre; kein Pfarrer hat sein Amt führen können ohne die Sicherheit regelmäßigen Gehaltszuschusses durch den genannten Verein. Eine im
Jahre 1913 gemachte Aufstellung ergab, daß bis zu diesem Zeitpunkt fast eine
halbe Million Mark der evangelischen Diaspora an der unteren Donau zugute
gekommen ist. Gewiß ist all die langen Jahre hindurch ein bescheidenes Bächlein von Liebesgaben aus Rumänien wieder in die Kasse des Gustav Adolf-Vereins zurückgeflossen, wie auch noch heute keine Sammlung innerhalb der einzelnen Gemeinden so volkstümlich ist wie die zu diesem Zwecke veranstalteten
Kollekten.
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Heute gehört der innerhalb des Kirchenbezirkes Bukarest bestehende Gustav
Adolf-Verein als Zweig dem Hauptverein Hermannstadt an und darf daher nur
über ein Drittel seiner eigenen Einnahmen verfügen; was fehlt, wird immer
reichlich durch die Gaben des Gesamtvereins zugelegt und so können wir auf
ein Jahrhundert zurückblicken, in dem trotz allen Wandels der politischen und
wirtschaftlichen Verhältnisse die Liebestätigkeit des Gustav Adolf-Vereins den
evangelischen Gemeinden des Altreiches gegenüber unverändert geblieben ist.

1 Nur die am Südausgang des Predealpasses gelegenen Gemeinden zu Azuga und
Busteni haben sich nach dem Kriege infolge der starken verwandtschaftlichen Bindungen ihrer Mitglieder an die Kirchengemeinde zu Kronstadt in Siebenbürgen angeschlossen.
2 Helmuth von Moltke,
Berlin 1877, S.4 und 5.
des

3 Eintragung

Pfarrers

Leibbrandt,

4 Georg

1823 (Schriften des
21). Stuttgart 1928.

5 Friedrich

Sulzer,

6 Franz

Die

Deutschen

Teutsch,

II, Hermannstadt

Briefe

1922,

Harte

über
im

Zustände

aus

Auslandsinstitutes,

der

Gemeinde

Schwaben
A.

evangelischen

zu

Jassy.

in

bis

Reihe,

Band

Siebenbürgen,

Band

Kulturhistorische

Kirche

1816

Rußland

nach

Türkei.

der

in

Begebenheiten
der

Kirchenbuch

Auswanderung

Geschichte

und

S. 17.

Geschichte

des

transalpinischen

Daziens,

Band

III,

Wien

1783,

S.

650.

7 Aus dem von Fürst Michael
(Chrissof) vom 1. November 1753.

Rakowitza

der

Gemeinde

Freibrief

ausgestellten

8 „Prächtige und überhaupt eigene Equipagen sind ungemein zahlreich“. Karaczay,
Beyträge zur europäischen Landeskunde (Moldau, Walachei, Bessarabien und Bukowina), Wien ohne Jahr (nach 1813 erschienen).
9 Rudolf
S. 152 f.

Neumeister,

Erinnerungen

eines

Diasporageistlichen.

Potsdam

o. J. (1902)

Aus dem Atmadschaer Gemeindebuch
Eine Quelle zur Geschichte der Dobrudschadörfer
aufbewahrt im „Archiv der Dobrudschadeutschen“ in Heilbronn
Das Gemeindebuch von Atmadscha für die Jahre 1876—1879 ist das einzige
noch vorhandene Stück aus dem ehemaligen Bestand der Bücher, die von den
deutschen (von den völkischen) Gemeinden geführt worden sind. Zu beachten
ist dabei, daß es in den Dörfern die kirchliche, die völkische und die politische
Gemeinde gegeben hat. Die wichtigste Einrichtung war die Kirchengemeinde.
Der größte Teil unserer Kirchenbücher soll heute noch in Polen vorhanden sein.

Aus dem Atmadschaer Gemeindebuch wurde im „Jahrbuch 1972 der Dobrudschadeutschen“ auf den Seiten 21—23 schon einiges veröffentlicht. Hier folgen
drei weitere Listen, die uns interessante Hinweise auf die wechselvolle Geschichte des Landes zwischen der Donau und dem Schwarzen Meere
sind das Aufstellungen aus den Jahren 1877, 1878 und 1879. In diesen
ren gab es drei verschiedene Herren in der Dobrudscha:
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geben. Es
drei Jah-

1. 1877 gehörte die Provinz noch zur Türkei. In
russisch-türkische Krieg, darunter die Bevölkerung

den hatte.
2. Im Jahre

1878 steht das Land

diesem Jahr beginnt der 6.
der Dobrudscha viel zu lei-

unter russischer Besatzung.

Die Russen

füh-

len sich als Herren des Landes und erlassen noch vor Ende des Berliner Kongresses Anordnungen, die nur einer Macht zustehen, die die Staatsoberhoheit
wirklich besitzt (siehe Liste 2).
3. Ende 1878 übernehmen die Rumänen die Oberhoheit über die Dobrudscha.
1879 installiert sich die rumänische Verwaltung. Die Deutschen der Dobrudscha
werden nun mit Gesetzen konfrontiert, von denen sie im Türkischen Reiche nie
etwas gehört hatten. Vorbei ist es nun mit dem Leben, in dem man dem Staate
gegenüber nur den „Zehnten“ abzugeben hatte und im übrigen in Ruhe gelassen wurde.
Im folgenden

drei Aufstellungen

aus dem

obengenannten

Heimatbuch:

I.
„Abgeliefarter Weizen und Gerste an das türkische Gericht zu Babada (Babadag) im Betrage von 7'/s Kila (1 Kila = 44 kg?) Weizen und 7'/s Kila Gerste. —
Gelegt auf die Pflüge, auf 1 Pflug 13 Oka (1 Oka = 1,28 kg) Weizen und 10
Oka Gerste im Jahre 1877:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Namen
Ludwig

der Wirte
Rust

Karl Hinz
Michel Schmidt
Christian Martin
August Kant
Christian Adam
Michel Martin
Martin Kant
Christian Mehrer
Jakob Krüger
Samuel Rode
Johann Schielke
Christian Krüger
Andreas Bruneski
kl. Jakob Martin
Andreas Feihinger
Georg Hinz
Christian Kraus
Karl Schielke
Ludwig Kalk
Jakob Martin
Matthias Kühn
Johann Adam
Gottlieb Hinz
Wilhelm Hinz
Johann Hinz
Gottlieb Kraus
Niklaus Geißner
Matthias Schmidt
Michel Hinz
Mathias Hinz
Wilhelm Ruff
Wilhelm Martin

2

Oka

Oka

=

wei

Gerz

1
1
0,5
1
1
1
0,5
1
1
0,5
1

-

0:5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
05
0,5
1
1
1
0,5

Nr.

2

Namen

der Wirte

Z

Oka

wei

Oka

Gers

13

10

34.

Philipp

Hauch

0,5

6,5

5

13
6,5
13
13
13
6,5
13
13
6,5
13
6,5
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
6,5
6,5
13
13
=
13
6,5

10
5
10
10
=10
5
10
10
5
10
=
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
10
10
=
10
5

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Gottfried Fahndrich
Christoph Kolschefski
Martin Ißler
Christian Fahndrich
Samuel Rust
Jakob Mehrer
Jakob Rust
Johannes Sperr
Matthias Kraus
Michel Geißner
Joachim Blumhagen
Adam Look
Karl Duryan
Johann Kühn
Johann Kühn
Jakob Martin
Adam Kühn
Andreas Kolschefski
Michel Krüger
Christoph Schielke
Christian Liebelt
Fritz Berndt
Christoph Kühn
Wilhelm Wendland
Ferdinand Rust
Michel Wagner
Johann Philipp
Samuel Hinz
Christian Kühn
Jakob Kolschefski
Jakob Dörmann
Karl Fegner

1
0,5
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5

13
6,5
6,5
13
13
6,5
6,5
6,5
13
13
6,5

10
5
5
10
10
5
5
5
10
10
5

1
1
1
_
1
1
0,5
0,5
1
0,5
05
1
1
1
0,5
1
0,5
0,5

13
13
_
13
13
6,5
6,5
13
6,5
65
13
13
13
=
6.5
13
13
6,5

10
10
10
10
5
5
10
5
5
10
10
10
5
10
10
5

1

Außerdem sind aus der Gemeindekasse folgende Geschenke
Gericht zu Babada abgeliefert worden — 1876—1877:
Für 15 rothe Zettel a Stück 3 Piaster
Für sonstige Zwecke
Für 25 blaue Zettel a Stück 2 Piaster
Für len weißen und 10 blaue Zettel
Für 50 Stück rothe Zettel
Von dieser Summe ist zurückgezahltes
Boganzengeld angerechnet worden
aus der Gemeindekasse

an

Summa

das

türkische

45.- Piaster
30.- Piaster
50.- Piaster
21.- Piaster
140.- Piaster
286.- Piaster

:

140.146.-

Also Sind in Summa

gezahlt worden.

Alle vorstehenden Abgaben oder Geschenke an das türkische Gericht
bada werden also hiermit bescheinigt durch das Schulzengericht zu
Atmadscha, den 13. Februar 1877
Schulz:
Wilhelm

Wendland

Piaster
Piaster

Beisitzer:
Andreas Feihinger
Karl Schielke
Ludwig Rust

zu

Ba-

Wilhelm Hinz
Jakob Martin (sen.)
Andres Kolschefski
Mathias Hinz“

II;
„Aufzeichnung des Landbesitzes von Atmadscha mit Angabe des Besitzes auf
jeden Wirt, wieviel Ackerstücke, wieviel Dulim in Summa, wieviel bearbeitetes
Land, nicht bearbeitetes, gutes, schlechtes Land; wieviel Dulim auf dem Hausplatz und Garten und wieviel Dulim mit oder ohne Tapie (Besitzurkunde für
das Land). („Dulim“ ist verdorben aus „Dönum“. — 1 Dönum = 752,5 qm. — 1
Dönum, Dönüm? war ein Quadrat von 40 Pik Seitenlänge. — 1 Pik, halebi =

0,685 m)

Aufgenommen den 25. und 26. Juli
sischen Lokalbehörde von Babada:

1878

auf

Anordnung

und

Z

a

zZ

=

2

3

=

3

8

2

8

2

3

3

2

€

Nr.

Namen

der Wirte

<

a

a

2

a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Heinrich Schollmeier
Ludwig Rust
Karl Hinz
Karl Schmidt
Christian Martin
Michel Martin
August Kant
Martin Kant
Christian Mehrer
Jakob Krüger
Samuel Rode
Johann Schielke
Andres Bruneski
Jakob Martin
Andreas Feihinger

14
27
32
31
27
48
44
31
36
32
30
29
27
24
40

95,50
228
245
215
273
253,50
250,50
214,75
285,50
210,50
206,50
205
182,50
169
284,50

63
177
213
183
243
211
183
190,25
253
166
152,50
160
150
137
222

30
50
30
30
30
40
65
20
30
40
50
40
30
30
60

90,590
228
245
210
273
253,50
250,50
207,25
271,50
208,50
206,50
205
182,50
169
284,50

5
5
7,50
14
2
=
=
-

Leitung

der

rus-

=

2

=5

13,50
87
2
39
101
2,50
2,50
40,75
33,50
13,50
30,50
15
33,50
30
47,50

2,50
1
2
2
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2
2,50
2
2,50

=
=
2
2
1,50
3
-

2

Es
82
141
243
176
172
251
248
174
252
197
176
190
149
139
237

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Georg Hinz
Christian Kraus
Karl Schielke
Christian Schielke
Ludwig Kalk
Jakob Martin
Matthias Kühn
Johann Adam
Gottlieb Hinz
Wilhelm Hinz

35
32
36
22
27
35
30
32
34
34

26.

Johann

34

Hinz

27.
28.
29.
30.

Gottlieb Kraus
Niklaus Geißner
Wilhelm Schmidt
Michel Hinz

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Wilhelm Ruff
Wilhelm Martin
Philipp Hauch
Gottfried Fahndrich
Christian Fahndrich
Christoph Kolschefski
Martin Ißler
Samuel Rust
Jakob Mehrer
Jakob Rust

19
35
27
30
22
26
30
40
36
16
15
27
11
23

41.

Johannes

15

42.
43.
4.
45.
46.
47.
48.
49.

Sperr

Matthias Kraus
Karl Nagel
Joachim Blumhagen
Karl Duryan
Adam Look
Jakob Dörmann
Johann Kühn

31

155

117

103
252
127
233,50
248
276,50
188,50
293,25
262,25
76,25
91,25
166
66,50
140,50
68,25

185
341
143,50
210,50
303,50
156
295

55

132
308
14350
173
271
134
248

ohne

9
5
=
5

165
286
236
116
179
237
180
210
236
192

35

155

-

155

-

80
204
85
205
123
237
57
264,25
233
5
6125
166
6
-

23
48
42
28,50
25
39,50
131,50
29
29,25
24,25
30
=
2,50
140,50

3525

33,25

20
30
20
35
45
40
35
50
45
30
20
20
40
10

50
30
35
30:
20
45

5
5
5
2
6
5
10

62,25

6

185
334
13450
210,50
299,50
156
295

3
29
73,50
210,50
21,50
31
288

-=-

3

=

3
3
2,50
3
2
2,50
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
2,50
2,50

=
-

3,25

-

3
3
2,50
2,50
2,50
2
2

-

242,50
27

=

301

28
21

2
_

=
=

92.
53.
54.

Johann Schielke (K.)
Jakob Kolschefski
Christoph Schielke

19
16
24

152
108
164

115
85
116

35
20
45

152
108
164

=

152
87
130

=
21
34

2
3
3

=
_
_

61.
62.

Samuel
Johann

_

33
18
17
26
24
23

207,50
138,50
133,50
277,50
196
418

145
111
104
224
147
341

60
25
25
50
45
70

207,50
127,50
12850
277,50
196
418

11
5
=
=

181
106
240
164
384

26,50
32,50
133,50
37,50
32
34

2,50
2,50
4,50
2,50
4
4

—
—
1
3

31

157,50

110

45

157,50

-

138

19,50

2,50

-

9
2

36,50
6,50

das Schulzengericht

Schulz: Christian Mehrer

2

_
—
—
=

271
48

bescheinigt

7

182
312
70
282
15
7

2
2,50
2
2
2
2
2
2,75
3
3

70
-

Solches

294

7
9
4
-

23
5,50
54
12
24
3950
30
17,755
14
30

199
48

Christian Kühn

70

98
252
122
23350
248
276,50
1850
29325
262,25
74,25
925
160
6150
130,50

Hausplatz

Tapie

Land

177
291,50
290
123
203
276,50
210
227,75
250
217

271
48

Hinz
Philipp

229

45
35
75
35
50
40
40
5
45
44

34
9

Christian Liebelt
Fritz Berndt
Christoph Kühn
Wilhelm Wendland
Ferdinand Rust
Michel Wagner

301

80
219
107
196
200
234,50
151
240
214,25
76,5
58
143
44
89

Schlechtes

Land
gutes

141
254
213
91
151
234,50
168
170
202
174

=

Gottlieb Kühn
Andres Kolschefski

63.

Martin

188
291,50
290
128
203
276,50
210
227,75
250
222

3

50.
51.

55.
56.
57.
58.
59.
60.

Johann

31
40
20
32
37
22
32

Dulim

Wirte

in Summa

der

Dulim

Namen

Ackerstücke

Nr.

4.

11,50
6,50

25
-

Atmadscha,

3630
6,50

=

27
=

9,50
6,50

2,50
2,50

-

den 31. Juli 1878

Beisitzer: Michel Wagner, Christian Kühn
69

III.
Seelenliste
Aufgenommen
Familien-

Namen

zahl

Seelen

monat

Alter

Seelenzahl

zus.

52,50
14
8
1,25
33
11

1
1
1
1
1
6

2.

Ludwig Rust
Karl Rust
Jakob Rust
Johann Rust
Andreas Rust
Fr. Elisabeth Rust
Julie Rust
Amalie Rust
Helene Rust

1
1
1
1
5
1
1
1
4

1829
1856
1862
1868
1871
1835
1864
1865
1867

Oktober
Oktober
Juli
September
Juli
November
Juli
September
Dezember

49,50
22,50
17
10,50
8
43,50
15
14
11,50

1
1
1
1
1
1
1
1
9

3.

Karl Hinz
Andreas Hinz
Karl Hinz
Karoline Hinz
Justine Hinz
Christine Hinz

1
1
3
1
1
3

1830
1862
1867
1830
1866
1871

Mai
Mai
Oktober
Oktober
April
Juli

49
17
11,50
48,50
13
8

1
1
1
1
1
6

Namen

dei

Scelen

tot

Geburts-

jahr

=

Karl Schmidt
Wilhelm Schmidt

1853
1854

Karoline

1860

tot

Johann

-

Schmidt

1873

gestorben

Frau Chatharina
Karoline Adam

9.

10.

Adam

1826
1831
1861

1853

1853
1877

der

Seelen

1850

Frau Wilhelmine Martin

1851

Martin

gestorben

Martin

Kant

Frau Friedericke Kant

11.

12.

Geburts-

jahr

Michael Martin

Karl Martin
Michael Martin

Julie Kant

1826

Kant

Namen

Karoline

1876

1860

Martin

Christian Adam

zahl

1854

=

Christian Martin

August Kant
Frau Marie Elisab.
Marie Kraus

Familien-

1832

Schmidt

Frau Justine

70

Geburts-

jahr

Dezember
Juli
August
Februar
Juli
Juli

Frau Wilhelmine Schmidt

8.

burts-

1826
1865
1871
1878
1846
1868

Christoph Schmidt

7.

Ge-

Ge-

1
1
1
4
1
2

Frau Luise Schmidt

6.

nach
schlecht

Oberhoheit)

Heinrich Schollmeier
Friedrich Schollmeier
Julius Schollmeier
Adam Schollmeier
Frau Rosine Schollmeier
Christine Schollmeier

zahl

5.

Atmadscha

1879 (unter rumänischer

1.

Familien-

4.

der

im Juni

von

Christian

Mehrer

Christian Mehrer

1876
1877
1874

-

1855

1827

1859

1826

1859

Johann Mehrer
Frau Dorothea Mehrer
Friedericke Mehrer

1865
1824
1862

Jakob Krüger
Johann Krüger

1855
1876

Frau Christine Krüger
Wilhelmine Krüger

1855
1879

Jakob Krüger

1877

Fami-

lienzahl

13.

14.

Namen

der

Seelen

Samuel Rode
Karl Rode
Andreas Rode
Frau Marie Rode
Susanna Rode
Ludwig Schielke sen.
Frau Rosina Schielke

Geburtsjahr

1826
1863
1876
1833
1860

1852
1850
1872
1875
1877

16.

Andreas Bruneski
Georg Bruneski
Karl Bruneski
Frau Louise Bruneski
Lina Bruneski

1830
1858
1863
1838
1866

Jakob Martin jun.
Johann Martin
Friedrich Martin
Samuel Martin
Frau Justine Martin
Justine Martin

1851
1872
1874
1879
1854
1877

gestorben
Karl Feihinger
Andreas Feihinger
Frau Kath. Feihinger

=
1866
1867
1831

18.

Justine Feihinger
19.

20.

1864

Georg Hinz
Christoph Hinz
Friederich Hinz
Jakob Hinz
Frau Helene Hinz
Susanne Hinz

1840
1863
1868
1873
1843
1865

Christian Kraus
Christian Kraus
August Kraus
Karl Kraus
Johann Kraus
Friedrich Kraus
Frau Julie Kraus
Wilhelmine Kraus
Susanne Kraus

1824
1863
1870
1873
1876
1878
1847
1866
1871

Ge-

der Seelen

burts-

Karl Schielke sen.
Friedrich Schielke
Gottlieb Schielke
Wilhelm Schielke
Samuel Schielke

1831
1858
1866
1868
1871

Susanne Schielke
Katharine Schielke
Wilhelmine Schielke

1860
1863
1869

22.

Christian Schielke
Frau Christine Schielke
Karoline Schielke

1856
1860
1879

23.

Ludwig Kalk
August Kalk
Christian Kalk
Matthias Kalk
Frau Hennriette
Julie Kalk

1817
1857
1863
1871
1827
1861

21.

Namen

Frau Karoline Schielke

1809
1813

15. Johann Schielke jun.
Frau Justine Schielke
Louise Fahndrich
Susanne Schielke
Karoline Schielke

17.

Familienzahl

24.

Kalk

1824
1857

Georg Martin
Karl Martin
Frau Louise Martin
Karoline Martin
Susanne Martin
Christine Martin
Louise Martin
Justine Martin

1865
1871
1831
1859
1867
1868
1877
1879

Matthias Kühn
Karl Kühn

1834
1861

Johann Kühn
Matthias Kühn
Frau Christine
Justine Kühn
Julie Kühn
Louise Kühn
Marie Kühn
Karoline Kühn

1867
1878
1838
1869
1870
1872
1874
1875

Christoph Kühn

26.

1837

Jakob Martin sen.
Daniel Martin

Christoph Martin

25.

jahr

1861

1864

Kühn

Johann Adam
Christian Adam
Johann Adam
Jakob Adam
Frau Elisabeth Adam
Helene Adam
Karoline Adam
Christine Adam

1835
1862
1877
1879
1842
1861
1872
1874

71

Fami-

lienzahl

27.

28.

Namen

der Seelen

Gottlieb Hinz
Christoph Hinz
Wilhelm Hinz
Christian Hinz
Michael Hinz
Frau Karoline Hinz
Julie Hinz
Susanne Hinz

.

.

Justine Hinz
Friedericke Hinz

1864
1866

Karoline
Amalie

1870
1878

Marie

Hinz

.
Gottlieb Kraus
Friedrich Kraus
h

Louise

:

Kraus

;

5

Witelmine Kraus
.

.

31. Niklaus Geißner

Frau Katharine Geißner
Stieftochter Wilh. Schmidt
.
Matthias

.
Schmidt

.
Michael

1826

Justine Schmidt
.
Hinz

|

Frau Susanne Hinz
Friedericke Hinz
Susanne Hinz
.

Wilhelm Ruff

Frau Barbara

Elisabeth Ruff
35.

72

Ruff

Wilhelm Martin
Christian Martin
Frau Karoline Martin

40.

.
un
Louise
Fahndrich

5

Adam Kohlschefski
Joh. Fried. Kohlschefski

Martin Isler
Frau Elisabeth

1859

1815

1856
1859
1820
1867
1877

1831
1859
1861

1870

.
Isler

1852
1855

41. Christian Fahndrich

1843

Daniel Fahndrich

1873

Jakob

Fahndrich

Johann Fahndrich

Fräu Louise Fahndrich

42.

43.

1831

1857

Samuel

Rust

1850
1871
1875

Jakob Mehrer
Jakob Mehrer

1852
1876

Mehrer

Johannes

Speer

1853

1854

1879
1821

Pflegesohn Wilh. Rust

1869

Friedricke Speer

1863

Samuel Böttcher
Johann Böttcher
Frau Marie Elis. Böttcher

1856
1877
1860

Frau

45.

1849

Karl Rust
Johann Rust

Marie

1878

1878

1876

Frau Karoline Mehrer

44.

1871

Wilhelmine Fahndrich

Christine Rust

1858
1860

1855
1878
1856

1808

Susanna Kohlschefski

1852

1857

Fahndrich

Gottfried Fahndrich

Frau Wilh. Kohlschefski
Marie Kohlschefski
Amalie Kohlschefski

1851

1878

Frau

Gottfried

1834
1863
1868
1835
1870
1879

Christof Kohlschefski

1833

Friedrich Wilh. Schmidt

Philipp Hauch
Jakob Hauch
Johann Hauch
Frau Karoline Hauch
Sophie Hauch
Marie Hauch

39.

1872
1822
1857

burtsjahr

Wilhelm Fahndrich
Frau Louise Fahndrich

1879

1868

der Seelen

38.

1855

1878

.

Ge-

Namen

Frau

1854
1875
1877

1840
1876

Fam

Ki

37.

1869

Hin
Hinz ?

oh

.

36.

1839

Julie Hinz

Frau Justine Hinz

34.

1828
1857
1859
1867
1871
1831
1862
1865

Frau

29. Johann Hinz
Gottlieb Hinz
Johann Hinz

33.

lienzahl

1835
1867

.

32.

Fami-

Wilhelm
Karl
HinzHinz

Louise Hinz

30.

Ge-

burtsjahr

Louise Speer

1826

Familien-

Namen

zahl

46.

der

Seelen

Samuel Jeß

Jakob Jeß
Frau Henriette Jeß

Rosine
an Jeß
Christine Jeß
Marie
Jeß

47.

Matthias Kraus

1854

56.

Adam

1
1872
1874

57.

.
..
Gottlieb
Kühn
.
:
2
Frau
Justine
Kühn

1850

58.

1879
Ye

1851
1872

Louise Kraus

1878

Kraus

er
Marie Geißner

49. Karl Nagel
Frau Wilhelmine Nagel
Marie Nagel
Katharine Nagel
50.

Familien-

Frau Christine Kraus
Frau Susanna Kraus
Auguste

=

Geburts-

jahr

Joachim

Blumhagen

a
Fimmhagen
Blumhagen
Karlristian
Blumhagen
Frau tot

1876

1827

a

1553
1
1870

Susanne Schielke
;
;
;
Wilhelmine
Schielke

1868
1877

Christian Liebelt

1846

Karl Liebelt

1878

Anna

1872

55.

61.

1840
1868

1870
1876

19

Jakob Dörmann

1855

63.

126:

64.

Wilhelm Kühn

1876

tot
Johann

Martin

Frau Magdalene Martin
Magdalene

Martin

1830
1861
1867

Michael Liebelt
Ferdinand Liebelt

Friedr.

Frau Rosina Berndt

65.

Christoph Kühn

Frau

Wilhelmine

1850

1871
1875

Liebelt

Pflegesohn

1874

1871
1873

euelke

62. Friedrich Berndt

1879

1858
1856

a

Frau Susanne Liebelt
Christine Liebelt

Louise Durgan
Durgan

Frau Christine Kühn
Louise Kühn
Susanne Kühn

1871

Pflegetochter

Karoline

Christian Kühn
Karl Kühn

Karoline Schielke

1835
1857
1863
1874

Karl Durgan
Karl Durgan

.

1852

1878
1848

Christoph Schielke
Christian Schielke
Daniel Schielke
Andreas Schielke

52.

53 RENDDI

Andreas Kohlschefski

Friedrich Kohlschefski
Fr. Christine Kohlschefski

60.

1856

dessen Bruder Friedrich
Frau Wilhelmine Dörmann

1856
1862

1849
1854
1875
1878

Franz

53.

1812

1855
1857

51.

gan

1807

Kühn

Jakob Kohlschefski
.
Frau Marie Kohlschefski

=

enen

Kühn

Karoline

jahr

59.

1859

Christian Durgan
Wilhelm Durgan

Frau

Geburts-

der Seelen

1230
1859

Suganne tot
Look

Namen

zahl

Berndt

Kühn

Michael

Münz

Wilhelm

Wendland

Frau Rosina Münz
Friedrich Wendland

1849
1867

1828

1864

1830
1854

1877
1800

1824
1839

1860

=
1853

Jakob Wendland
Christian Wendland
Wilhelm Wendland
Johann Wendland
Frau Marie Wendland
Susanne Wendland

1863
1867
1875
1869
1838
1865

1865

Karoline

1878

1822

Helene Wendland

Wendland

1871

73

Namen

.

Namen

der Seelen

Ferdinand Rust
Christian Rust
Karl Rust

1877
1839

Karoline Rust
Christine Rust

1871
1875

.
a

180

a:

1865

Christine Wagner
68.

Wilhelm Friedrich Hinz
Frau Karoline Hinz

1844

Wagner

Frau Anna

1859
?

Friedrich Wagner
Frau Josephine Wagner

Samuel Hinz
Matthias Hinz

70.

1867
1869

Justine Rust
Wilhelmine Rust

u

Johann Philipp
Frau Dorothea Philipp
u...

69.

1865
1873

Matthias Rust
Frau Louise Rust

der Seelen

ya

pen

/

-

ZL

or

72. Karl Fegner

1854

73.

Wassile Amilianowitsch

74.

Louis Horn (Lehrer)
Frau Auguste Horn

Formu
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1854
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—
71. Christian Kühn
Friedrich Kühn
Christian Kühn
Gottlieb Kühn
Frau Justine Kühn

bo

2%

?
?

von

Tschukurov

?
1840
1846

Schul- und Kirchenchronik von Tschukurov
Von

Hermann

Klose

Von dem bei der Umsiedlung im Jahre 1940 vorhandenen Archivmaterial konnten wir, die dobrudschadeutsche Volksgruppe, so gut wie
nichts über den Krieg hinwegretten. Alle Gemeinde- und Kirchengemeindeakten sind verloren gegangen. Im Laufe der Jahre tauchten
nur einzelne Stücke wieder auf, so die Altarbibel von Kodschalie, das
Jahrhunderts
des vergangenen
aus den 70er Jahren
Gemeindebuch
von Atmadscha und die handgeschriebene Chronik von Tschukurov,
„zusammengestellt“ von Hermann Klose, einem Reichsdeutschen, der
von 1889 bis 1896 Lehrer in Tschukurov war.
Diese „Handschrift“ ist ein Heft, das heute noch 30 Blätter umfaßt.
Dem Aussehen nach ist es stockfleckig, aus dem Leim geraten, Blätter herausgerissen, Nachträge gemacht usw. Das alles kann hingenommen werden, weil für uns der Inhalt wichtig ist. — Im folgenden bringen wir allerdings nur einen Auszug aus der Kloseschen Chronik, da
der Verfasser an einigen Stellen seine eigene Meinung von Ereignissen
und Personen zu sehr in den Vordergrund stellt. Für den Chronisten
jedoch sind Kloses Ausführungen wichtig, auch dann, wenn religiöse
Gemeinschaften und einzelne Personen an den Pranger gestellt werden; das damalige Leben in der Gemeinde wird dadurch vielleicht nur
noch mehr
verdeutlicht.
Sie können,
in anderen
Zusammenhängen
verwertet, als Unterlagen dienlich sein. Hermann Kloses Schul- und
Kirchenchronik
bedeutet
uns
Dobrudschadeutschen
nicht
nur
ein
wertvolles zeitgeschichtliches Dokument,
sondern auch eine Rarität,
die ihresgleichen sucht. Es ist nicht bekannt, ob der Verfasser seine
„Chronik“ nur für sich niedergeschrieben oder ob er auch an eine
Veröffentlichung irgendwelcher Art gedacht hat. Jedenfalls hatte er
sie nach seinem Weggang aus Tschukurov im Jahre 1896 bei den Kirchenakten zurückgelassen.
Die Anfänge
Das Wort
Tschukurov
kommt aus dem Türkischen und bedeutet so viel
wie Grube, Mulde (halbe Höhe?). Unser Dorf befindet sich zwischen dem 120
Meter höher gelegenen Atmadscha und dem tieferliegenden Klein-Slawa oder

Tscherkessen-Slawa;

also auf halber Höhe

zwischen

den beiden

genannten

Or-

ten.
Als deutsche Kolonie besteht Tschukurov erst seit 35 Jahren (1858), während
die Nachbarkolonie
Atmadscha
1848
gegründet
wurde.
Vorher
waren
hier
Russen ansässig, die dem türkischen Dorfnamen eine russisch Endung anhingen. Auch jetzt wohnen noch in dem russischen Teil von Tschukurov (Tschukurowa) 30 Wirte von der genannten Nation, während etliche 20 Familien Tataren
bzw. Türken am Eingang des Dorfes siedeln. An Rumänen leben hier eine Bauernfamilie, der Landesschullehrer, der Perceptor, der Waldchef, der Waldwächter, der Brigadeur und der Kälberhirt.
Unsere deutschen
Emigranten, welche
ließen und sich im

Landwirte sind die Enkel bzw.
ab Beginn unseres Jahrhunderts
Süden Rußlands niedergelassen

Söhne von den deutschen
ihre deutsche Heimat verhaben. Das waren Siedler

75

aus Mecklenburg, Pommern, Preußen, Schlesien, Polen und vor allen Dingen
aus Württemberg. In den 40er Jahren zogen weitere deutsche Karawanen nach
Bessarabien, Taurien und dem Kaukasus.
Die erste Auswanderung in diese Gebiete wurde von Kaiser Alexander I. veranlaßt, der unter anderem auch seinen Schwiegervater Friedrich Wilhelm II.
bat, ihm deutsche Bauern nach den von den tatarischen Völkern eroberten südlichen Steppen zu senden, um selbige zu bebauen und zu bevölkern. Es sei noch
kurz bemerkt, daß jeder Ansiedler 60 Deßjatinen erhielt. Durch die Privilegien,
welche die Deutschen auch unter den nachfolgenden russischen Regenten hatten, konnten sie ihre Verhältnisse bald derart verbessern, daß die deutschen
Ortschaften in Süd- und Westrußland
sowie diejenigen an der Wolga
eine
Zierde für das ganze große Reich der Reußen wurden. Man denke dabei an die
deutschen Kolonien in Bessarabien, aus denen die hiesigen Deutschen stammen,
wie z. B. Tarutino, Beresina, Leipzig, Paris, Alt- und Neu-Arzis, Katzbach usw.
Das Gouvernement Wolhynien sei ebenfalls genannt, das von Leuten deutscher
Nationalität geradezu übersät ist. Aber gerade auch aus dieser Gegend geschehen seit zwei Jahren Masseneinwanderungen, nach dem Verlust der Privilegien
in Rußland, in das freiere, liberalere Rumänien. Einige von diesen lassen sich in
unseren alten Kolonien als Handwerker nieder, andere wieder namentlich in
den Gegenden um Medschidie, Konstanza und Mangalia, wo sie von der Landesregierung Land pachten, das von den auswandernden Türken und Tataren
aufgegeben wurde. Auch jüngere Wirte von hier ziehen aus der Waldgegend
wegen Mangel an Land nach den südlichen Steppen und Dobrudscha.
Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre wanderten die Väter unserer Hauswirte teils nach Rumänien, meistens nach der Moldau, teils nach der Türkei,
namentlich in die Dobrudscha, weil sie hier als freiheitsliebendes Kolonistenvolk bessere Verhältnisse erhofften. Wo der deutsche Bauer hinkam, fiel auch
der dichteste Urwald. So wurden auf den Fluren der beiden deutschen Dörfer
bei dem freien Regiment der Türkenherrschaft, Atmadscha und Tschukurov,
mit einer wahren Vernichtungswut auch die schönsten Bäume
des Dobrudschaer Urwaldes gefällt. Dabei wurden auch die wertvollsten Stämme an Ort
und Stelle verbrannt. So etwas war nur hier möglich. Die Türken respektierten
die Deutschen mehr, als sie es wert waren; ihnen imponierte deren Fleiß, da sie
bisher in der Dobrudscha solche Dinge noch nicht erlebt hatten. Aber haben die
deutschen Bauern nicht aus Habgier nach mehr Land gehandelt, als sie diesen
herrlichen Urwald vernichteten?
In der freiheitlichen Türkei ließ es sich gut leben. Kein Militärdienst und
kein Zwang auf kulturellem Gebiet. Es war lediglich der „Zehnte“ abzuliefern,
den man aber als einen hohen Steuersatz empfand, hauptsächlich deshalb, weil
er sich auch auf Gartenfrüchte wie Obst und Gemüse erstreckte. Der türkische
Staat jedoch kam bei dem Einzug des Zehnten noch lange nicht auf seine Kosten. Die Einzugsbeamten
waren
bestechlich
und
ergatterten
überall
ihren
„Bakschisch“ (Trinkgeld, in unserem Falle für den türkischen „Zehntenmesser“);
sie haben es auf alle nur mögliche Art verstanden, ihren Arbeitgeber zu hintergehen.
Die deutschen Bauern hatten aber nicht nur paradiesische Zustände erlebt.
Bei der sogenannten „Jamma“ (Raubzüge) der Tscherkessen in den Kriegsjahren 1877/78 hatten sie viel zu leiden. Die Tscherkessen, ein kriegerisches Volk,
dienten als Freischärler im türkischen Heere und zogen in Kriegszeiten raubend und plündernd durch das Land. Was nicht niet- und nagelfest war, nahmen sie mit, und sie hatten es besonders auf die Pferde abgesehen. Recht fan-
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den unsere Bauern bei den türkischen Behörden nicht, da die Beamten
die
Tscherkessen als Bundesgenossen ansahen und als solche dann zu berücksichtigen hatten. — So haben diese Herren Marodeure auch die deutsche Schule besucht und untersucht, ob etwas Lohnenswertes mitzunehmen sei. Am Tisch und
an der Kommode der Schulwohnung sind heute noch die Eindrücke zu schen,
die sie mit ihrem Handschar gemacht haben, um ja alles genauestens zu untersuchen und falls Wertsachen vorhanden, dieselbigen zu annektieren. Noch gefürchteter als die Tscherkessen waren die Baschi-Bosuks. Da unsere meisten
Wirte früher in Jakobsonstal bei Braila wohnten und für ihr dortiges Bethaus
eine prächtige rotsamtne Altardecke von dem Frauenverein des Gustav-AdolfVereins aus Deutschland erhalten hatten und desgleichen eine herrliche Altarbibel von dem hochseligen König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen und eine
Glocke
vom
Gustav-Adolf-Verein,
welche
bei
der
Glockengießerei
Gustav
Blank in Bukarest (1858) gegossen worden war, nahmen sie diese Kleinodien
auf ihre Wanderung mit; zuerst nach Katalui und später, als die baptistische
Schwarmgeisterei anging, nach Tschukurov. — So mußten vor den Baschi-Bosuks (türkische Freischärler-Truppe aus Kurden und Tscherkessen bestehend)
Altardecke
und
Bibel
versteckt
gehalten
werden.
„Alles,
was
nicht
beten
konnte und nicht glühendes Eisen war“ wurde von den Baschi-Bosuks mitge-

nommen.

Während
des deutsch-französischen
Krieges
von
1870/71
bauten
Deutschen eine Schule bzw. ein Bethaus; den Platz hatten sie von dem
Johannes Meier, der jetzt Baptist ist, für fünf Franken gekauft.

sich die
Landwirt

Die Pfarrer der Gemeinde
Der erste Seelsorger, der unsere Tschukurover deutsche Gemeinde betreut
hatte, war Pastor Bonekemper, mit dem Amtssitz in Atmadscha. Vorher pastorierten die beiden Geistlichen aus Galatz oder Braila. Tschukurov ist die erste
Filialgemeinde von der Pfarrgemeinde Atmadscha, eine Stunde von letzterer
entfernt. — Bonekemper war von keiner Behörde gesandt; er war nicht akademisch gebildet, sondern als Missionar in dem Seminar der Basler Missionsgesellschaft Crischona ausgebildet worden. Vorher amtierte er längere Zeit in
Rohrbach bei Odessa. Atmadscha war für ihn eine Zufluchtsstätte, da er aus
Rußland ausgewiesen worden war. Seine Berufstätigkeit war in der Dobrudscha allerdings nicht von langer Dauer, da er durch Intrigen und Verleumdungen, die aus Rußland noch herkamen und neue, den türkischen Behörden zugetragene, auch hier sein Amt wieder aufgegeben hat.
Sein Nachfolger wurde Pastor Kühn, der hier fünf Jahre wirkte und vom Ev.
O.K.R. (damalige Schreibweise = Evangelischer Oberkirchenrat) Berlin eingesetzt worden war. Die Pfarrer hatten es damals in der Dobrudscha nicht leicht.
Klose berichtet weiter über einen nach Atmadscha
geschickten Revisor des
Oberkirchenrates, den Pastor Rhode, der nach zweieinhalbjährigem Aufenthalt
Pastor in Bukarest wurde. — Nach Pastor Rhode kam Pastor Hachmeister, der
mit den Bauern Leid und Freud der Kriegszeit durchgemacht hat. Herr Hachmeister steht immer noch in großem Andenken, weil er sich der Deutschen gegen türkische Gewalttaten (siehe die vorhererwähnten Baschi-Bosuks) sehr angenommen hatte. Er verschaffte ihnen Recht gegen die türkischen Freischärler
und auch gegen die Diebereien der Tscherkessen. — Trotzdem Pastor Hachmeister von kleiner Statur war, imponierte er durch sein entschiedenes und kluges
Auftreten; das den türkischen Behörden in Babadag gegenüber und namentlich
dem Pascha von Tultscha. Einmal war es so weit, daß die Tscherkessen die
Deutschen aus ihren Marken fast verdrängt hätten, aber mit Hilfe des österrei-
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chischen Konsuls gelang es Pastor Hachmeister, den türkischen Pascha zu veranlassen, Gewaltmaßregeln
bei den eindringenden Tscherkessen anzuwenden
und dadurch die deutschen Kolonisten vor unberechenbarem Schaden zu behüten.
Pastor Dörschlag war der Nachfolger von Herrn Hachmeister; zwei Jahre
war er in Atmadscha, die übrige Zeit in Galatz als Pfarrer angestellt. — Sein
Nachfolger hieß Matzke, ebenfalls in Galatz ansässig. Seit 1887 im November erhielt auch die Parochie Atmadscha einen daselbst ansässigen Geistlichen
in dem
pensionierten Missionar Pritzsche, der bis Ostern
1893 unter vielen
Schwierigkeiten und mancherlei Unannehmlichkeiten sein Amt verwaltete. Von
Ostern 1893 bis anfangs November war Pfarrvakanz; in dieser Zeit trat Herr
Pastor Meier in Braila als Pfarr-Vikar in hiesige Stelle ein. Endlich wurde uns
durch die hohe Behörde in Berlin am Schluß des Jahres 1893 in dem jetzigen
Seelsorger, Herrn Pastor Klohs, ein treuer, tüchtiger Geistlicher zugesandt, der
es versteht, durch Liebe und Weisheit sich die Herzen zu gewinnen.
Die

Lehrer

der

Gemeinde

Seit dem Bestehen der deutschen Kolonie waren verschiedene Lehrer in der
Gemeinde ansässig. Der erste Lehrer und Predikator oder Predigtvorleser war
Mühlbach, ein deutscher Schweizer, der gegenwärtig noch lebt und zwar gegenüber der Schule in einem alten verfallenen Häuschen. Er hat der Gemeinde
eine Reihe von Jahren gedient und viel Grobheit und Undank erfahren müssen.
Früher war er Bibliothekar bei einem türkischen Pascha. Übrigens ist Mühlbach in allen drei Kontinenten der Alten Welt herumgereist, sein Leben war
ein vielbewegtes und ein ruhiger Lebensabend wäre ihm wohl zu gönnen gewesen. Wenn nun aber die Worte wahr wären: „Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt“, so stände auch unser Vater Mühlbach
bei Gott in großer Gunst oder hätte dieselbe in reichem Maße genossen. 60
Frank p.a. war hier sein Einkommen; natürlich konnte er bei diesem Trinkgeld
nicht bestehen, aber sein schöner Garten und sein Acker ernährten ihn. Zweimal stand er im Dienst der Gemeinde.
Sein

Nachfolger

Sektierern

war

überging.

—

sein

Landsmann

Baustatt

war

Hoffmann,

ebenfalls

nur

ein

Holzarbeiter,

von

der

der

Gemeinde

zu den

gedun-

gen; er war ein eingewanderter Preuße, dabei ein großer Nichtsnutz in jeder
Weise. Seine Rezitation am Sonntag war stark mit Spirituosen angefacht, und
wenn er so in seiner Schnapslaune, wie bekanntlich viele Trinker pflegen zu
tun, anfing, sich in Sentimentalität hineinzureden und zu weinen begann oder
„sakramentierte“, je nachdem er es für gut befand, da machte er auf gewisse
Leute einen gewaltigen Eindruck; wie überhaupt die religiösen Schwärmer und
Sektierer bei der hinterwäldlerischen Einstellung, die hier allenthalben vorhanden ist, ein reiches Feld vorfinden. Ein nüchternes, evangelisches Christentum
ist den meisten
Leuten
zu fad. Sie lieben
religiöse
Sentimentalitäten
und
Schaustellungen.

Im Jahre 1870 sandte der Evangelische Oberkirchenrat in Berlin einen Zögling vom Bruderhaus des „Rauhen Hauses“ (Hamburg) der hiesigen Gemeinde,
den Lehrer Held. Derselbe arbeitete hier an der deutschen Schule bis 1877, bis
die ausbrechenden Kriegsunruhen ihn veranlaßten, wieder nach DeutschInd zu-

rückzukehren.

Joseph

Mühlbach

trat wieder

ein, weil ein Lehrer aus Deutschland
wurde Henning, ebenfalls ein Bruder

burg
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von
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hohen

Behörde

für eine

Zeitlang

als Lückenbüßer

nicht zu finden war. — Nach demselben
des „Rauhen Hauses“ zu Horn bei Ham-

in Berlin

ais deutscher

Lehrer

hierher

berufen.

Hennig amtierte fünf Jahre. Ab jetzt aber wurde der Freiheit der deutschen
Lehrer durch rumänische Revisoren eine Grenze gesetzt, die um so peinlicher
und unerquicklicher wurde, als auch die rumänischen Landesschullehrer eine
Intoleranz an den Tag legten, trotzdem. ihr Bildungsgrad weit unter dem lag,
was man von einem Lehrer erwarten kann. Die meisten dieser „Lehrer“ hatten
gar keine Seminarausbildung, sondern waren ausgediente Feldwebel, Comptoristen und sonstige verkannte Genies. Jedenfalls war die Einstellung uns gegenüber sehr abträglich. — Nach Hennigs Abgang von hier blieb die Stelle 5 Jahre
lang unbesetzt. In dieser Zeit des Interregnums vertraten wieder der vorerwähnte Mühlbach, sowie ein älterer Landwirt und auch Lehrer Horn aus Atmadscha die Stelle eines Predikators.
Von Anfang August amtiert der Schreiber dieser Zeilen als deutscher Lehrer
hier in Tschukurov. Derselbe wurde vom Evangelischen Oberkirchenrat in Berlin durch Vermittlung des Anstaltsdirektors P. Kobelt aus Neinstadt am Harz in
der preußischen Provinz Sachsen berufen. Ursprünglich
stammt
der Lehrer
Hermann Klose aus der Provinz Schlesien. Seine Bildung zum Lehrer hat der p.
Klose auf einer Präparanden-Anstalt und von 1874—1877 in einer Anstalt für
innere Mission in Neinstadt am Harz (Lindenhof) genossen. Nach seiner dreijährigen Militärzeit und nachdem er in zwei Seminarien hospitierte, fungierte
Klose einige Jahre an der öffentlichen Volksschule als Lehrer in dem Reg.-Bez.
Merseburg. In Neinstadt war er einige Jahre als Lehrer und Organist tätig und
durch eine Aufforderung des Herrn P. Kobelt veranlaßt, entschloß sich der p.
Klose die Lehrstelle hier zu übernehmen. Die Gemeindeverhältnisse hier waren die denkbar erbärmlichsten, denn Feinde und Intrigen sowohl von baptistischer als auch von rumänischer Seite, als auch Zerwürfnis in der Gemeinde
selbst, hinderten vielfach den Fortschritt für die deutsche Schule und Kirche.
Das
Arbeitsgebiet
eines deutschen
Lehrers
hier ist sehr
beschränkt,
die
Durchschnittszahl der Kinder, welche die deutsche Schule besuchen, ist 30. Im
Winterhalbjahr 1893/94 waren es nur 28 Schüler. Außer der Schule hat der
Lehrer sonntags in Abwesenheit des Pastors den Gottesdienst zu leiten, Katechismuslehre zu halten und etwaige Begräbnisse, Nottaufen, Verlobungen und
sonstige Privat-Verschreibungen zu vollstrecken. Das Einkommen des Lehrers
beträgt in Geld 400 Franken, außerdem erhält er von 40 Wirten 80 Maß Weizen
und 40 Maß Kartoffeln sowie 1'/: Hektar zum Bebauen. Das Bestellen des Landes muß von der Gemeinde verrichtet werden. Ferner hat er freie Wohnung
und Feuerung, drei Gratisfuhren nach Tultscha und zurück sowie die kirchlichen Accidencien (Akzidenzien = Nebeneinnahmen) zum Teil zu beanspruchen.
— Vom
Gustav-Adolf-Verein
erhält er jährlich
eine Gratifikation
von
180
Franken.
Aus

dem

Gemeindeleben

Durch Lehrer Kloses Vermittlung erhält die Gemeinde Ostern 1892 eine Gratifikation von 250 Fr. zur Anschaffung eines Harmoniums, ebenso im Juni 1893
eine einmalige Beihilfe zum Schul- bzw. Bethausbau von 625 Frank und 544
Frank wurden von demselben mit dem Landwirt Friedrich Brandenburger in
Bukarest und Galatz kollektiert, ebenfalls für den Schulbau. Zur Anschaffung
von Schulpulten sind uns ebenfalls 70 Frank vom Pfarrvikar unserer Gemeinde,
Herrn Pastor Meier aus Braila, übergeben worden und 66 Frank wurden im
Vorjahr von Frau Pastor Pritzsche zu eben demselben Zweck in Braila gesammelt. Das übrige wird teils von der Gemeinde aufgebracht, teils wird das gegegenwärtige wenige Kirchenvermögen dazu verwendet und endlich gibt das
dreieinhalb ha große Kirchenland auch einige 100 Fr. dazu her. Tariverde, Kod-
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schalak und Atmadscha haben ebenfalls versprochen, für uns eine Kollekte zu
halten. — Die Gesamtkosten des Baues betrugen rund 3000 Frank, siehe Kirchenbuchrechnung, welches vom Lehrer geführt wird.
Den Bau des Bethauses zu beginnen hatte sich die Gemeinde schon im Frühjahr 1890 entschlossen, indessen Intrigen von rumänischer Seite, in der Hauptsache des gegenwärtigen rumänischen Lehrers, hinderten das Unternehmen und
ebenso die nichtswürdige Handlungsweise des abgesetzten sogenannten Waldchefs von Babadag, der mehrere Papiere, namentlich Petitionen an das Ministerium wegen der Erlaubnis, für den Kirchenbau Steine zu brechen, unterschlagen hatte. Auch wurde uns 1892 durch Aufhetzerei seitens des Stefan Eli von
den Russen das Kirchenland streitig gemacht, welche behaupteten, daß die ganzen 10 Hektar nur der russischen Kirche (oder der orthodoxen?) Kirche gehören müsse,
weil sie die Landesreligion
repräsentieren.
Doch
einige unserer
Leute, vor allem die Landwirte Christoph Ziel und Johann J. Blumhagen, verwendeten sich für die Gemeinde und fanden auch einen Advokaten, der ihnen
durch sein Schreiben an das Ministerium von da aus die Bestimmung
verschaffte, daß die Deutschen sowohl auch als die Tataren wie die Russen je fünf
Hektar für ihre Kirche bzw. Bethaus und Dschamie (Moschee) erhielten.
Nachdem auch die Erlaubnis gekommen war, daß die Steine zum Bau des Bethauses gratis gebrochen werden durften, so ist es dieses Jahr endlich gelungen,
die so sattsam bekannte deutsche Uneinigkeit zu vertreten, und ein Tag nach
dem 3. Pfingstfeiertage wurde die alte Bude niedergerissen, und jetzt schreitet
der Bau rüstig seiner Vollendung entgegen. Der ganze Bau wurde einer Gesellschaft übergeben (Bulgaren). Am 3. Juni n. St. 1893 wurde der Eckstein gelegt,
wobei eine Chronik
vom
gegenwärtigen
deutschen
Lehrer verfaßt und vom

lux vy
Tschukurov
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Kirchenvorsteher Johannes Meier eingemauert wurde, während die Gemeinde
das Lied sang: „Bis hierher hat uns Gott gebracht.“ Eine zweckentsprechende
Ansprache wurde auch gehalten, ebenso die Chronik der Gemeinde vorgelesen,
ehe sie in die Gallone gesteckt und ins Mauerwerk eingesetzt wurde. Zu bemerken ist noch, daß mit der deutschen Schule (mit dem Bethaus unter einem
Dach) zugleich auch die neue Primarie (Rathaus) von derselben Gesellschaft gebaut wird. Der gegenwärtige Primar (Bürgermeister) heißt Johann J. Blumhagen, der Notar (Ratsschreiber) ist Ghizza Hareton.
Das Kapitel „Einige Bemerkungen über hiesige Baptisterei und sonstige irreguläre Fantastereien“ aus der Kloseschen Chronik wurde hier weggelassen. Es
erstreckt sich über fünfeinhalb Seiten. Die Kinder und Enkelkinder der darin
angesprochenen Personen würden sich dagegen verwahren. Klose schreibt von
den Baptisten, den Sabbatisten oder den Sabbatäern und von den sogenannten
„Wilden“.
Über den Aberglauben will Klose schier verzweifeln. Aus diesem Abschnitt
wird folgendes gebracht: „Der Aberglaube findet hier noch eine Freistatt. Man
hört so mancherlei Unsinn reden von „Kugelfestmachen‘“, von „Spuken der abgeschiedenen Geister“, namentlich von Selbstmördern, vom „Sichunsichtbarmachen“, von „Zaubern“, von Hexen
usw. — Stellungnahmen
dagegen
nützen
nicht viel; man widerspricht im günstigsten Falle zwar nicht, aber man bleibt
bei seinem Aberglauben. Wahrscheinlich haben die Leute diesen Unsinn von
Rußland mit herübergebracht. Man steht dabei fast ohnmächtig da und kann
sich bloß wundern.
Heute schreiben wir den 18./30. September 1893. Der Kirch- bzw. Schulbau
geht sehr langsam vorwärts. Ein Haupthindernis, daß der Bau so langsam fortschreitet, ist die Streitigkeit der Leute. — Die Kollekte von Tariverde, Kodschalak und Kodschalie, welche von dem Lehrer Klose und dem Landwirt Friedrich Blumhagen gesammelt wurde, betrug 182 Frank, von Atmadscha 36 Frank,
von Turn-Severin 108 Frank, Craiova sandte 100 Frank zum Schulbau. — Der
Müller W. Lierke von hier schenkte der Kirche einen selbstgemachten Kronleuchter sowie ein Paar Altarleuchter. Das Kreuz
auf dem Turm
schenkte
Schmiedemeister W. Wagner aus Babadag; eine Altardecke Frau Ch. Ziel und
eine Harmoniumdecke Frau Witwe Walter aus Babadag. Die Kanzel sowie die
Kirchenbänke bzw. Schulbänke baute Meister Julius Grachul (ein Reichsdeutscher) von hier, das Geld dazu wurde von unserem neuen Pastor Klohs der Gemeinde gegeben,
das der Frauenverein
des Gustav-Adolf-Vereins
auf Fürsprache des Herrn Pastors übersandt hat.
Anfang November trat unser jetziger Seelsorger ins Amt. Er stammt
aus
Waltershausee (Sachsen Coburg Gotha) und war zuletzt Diakonus in Weißenfels
an der Saale. Bei der Einweihung unseres Bethauses trat er zum erstenmal auf
und verstand es wie im Fluge, die Herzen der sonst rauhen Leute zu gewinnen.
Die Baptisten ließen an diesem Tage ihre Versammlung ausfallen, damit sie unserer Festfeier beiwohnen konnten. — Die Lieder, die bei der Einweihung gesungen wurden, sind: 1. Nun danket alle Gott, 2. Sei Lob und Ehr dem höchsten
Gut, 3. Jesu geh voran, 4. Ein feste Burg ist unser Gott. — Der Text der Weihrede war aus dem 24. Psalm und der des übrigen Gottesdienstes aus Lukas 11
Vers 28: „Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren“.
Gründonnerstag, den 14./26. April 1894. — Es muß bemerkt werden, daß seit
dem März hier am Ort ein rumänischer Pope (Geistlicher) wohnt, da der russische Pope in Baschpunar vorigen Sommer starb. Unser Kirchenland, 5 Hektar,
wurde von den hiesigen Russen annektiert, unter dem Vorwande, daß es nach
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der neuen Lege (Gesetz) zum persönlichen Nutzen des ortsansässigen orthodoxen Priesters übergeben worden sei, mußten wir es dulden, daß die 10 Hektar
Kirchenland, einschließlich unsere 5 ha von den Russen bebaut wurde. Einem
Schreiben vom Kultusministerium zufolge scheint aber die Bestimmung diesbezüglich doch anders zu lauten, und nun sehen wir dem Urteil des neuen Subpräfekten entgegen.
Am Sonntage Lätare, a. St. den 8. April, fand hier zum ersten Male die Konfirmation unserer Kinder statt. Der Akt war höchst feierlich. — Ferner fanden
einige Tage vorher Taufen und die Konfirmation von drei jungen Leuten statt,
die vom Baptismus zu unserer Kirche übergingen. Es waren das Kinder von
Baptisten, welche sich behufs Verheiratung zuerst taufen und konfirmieren lassen mußten.
Am heiligen Pfingstfeste hielt unser Herr Pastor zum ersten Male im Freien
an der Quelle einen Missionsgottesdienst ab, der sehr zahlreich besucht wurde;
auch
viele fremde
Baptisten
und andere
Sektierer fanden
sich ein, da zu

Pfingsten

deren

Versammlungshaus

sich dazu eingestellt hatten.
chen ein bleibender sein.

Der

eingeweiht

Eindruck

Statistische Angaben

dieses

wurde

und

Festes

wird

für das Jahr

viele

Fremdlinge

wohl

bei

so

man-
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Deutsche (rumänische Staatsbürger), Deutsche als Päßler (ehemalige russische
Staatsbürger) sind es 141, davon sind 103 Steuerzahler. Der Nationalität nach
leben am Ort Deutsche (rumänische Staatsbürger), Deutsche als Päßler (ehemalige russische Staatsbürger), Reichsdeutsche, Schweizer, Russen (Ukrainer),
Rumänen, Türken und Tataren, Juden, Zigeuner.
Wirte sind: deutsch-evangelische 41, deutsch-baptistische 25, russische
thodoxe) 38, türkische und tatarische 28, 9 anderer Nationalität. Zusammen
Wirte.

(or141

Die Marktpreise für 1893/94 waren: 1 Killa Weizen
= 8 „Maß“
(Killa ist
ein türkisches
Maß)
=
7-8 Frank;
1 Killa
Gerste
=
3-4 Frank,
1 Killa
Mais = 12 Frank.
Marktpreise für 1891/92:
10-14 Frank, 1 Killa Mais =

1 Killa Weizen
12 Frank.

=

18-22

Frank,

1

Killa

Gerste

=

Tschukurov, den 10./22. März 1895. — Durch einen ministeriellen Erlaß haben wir das Recht,
die Kinder
unserer
Gemeinde,
welche
die rumänische
Schule vom 7.-12. Lebensjahre besuchen, nachmittags auf zwei Stunden in Religion und deutscher Sprache zu unterrichten, wie es auch in Atmadscha, Kodschalak und Tariverde geschieht, jedoch stellt sich Lehrer Stefan gegen die Bestimmung und will die Kinder erst gegen halb fünf Uhr für den deutschen Unterricht entlassen. Wir nehmen aber die Kinder so spät nicht an, weil wir bereits eine neue Bittschrift bei dem Kultusministerium
eingereicht haben, in
welcher wir durchaus um dieselben Rechte gebeten haben, wie sie den Tataren
und Türken eingeräumt worden sind, nämlich die Freiheit zu haben, unsere
Kinder den ganzen
Nachmittag
in die deutsche
Schule senden
zu können.
Ebenso wird wohl endlich auch einmal durch Herrn Pastor Klohs’ Verwenden
die Kirchenland-Angelegenheit geordnet werden.
Nachtrag
Tschukurov,

den

5. Dezember,

April von hier fort und
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n.

kehre nach

St.,

1895.

—

Deutschland

Ich,

Lehrer

Klose,

zurück. Wenn

gehe

ich keinen

zum

1.

Zwist

mit einigen Gliedern der Gemeinde gehabt hätte, so wäre ich bis Herbst 1895
resp. bis Frühling 1896 in hiesiger Stelle geblieben, da ich dann nach Bukarest
gegangen wäre, um, wie Pastor Meier daselbst mir versprochen hatte, die Stelle
als Waisenvater an dem evangelischen Waisenhaus zu übernehmen.
Die Ursache des Zwistes war folgende: Ich wurde von Dr. Sanduwitsch in
Babadag aufgefordert, resp. gebeten, seiner Frau im Harmoniumspiel Unterricht zu erteilen. Nachdem ich von Pastor Klohs die Erlaubnis erhielt, den Unterricht zu übernehmen, so tat ich es schon aus Rücksicht auf meine kränkliche
Frau, welcher der Aufenthalt in Babadag eine Erholung sein sollte und auch
war — und da meine Frau bei der Entbindung im Sommer auf dem Lande
keine Pflege hatte, so war es mir nicht zu verdenken, daß ich um meiner Frau
willen, nach Babadag ging. Übrigens war es schon im Monat Mai, wo die Kinder
die deutsche Schule nicht mehr besuchten; und der Rosa von Christoph Ziel fiel
es manchmal ein, wenn sie bei Regenwetter die Schweine nicht hüten konnte,
nachmittags in die Schule zu kommen. Da ich aber wegen einem oder drei Kindern nicht verpflichtet bin, Unterricht zu geben und außerdem kein Geld hatte,
um hier im Sommer zu leben, da die Gemeinde mir den Lohn vor der Erntezeit
nicht geben konnte, so war dagegen, daß ich mich im Sommer in Babadag aufhielt, nichts zu sagen, aber Christoph Ziel, ein Rechthaber von jeher in der Gemeinde, hetzte die Leute gegen mich auf, so daß ich mich vom Zorn hinreißen
ließ und ihm einen maliziösen Brief schrieb. Darüber noch mehr erbittert, agitierte er noch mehr, bis es mir zu schlimm wurde und ich Herrn Pastor bat, der
Gemeinde zu erklären, daß ich meine Pflicht immer getan habe, die Gemeinde
mir dazu noch zum Dank verpflichtet sei, weil ich für die Kirche 2000 Frank
zusammengebracht,
so auch das Harmonium
angeschafft habe. Ich erklärte
schließlich den Leuten, die außer Ziel sämtlich schwiegen, daß ich den 1. April
1896 von hier gehen würde, da ich die traurige Lage als deutscher Lehrer hier
aufgeben wolle.
Das Kirchenland, welches hauptsächlich durch meine Vermittlung uns wieder zugemessen wurde, werden wir wohl wieder verspielen. Ebenso wird wohl
kein Lehrer hier öffentlich unterrichten dürfen, da jeder eine Autorisation haben muß und dieselbe jetzt so leicht nicht jedermann erhält, namentlich nicht
solche Lehrer,
welche
die Gemeinde
selbst erwählt
(Nichtausgebildete),
da
schwerlich die hohe Behörde in Berlin wieder einen Lehrer nach Tschukurov
sendet.
Die „Charakter“-Tafeln
Hermann Klose bringt am Schluß seiner Chronik eine Aufstellung
über 43 Tschukurover Familien, mit deren Land- und Viehbesitz, deren Abgabe an die politische Gemeinde und an die Kirche und Schule
sowie eine Charakterisierung des Familienoberhauptes. — Wenn Kloses Aussagen in dem Heft nicht so brisant wären, würde ich (der Herausgeber des Jahrbuches) die Tafeln mit allem drum und dran hier
veröffentlichen. Trotzdem einige Beispiele dafür:
Friedrich Blumhagen,
Gemeinde, 4,50 Frank

Weizen und

1 Maß

9°/ı ha, 5 Pferde, 3 Rinder, 46,50 Frank Abgaben
und 1 Maß Weizen an die Kirche, 7,50 Frank und

Kartoffeln

an die deutsche Schule. —

Jäger, mittelmäßiger Kirchgänger, nüchtern
gescheiten Kopf, zahlt seine Abgaben willig.

und

„Charakter“:

verständig,

gerecht,

an die
2 Maß

Tüchtiger

hat

einen

Witwe Ponto, 16,5 5/10 ha, hat das Land ihrem Sohne und Schwiegersohne über-

geben, 2 Rinder, 82,50 Frank Abgaben an die Gemeinde, Abgaben an Kirche
und Schule die gleichen wie bei Friedrich Blumhagen, hält sich seit Jahren zu
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den Baptisten,
Kirche.

bezahlt

aber

auch

weiterhin

ihre

Abgaben

an

die

evangelische

Friedrich Brandenburger, 25 6/10 ha, 6 Pferde, 2 Rinder, 42 Frank Abgaben an
die Gemeinde, 4,50 Frank und 1 Maß an die Kirche, 7,50 Fr., 2 Maß Weizen, 1
Maß Kartoffeln an die deutsche Schule. — Regelmäßiger Kirchgänger, momentan Kirchenvorsteher, anständig, ordentlicher Wirt, zahlt die Abgaben willig.
Kloses Charakterisierungen (die er möglicherweise für seinen Nachfolger abgefaßt hat), sind aber nicht nur positiv, einige sind recht drastisch, so daß auch
dafür drei Beispiele, allerdings ohne Namensnennung, übernommen werden:
N. N., besucht die Kirche nie, aber um so mehr die Schenke, ist auch
Wirt, zahlt seine Abgaben nicht immer willig und regelmäßig.

kein

guter

N. N., besucht fast nie die Kirche, liest seit 20 Jahren die Predigt zuhaus, Trinker, eine gewisse Gutmütigkeit ist ihm nicht abzusprechen, interessiert sich für
kirchliche Dinge.
N. N., ziemlich regelmäßiger Kirchgänger, charakterlos, großer Schwätzer und
Schmarotzer, kann of recht gemein sein, neigt zum Trunk, zahlt seine Abgaben
regelmäßig.
Aus den „Nachträgen“ entnehmen wir: „Die Schul- und Kirchenchronik von
Tschukurov wird von dem derzeitigen Lehrer Kasimir Badura (ebenfalls ein
Reichsdeutscher) am 1./14. Oktober 1907 fortgesetzt.‘ — Die Aufzeichnungen
von Badura sind jedoch ebenso verloren, wie unsere übrigen Archivalien auch.

Hermann

Klose

Aus Johann Adams Manuskript „Die Dobrudscha und ihr Deutschtum“,
S. 159 f. (Tschukurov), im „Archiv der Dobrudschadeutschen“ vorhanden.

Teil

I,

Obschon er kein Dobrudschaer ist, so war er doch 8 Jahre in Tschukurov und
acht Jahre in Bukarest, dazu war aber die Frau Dobrudschanerin, aus Tultscha
gebürtig, eine Adoptivtochter von Schröder. Also hat Klose einen Teil seiner
besten Jahre Rumänien gewidmet, und viele seiner Schüler werden sich gerne
seiner erinnern, denn er war ein tüchtiger Volkserzieher. Er tat viel für Tschukurov. Die Kirche wurde in seiner Zeit gebaut; er verstand es, Gelder zu sammeln für diesen Bau. Von hier wurde er nach Bukarest verlangt und kam an
den Königlichen Hof als Organist und Hauslehrer. Diese hohe Stelle begleitete
er acht volle Jahre, und hätte seine dumme
eifersüchtige Frau nicht durch
einen dummen Hofklatsch alles verdorben und dadurch sein Bleiben am Hofe
unmöglich gemacht, so hätte er noch sehr lange dort wirken können. „Ja, wohl
dem, der ein tugendsames und vernünftiges Weib hat, dieser lebt noch einmal
so lange.“
Er ging daraufhin nach Deutschland, wo er im Alter von 70 Jahren starb. Er
war ein musikalisches Genie, dies bezeugt ja schon der Umstand, daß er als Organist an den Königlichen
Hof gerufen und acht Jahre dort blieb, und aus
einem nichtfachlichen Grunde die Stelle aufgeben mußte.
Da Klose acht Jahre in Tschukurov verlebte, hatte er Gelegenheit und Zeit
genug, seine Pappenheimer kennenzulernen; und wenn er für seine vielgeleistete und anerkennenswerte Arbeit nur Undank erntete, so ist es verständlich,
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wenn
cr in einem
Rückblick
eine Charakteristik
über
die Gmeindeglieder
schreibt, in welcher jeder zu seinem Recht kommt, denn sie ist sehr wahrheitsgetreu geschrieben. Es wird jeder so geschildert, wie er ist und war, ob Kirchengänger, ob guter Zahler, ob friedliebend oder zänkisch, ob fleißig oder faul
USW.

Etwas schlecht kam die Sippschaft N. N. darin weg. Diese Beschreibung verbarg Klose im Kirchspielarchiv, hier glaubte er sie gesichert zu haben für spätere Zeiten. Der Lehrer Hermann Wolf in Atmadscha iand diese Broschüre, und
da er ein Feind des Klose war, glaubte er, nun zwei Fliegen mit einer Klappe zu
treffen, nämlich dem Klose eines auszuwischen und sich bei N. N. beliebt zu
machen, indem er dieses an N. N. schickte. Dieser, wütend, riß die Blätter, die
die Familienhäupter schildern, heraus. Das Übrige konnte ich retten, indem ich
es zu mir nahm, wo es dann Klett vorfand und in sein Archiv mitnahm.“

Der Evangelische Jugendbund zu Bukarest
Von

Radu

Karnbach,

Bukarest

Den folgenden Aufsatz habe ich als junger Student im 3. Semester in Bukarest niedergeschrieben. Er war auch im „Deutschen Jugend-Almanach‘“, 2. Jg.,
1930, Schäßburg, veröffentlicht worden, doch kann er all den Fragen, die wir
heute in Verbindung mit dem Thema zu stellen haben, auf keinen Fall gerecht
werden. Auf die Bitten des Herausgebers des Jahrbuches der Dobrudschadeutschen, die Arbeit zu vervollständigen, sie weiter auszubauen, konnte ich nicht
eingehen, da mir die Unterlagen dazu fehlen, und ich auch aus der Erinnerung
heraus nicht viel mehr sagen kann. In den beiden Weltkriegen ging nahezu alles Urkundenmaterial verloren. Dieses Thema müßte heute von Bukarest aus
aufgegriffen werden. Der Evangelische Jugendbund war nur einer der Zusammenschlüsse der deutschen Jugend in Bukarest.
Wenn es in Bukarest an den deutschen Schulen auch nie eine Schülervereinigung gegeben hat, so gab es doch unter den zahlreichen deutschen Vereinen in
der rumänischen Hauptstadt Zusammenschlüsse der Jugend, die auf eine große
Vergangenheit zurückblicken konnten. Dabei dürften wohl die kirchlichen Vereine an erster Stelle zu nennen sein. Ihre Mitglieder rekrutierten sich aus allen
Ständen; es waren das Schüler, Beamte, Handwerker, die sich zu einem Ganzen
zusammenschlossen.
Trotz der verschiedenen Herkunft dieser Mitglieder erstand eine enge Gemeinschaft, erfüllt von gleicher Gesinnung, von gleichem
Glauben, einem gleichen Ziele entgegenstrebend.
Ich möchte mich hier hauptsächlich auf die Darstellung der Entstehung, Entwicklung und auf die Ziele des „Evangelischen Jugendbundes“ beschränken.
Die Anfänge unseres Bundes reichen noch in die letzten Jahre des vorigen
Jahrhunderts zurück: es war in den Jahren 1898 und 1899 als einer der beiden
Pfarrer unserer evangelischen Gemeinde, Herr Pfarrer Meyer, es versuchte, die
Konfirmanden dieser Jahre zu vereinigen. Das hatte einen doppelten Zweck:
einerseits sollte hier die deutsche Sprache gepflegt werden, andererseits sollten
aber auch wissenschaftliche Fragen neben denen der Bibel erörtert werden.
Dieser erste Zusammenschluß, der sich an die
wegung anlehnte, wurde aber in den Kreisen der

damalige deutsche JugendbeGemeinde stark verspottet. Es
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war damals noch für unsere Verhältnisse eine unerhörte Sache, einen Verein
Jugendlicher ins Leben zu rufen; daraus konnte nichts Richtiges werden, sagte
man. Und trotz dieser Ablehnung in den eigenen Kreisen behauptete sich dieser
Bund. Es gelang allmählich die Leute zu überzeugen, wie wichtig gerade ein
solcher Bund Jugendlicher sei. So war der Weg geebnet, auf dem sich dann die
gute Sache entfalten Konnte.
Die älteste Eintragung, die sich in den Akten des Bundes feststellen ließ, ist
vom 25. Januar 1900; dieses Jahr wird auch als unser Gründungsjahr angesehen. Es war kurz zuvor die Berufung eines neuen Pfarrers erfolgt und in Herrn
Pfarrer Heift hatte der Bund seinen ersten Organisator und einen eifrigen Mitarbeiter gefunden. Er war es, der Satzungen zusammenstellte, Bücher einführte
und das ganze Vereinsleben in Schwung brachte. Der Bund erhielt den Namen:
„Christlicher Verein junger Männer“, dem sich bald ein „Christlicher Jungfrauenverein“
beigesellte.
Diese
beiden
Vereine
arbeiteten
nebeneinander
auf
ihre eigene Weise und fanden gegenseitig anregende Berührungspunkte. Der
Weg war geebnet und nun erfolgte ein schnelles Aufblühen.
Die Mitgliederzahl war in stetem Wachsen begriffen. Man hatte sich sein
eigenes Lokal gemietet (Strada Cämpineanu) und führte mit der Zeit neben den
gewöhnlichen
Vereinsversammlungen
auch
noch
Gesangund
Turnabende
durch. Man hatte sich aus eigenen Mitteln eine Fahne angeschafft, die als ein
neuer Beweis des Erstarkens und der Gemeinschaft feierlich geweiht wurde.
Auch an die Öffentlichkeit traten die Vereine, indem sie jährlich ein Stiftungsfest abhielten. Es war dies ein Theaterabend mit nachfolgendem gemütlichen Beisammensein. Zunächst fanden diese Feste im Frühling, ungefähr im
Mai statt, doch wurden sie allmählich immer früher abgehalten, sodaß es später schon November geworden war.
An andern Veranstaltungen kommen noch die Ausflüge in die Umgebung Bukarests in Betracht, die manchmal auch durch Reisen in die Nachbarländer erweitert wurden. An Festen ist außer Weihnachts- und Osterfeier auch zu Kaisers Geburtstag ein Festkommers abgehalten worden.
In dieser Zeit hatte man auch eine Verbindung mit der damals in Deutschland
eben
gegründeten
‚„Nationalvereinigung
der christlichen
Jungmännerbünde“ angeknüpft, von der Arbeitsmaterial bezogen wurde.
So verstrich die Zeit bis 1906 im steten Wachstum. In die Mitte dieses Jahres
fiel die Abreise Herrn Pfarrer Heifts, und nun geriet der Verein in Untätigkeit.
Hier findet sich allerdings eine Lücke in den Akten, man kann nicht ersehen,
was weiter geschehen ist. Jedenfalls taucht der Bund erst im Jahre 1910 wieder auf. Diesmal ist es Herr Pfarrer Lic. Bennewitz, der seine Leitung hat. Inzwischen hatte der Bund
ein neues Vereinslokal in den Gebäuden
der Gemeinde erhalten (Calea Victoriei) und war überhaupt fast ganz von der Gemeinde abhängig geworden. Es trat nun noch eine Aufgabe an den Bund, nämlich sich auch auf dem Gebiete der Wohlfahrt nützlich zu zeigen.
So näherten sich die Jahre 1916 und 1917, Rumänien trat in den Weltkrieg
ein und der Bund ist vollkommen aufgelöst worden. Die Wirren des Krieges
brachten es noch mit sich, daß auch ein großer Teil der Akten, sowie die Bibliothek in alle Winde zerstreut wurden, und so gingen viele Aufzeichungen
und Anlehnungspunkte verloren.
Erst
neuem
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nach dem Kriege, im Jahre 1920,
einen, den neueren Begriffen der

versuchte
deutschen

es Herr Pfarrer Vogt von
Jugendbewegung entspre-

chenden Jugendbund ins Leben zu rufen. Es gelang
waren die Anfänge unseres Jugendbundes.

ihm

auch

zum

Leider mußte er aber schon im Sommer 1921 fort und es kam
Petri nach Bukarest, der sich unserem Jugendbunde von dieser
mete, ihn von neuem organisierte und in seine Bahn leitete.

Teil. Und

das

Herr Pfarrer
Zeit ab wid-

Das war eine sehr mühselige und schwere Arbeit. Alles mußte von neuem geschaffen, von neuem zusammengestellt werden. Es war auch das Verdienst des
damaligen Vorstandes Felix Hagemann, den ganzen Bund gefestigt zu haben.
Man begann zunächst in einem kleinen Klassenzimmer die Versammlungen abzuhalten, und zwar waren sie gemischt, Jungmädchenbund und Jünglingsverein
zusammen, da es sich der geringen Mitgliederzahl wegen nicht lohnte, getrennt
zusammenzukommen. Erst viel später erhielt der Bund ein eigenes Zimmer, das
er im Jahre 1924 bezog. In dieser Zeit vergrößerte sich der Bund wieder, man
bezog ein größeres Zimmer und im Sommer 1929 erhielt er ein passendes, schönes und

großes Vereinslokal.

In den Nachkriegsjahren wurde meist daraufhin gearbeitet, den Bund innerlich und äußerlich zu festigen und Mitglieder und Freunde zu werben. Allmählich ging man aber auch daran, den Zwecken und Zielen des Bundes nachzustreben, seine Mitglieder dementsprechend zu erziehen. Unter seinem damaligen Vorsitzenden wurde im Jahre 1928 der Bund innerlich neu gefestigt, da
durch die getrennten Versammlungen der beiden Vereine das gemeinsame Band
zu reißen drohte. Es wurde ein von beiden Vereinen beschickter Ausschuß gezu regeln, und
hatte, Angelegenheiten des Bundes
gründet, der den Zweck
angepaßtes
hauptsächlich darauf zu achten, daß ein den Zielen des Bundes
Arbeitsprogramm durchgeführt wurde. So bestrebte man sich immer mehr ein

nützliches Glied der Gemeinschaft
Das ist in kurzen Worten ein
periode von über dreißg Jahren.
Was

waren

aber unsere

zu werden.

geschichtlicher

Überblick

über

eine

Schaffens-

Ziele?

Darüber klären zum Teil die Worte der Satzungen auf: „Der Zweck des Bundes ist, seine Mitglieder im christlichen Glauben zu fördern. Desgleichen möchte
er zur Weiterbildung in geistiger Beziehung und zur Darbietung einer gesunden
Unterhaltung eine willkommene Stätte der Vereinigung bieten.“
Was aber aller Arbeit in unserem Bunde gemeinsam war, das ist, kurz gesagt:
wecken und fördern persönlichen Christseins bei jungen Menschen und Eingliederung solcher aufgeweckten christlichen Jugend in das Leben der Gemeinde.
Und eines der Hauptziele unseres Bundes war auch die Erhaltung und Pflege
unseres deutschen Volkstums. Wen wir auch in einer Großstadt als Volkssplitter
in einem fremden Völkermeer lebten, wo sich immer mehr und immer gefährlichere Abwege für unsere Jugend finden, so ist es doch eine recht stattliche
Zahl, die sich zusammenfanden. Und es ist immer dasselbe, was uns jedesmal
vereinte: das Bewußtsein zu einem Volke, dem deutschen Volke zu gehören,
von einem Geist, dem deutschen Geist erfüllt zu sein; diese Gemeinschaft getragen von der Liebe zu unserem Volkstum. Wenn wir auch zu den Millionen
deutscher Menschen zählten, die außerhalb der politischen Grenzen des Mutterlandes und außerhalb des Kreises seiner Staatsbürgerschaft standen — das
Bewußtsein von der Gemeinsamkeit des geschichtlichen und geistigen Lebensinhaltes, das Gefühl seelischer Zusammengehörigkeit mit der alten Heimat, der

wir

durch

verbunden

Kultur
waren,

und

Schicksal,

vermochte

uns

durch

keine

Sitte

Macht

und

Sprache

der Welt

aus

innerlich

dem

Herzen

unlösbar
zu

rei-
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ßen, wir standen
Kulturerbes.

alle

im

zähen

Ringen

um

die

Erhaltung

unseres

deutschen

Um diesem Bestreben gerecht zu werden, veranstalteten wir im Sommer 1929
eine Deutschlandreise, die uns zu den wichtigsten Stätten der Reformation und
der klassischen Dichtung führte. Wir durchquerten ganz Thüringen, standen ehrfürchtig vor dem schönen Denkmal des großen Dichterpaares Goethe und Schiller
in Weimar und staunten im Lutherhause zu Wittenberg über die große Schöpfer- und
Schaffenskraft unseres großen
Glaubenshelden.
Und
das war der
schönste Abschluß unserer über dreißigjährigen Tätigkeit.
Angeregt

durch

diese

Jugendheime

zu

schaffen,

sich unter der Jugend
festere Formen an.

Deutschlandreise

immer

die

mehr

und

die

verbreiteten,

Erholungs-

und

damaligen

nahm

Strömungen,

der Plan,

Ferienheime

sein

auch

die

bei uns

sollten,

immer

Und man ging an die Arbeit! Durch Veranstaltungen und Vorträge wurde
emsig für den Gedanken und die nötigen Mittel geworben. Außerdem ist in Bad
Burnas am Schwarzen Meer inmitten deutscher Siedlungen in Südbessarabien
ein etwas beschwerlich zu erreichender, doch sehr günstiger Ort gefunden worden, um ein Ferienheim erstehen zu lassen.
1933 war es so weit! Ein 10800 Quadratmeter großes Grundstück
eigenen Mitteln erworben und die Pläne des Heimes erstellt.

wurde

aus

Zum ersten Mal ist zwischen dem 10. Juli und 12. August 1933 ein Ferienlager abgehalten worden, das zu aller Zufriedenheit verlief. Dies war aber auch
der Anlaß einer regen Werbetätigkeit, die dazu führte, daß auch die Mittel für
das Heim bereitstanden. Und es wurde gebaut und im Sommer 1934 bezogen.
Wieder war es ein Ferienlager, das im Sommer
1934 auch Jugendliche
Siebenbürgen (Kronstadt) neben uns Bukarestern umfaßte und ein voller
folg war!
Aber die ersten Anzeichen des Zweiten Weltkrieges
rabiens machten dem ein vorzeitiges Ende. —
In Bukarest ging das Vereinsleben weiter bis
dann zur Auflösung des Jugendbundes führte.

zum

und

die Besetzung

Ausbruch

des

aus
Er-

Bessa-

Krieges,

der

Jeder der Überlebenden aber wird auch heute noch gerne an die Zeit der Jugend zurückdenken und sich mit Freude der verlebten Zeiten im Evangelischen
Jugendbund zu Bukarest erinnern.

Kulturhaus Friedrich Schiller in Bukarest
VonArthur
Entstehung

Braedt,
und

Wahl

Bukarest

des Leiters

In den Jahren 1957—1959 gab es in Bukarest im Zentrum der Stadt, in
der
Strada Batistei, ein deutsches Kulturhaus, das den Namen Friedrich Schillers
trug. In kurzer Zeit wurde es der kulturelle Mittelpunkt der etwa 15 000 Deutschen, die damals noch in Bukarest lebten. Darüber hinaus gewann es Einfluß
auf rumänische Kreise der Hauptstadt, ja, noch vielmehr, es war zu einem
Ausstrahlungspunkt für die übrigen Volksdeutschen in Rumänien, für die Sie-
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benbürger Sachsen und die Banater Schwaben
geworden. Dieses Kulturhaus
verdankte seine Entstehung einer Weisung der zuständigen staatlichen Behörden in Bukarest, die damit vor den einschlägigen Organen der Vereinten Nationen auf die minderheitenfreundliche Politik des rumänischen Staates hinweisen
konnten.
Damals, Mitte der fünfziger Jahre, waren in Bukarest desgleichen ein jüdisches, ungarisches und ein armenisches Kulturhaus ins Leben gerufen worden,
Der Anfang begann in der Hauptstadt. Es folgten dann die Gründungen der
Kulturhäsuer für die Deutschen in Kronstadt, Hermannstadt und Bistritz für
Siebenbürgen und Temeschwar und Arad für das Banat. Die weitaus größte
Bedeutung erlangte jedoch das Kulturhaus „Friedrich Schiller“ in Bukarest.
Über die Wahl des Leiters möchte ich aus der Erinnerung folgendes aufzeichnen: Es war an einem warmen, sonnigen Mittwochvormittag im Schulhof der
deutschen Schule von Bukarest, in der Strada Luterana Nummer 12, der Scoala
medie Nummer 21. Ich hatte Pausenaufsicht und versuchte, angelehnt an die
Kirchenwand, mit einem ziemlich harten Brötchen fertig zu werden. Für die
vielen tobenden Schüler war der Hofraum viel zu klein. Ein Durchkommen in
der großen Pause war nicht leicht. Da bemerkte ich plötzlich, wie eine Schülerin auf mich zusteuerte und mir eröffnete, ich möchte doch rasch zur Frau Genossin Direktor kommen, es handle sich um etwas sehr Wichtiges, „wichtig für
Sie“. Nun, „sehr wichtige Sachen“ waren mir von vornherein unangenehm und
suspekt... seit ich im Juni 1951 aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt und nun seit September 1951 an der deutschen Schule in Bukarest
als Lehrer tätig war. Ich war schon zu oft, von allen möglichen Partei- und
Schulorganisationskadern
wie eine Zitrone —
wegen
meines
unfreiwilligen
Aufenthaltes in der Sowjetunion und auch wegen meines Vorlebens „befragt“
worden. So eilte ich, in angespannter Stimmung zur Direktion.
Als ich eintrat, saß neben unserer Direktorin, Frau Johanna Henning, der Bearbeiter für Fragen der Minderheitenschulen im Unterrichtsministerium, Genosse Jakob Neumann,
ein zugänglicher und verständiger Banater Schwabe,
vormals selbst Direktor der deutschen Schule von Bukarest.
„Braedt, entscheide dich, willst du im nächsten Jahr die Leitung dieser deutschen Schule in Bukarest oder die Leitung eines neu zu errichtenden „Deutschen Kulturhauses“ hier in der Stadt übernehmen? Es kommen nur zwei Personen in Frage, Johanna Henning oder Du. Ich soll mit Euch sprechen und umgehend im Ministerium berichten.“ Nach kurzem Hin und Her entschied sich
Frau Henning für die Schule und so mußte ich in den „neuen“ Apfel eines aufzubauenden „Deutschen Kulturhauses“ beißen.
Kurze Zeit darauf wurde ich zum 1. Vorsitzenden des Stadtrates der Hauptstadt Bukarest gerufen und dort lernte ich meinen neuen Vorgesetzten, den
Kulturabteilungschef, Genosse P., kennen. Das Kulturhaus unterstand also verwaltungsmäßig der Stadtverwaltung. Es wurde mir mitgeteilt, daß die Eröffnung des Kulturhauses für Mitte 1957 geplant sei und ich schon jetzt in den
Dienst der Stadt eintreten müsse, um die Renovierungsarbeiten an der Villa in
der Strada Batistei Nr. 15, dem zukünftigen Kulturhaus, zu überwachen.
Auf meinen Versuch hin, mich kurz vorzustellen, meinte mein zukünftiger
Chef: „Nicht nötig, Genosse Braedt, wir kennen Sie ziemlich genau. Wir wissen,
daß Sie in Ihrer Jugend hier in Bukarest als Leiter des Evangelischen Jugendbundes, zusammen mit Stadtpfarrer Hans Petri, tätig waren. Wir kennen auch
Ihre Erfolge als Nachbarhann der Nachbarschaft „Zur Brauerei“ in den Jahren
1937—39. Wir wissen auch, daß Sie daraufhin zwei Jahre lang in Hamburg stu-
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diert und dann als rumänischer Soldat den Feldzug in die Sowjetunion mitgemacht haben und daß Sie, 1945 aus der Kaserne Ihres rumänischen Regimentes
in Bukarest, den Russen als Kriegsgefangener übergeben wurden. Wir kennen
auch Ihre Führung in den sowjetischen „Arbeitslagern“ und wissen, daß Sie im

Juni 1951 aus dem Gefängnis Väcäresti hier in Bukarest entlassen wurden.

Gleich darauf,
nach
Ostern
1957, gingen
die Instandsetzungsarbeiten
des
Hauses zügig voran. Während dieser Zeit lernte ich auch die Kollegen kennen,
die Leiter des jüdischen, ungarischen und armenischen Kulturhauses, mit denen
ich einen Erfahrungsaustausch durchführen durfte. Zwischen den vier genannten Kulturhäusern in Bukarest entwickelte sich in den Jahren zwischen 1957
und 1959 eine sehr gute und harmonische Zusammenarbeit.
Für unser Kulturhaus hatte ich den
der dann auch genehmigt wurde.

Namen

Friedrich

Schillers

Über die Aufgaben und die Einweihnung des Kulturhauses
Berichte aus der Zeitung „Neuer Weg“, Bukarest, vom 31. Mai
Juni 1957:
I. „In Bukarest —

Deutsches

Kulturhaus

vorgeschlagen,

folgen nun zwei
1957 und vom 2.

‚Friedrich Schiller‘“

Samstag, den 1. Juni wird in unserer Hauptstadt
(Batistei-Straße 15) ein
neues Kulturhaus eröffnet, das den Namen „Friedrich Schiller“ erhält. Damit
wird der deutschsprachigen Bevölkerung Bukarests Gelegenheit geboten, sich
intensiver in die Kulturarbeit einzuschalten und das traditionelle Volksgut —
Lieder, Tänze, Musik — weiter zu pflegen.

Im Rahmen

des Friedrich-Schiller-Hauses

sollen

Theatergruppe, ein Chor, eine Tanzgruppe und
den Proben beginnen, und für später ist auch
sters vorgesehen.

schon

in nächster

Zeit eine

ein kleines Streichorchester mit
die Gründung eines Blasorche-

Außer den genannten Formationen werden Kollektive gebildet, die regelmäBig Vorträge zur Verbreitung von Wissen und Kultur halten werden. Da das
Kulturhaus
auch
über
eine
größere
Bibliothek,
sowie
über
entsprechende
Räumlichkeiten
für die Arbeit verschiedener Zirkel (Literatur-, Geschichtsund Geographie-, Foto-, Handarbeits- und Schneiderzirkel) verfügt, wird die
Tätigkeit recht mannigfaltig sein.
Am Tag der Eröffnung wird auch eine Foto-Ausstellung zur Besichtigung
freigegeben, die den Titel „Schnappschüsse aus dem demokratischen Berlin“
führt und reiches Fotomaterial aus der Aufbautätigkeit, der Arbeit und dem
Leben in dieser Weltstadt beinhaltet.“
II. Friedrich-Schiller-Kulturhaus

eröffnet

Vor der angekündigten Zeit schon hatten sich zahlreiche Gäste, Vertreter des
Ministeriums für Unterricht und Kultur, des Stadtparteikomitees, des hauptstädtischen
Volksrates,
der
DDR-Botschaft
in
Bukarest,
Kulturschaffende,
Journalisten, Werktätige deutscher Nationaltiät eingefunden.
Um
11 Uhr wurde
die Gründungssitzung
im Hauptsaal
des Kulturhauses
eröffnet. Arthur Braedt, der Direktor des Friedrich-Schiller-Hauses,
sprach
über Sinn und Zweck dieser Kulturstätte und wies dabei auch auf die Aufgaben der Intellektuellen deutscher Nationalität hin. „Der heutige Tag“ — sagte
er — „ist für uns ein Tag der Freude“. Die Gründung eines deutschen Kulturhauses in Bukarest ist von besonderer Bedeutung. Hier wollen wir uns zusammenfinden, wenn wir ein Stündchen freie Zeit haben, hier wollen wir überlie-
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fertes
Name

Volksgut
Friedrich

weiterpflegen,
Schillers stets

und in unserer ganzen
Verpflichtung sein, für

liche, gegen das Alte, Überlebte zu kämpfen.“

Tätigkeit soll uns der
das Neue, Fortschritt-

Die Leitung dieses Kulturhauses
wird
keinen
unbeträchtlichen
Aufgabenbereich haben; schon in der nächsten Zeit sollen Arbeitskollektive von Professoren, Schriftstellern und Technikern ins Leben gerufen werden, die sich helfend in die Tätigkeit des Kulturhauses einschalten. Solche Kollektive werden
auch in Zusammenarbeit mit der „Gesellschaft für Verbreitung von Wissen und
Kultur“ regelmäßig Vorträge halten, werden über Fragen von Allgemeininteresse sprechen und politisch, wirtschaftlich und kulturell aufklärend wirken.

Der Direktor des Friedrich-Schiller-Hauses sprach weiter über die Zielsetzungen des Leitungskollektives, nannte Symposien, Filmvorführungen und wissenschaftliche Vorträge sowie Buchbesprechnungen als ständige Anliegen der
Kulturaktivisten.
„Wir sind gerade dabei, eine Bibliothek einzurichten, und wollen unsere Gäste in literarischen Zirkeln mit Werken der deutschen, rumänischen und der
Weltliteratur bekanntmachen. An einer solchen Kulturstätte kann überhaupt
viel für das Allgemeinwissen getan werden.“
Die Jugend deutscher Nationaltiät wird sich im Friedrich-Schiller-Haus bald
an Zirkeln beteiligen können, die die Geschichte und die Geographie unserer
Heimat zum Gegenstand haben und der patriotischen Erziehung dienen. In den
Sommermonaten wird das Schiller-Haus auch die ersten Ausflüge organisieren,
wobei den Teilnehmern die Schönheiten unserer Heimat gezeigt und ein Einblick in die Orientierungskunde vermittelt werden soll.
Der Theaterkreis hat bereits mit den Proben begonnen. Verantwortlicher dieses Kreises
wird
Koloman
Müller,
ein erfahrener
Laienkünstler,
sein. Die
Volkstanzgruppen haben unter der Leitung von Professor Angela Preiss gleichfalls ihre Tätigkeit aufgenommen und werden voraussichtlich schon in abschbarer Zeit erstmalig auftreten können. Wenn auch der gemischte Chor aufgestellt sein und das Unterhaltungsorchester regelmäßig musizieren wird, sind für
die künftigen Programme alle Bedingungen gegeben. Der Anfang ist zwar noch
bescheiden, doch die Kulturaktivisten des Friedrich-Schiller-Hauses sind auf
dem richtigen Weg. Sie helfen die Liebe zur Volkskunst zu wecken und zu entfalten und dienen damit der Verbrüderung der Nationalitäten.
Unter dem Applaus der Anwesenden wurden die Mitglieder des Unterstützungskomitees genannt, die an der Leitung der Kulturarbeit im Rahmen des
Friedrich-Schiller-Hauses maßgeblichen Anteil haben werden. Unter anderen
gehören zu diesem Komitee: Das Mitglied des Präsidiums der Großen Nationalversammlung, Filip Gelz, das Mitglied des ZK der RAP, Anton Breitenhofer,
Oberinspektor der Generaldirektion für das Unterrichtswesen der Nationalitäten, Jakob Neumann, die Schauspielerin Eva Patrascanu, Stadtpfarrer Dr. Adolf
Bruckner, der Chefredakteur der Zeitschrift „Volk und Kultur“, Heinrich Simonis, der Redakteur der Zeitung „Neuer Weg“, Georg Hromadka, der Schriftsteller ©. W. Cisek, Johanna Henning, Direktorin der Deutschen Schule von Bukarest, u. a.“

x

X
I

Die Arbeit im Kulturhaus machte Spaß und Freüde. Ich
sche Mitarbeiter auswählen, die voll angestellt wurden

durfte mir
und hatte

vier deutzusätzlich
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eine ganze Reihe von freiwilligen Helfern und Unterstützern aus den Reihen
der deutschen Bevölkerung Bukarests. Vor allem stand mir das Kollegium und
nicht zuletzt die Direktion und die Verwaltung der deutschen Schule mit Rat
und Tat zur Seite. Ich selbst war nur halbtags im Hause, da ich am Vormittag
meinen Unterricht an der deutschen Schule weiterführen mußte.
Der Anfang war gemacht, die Zusammenarbeit klappte und ab September
1957 waren wir voller Stolz, denn unser Haus war bei allen Veranstaltungen
stets gut besucht. Die Sprachkurse und die Tanzkurse für die ganz Kleinen
wurden geradezu gestürmt. Bei „Deutsch“-Kursen hatten sich nicht weniger als

fünftausend

(!) Teilnehmer

angemeldet,

woraus

man

ersehen

konnte,

wie

groß

der Nachholbedarf für Fremdsprachen und für Deutsch im besonderen war.
Dann gab es Kurse für Russisch, Englisch, Französisch, Stenographie, Daktylographie, Nähen, Foto, Werken. Außerdem stellten wir einen Chor und ein kleines Streichorchester auf und hatten schon nach einigen Monaten unsere eigene
Blaskapelle. Vorträge aus allen Gebieten der Wissenschaft, vor allem aber der
deutschen und siebenbürgisch-sächsischen Kulturgeschichte waren immer gut
besucht. Ein Ausflug in das Donaudelta machte uns vertraut mit den industriellen Verwertungsmöglichkeiten des Deltaschilfs. Sogar die Arbeit mit der Jugend zeigte gute Erfolge und für die Kinderbalettschule, das Kasperletheater
und die Kinder-Deutschstunden reichten unsere Plätze nicht aus. Mit einem
Wort: ‚Es war was los im Schiller-Kulturhaus‘!“
Wie Sehr „was los war“ und welche Ziele und Aufgaben wir uns für unsere
Arbeit gesetzt hatten, das geht aus einem weiteren Artikel im „Neuen Weg“
vom 14. Juni 1957 hervor:
Gespräch

Eine vielversprechende Arbeit hat begonnen
mit dem Direktor des deutschen Kulturhauses in Bukarest

Mit dem Direktor des Friedrich-Schiller-Hauses sprachen wir wohl in seiner
Mittagspause, aber dennoch zwischen 3 - 4 Telefongesprächen und ebenso vielen
anderen Unterbrechungen, ganz so, wie es bei Interviews mit Direktoren schon
zuzugehen pflegt. Das Bukarester deutsche Kulturhaus besteht zwar erst seit
kaum zwei Wochen und dennoch, oder gerade deshalb, gibt es da genug zu tun.
„Hallo!... Nein, Braedt ist hier... Mit dem Regisseur soll man heute noch
Fühlung nehmen... Bitte?... Nein.. . Ich bin am Abend bei der ‚Gesellschaft
zur Verbreitung von Wissen und Kultur.‘ Der Hörer liegt wieder auf der Gabel
und wir können die soeben begonnene Aussprache fortsetzen.
Ob das Unterstützungskomitee seine erste Beratung hatte, wollen
und welche Fragen auf der Tagesordnung waren; welche Ziele sich
des Kulturhauses gesteckt hat und was für die kommenden Monate
ist.

wir wissen,
die Leitung
vorgesehen

„Sehen Sie“ meint Direktor Braedt, während er ein kleines Notizbuch aus der
Tasche zieht, wir sind auch davon ausgegangen, daß die erste Sitzung des Komitees bald nach der Gründung stattfinden müsse, schon weil unsere Arbeit das
erforderte. Am
1. Juni fand die Eröffnung des Kulturhauses statt und drei
Tage darauf saßen die Mitglieder des Unterstützungskomitees bereits beisammen. Damals wurde auch der Vorsitzende dieses Komitees gewählt und zwar
fiel die Wahl auf Genossen Filip Geltz.
Unsere Kulturgruppen sind nicht vollzählig, trotzdem wollen wir zum 23.
August ein kleines Programm
vorbereiten. Auf Freilichtbühnen wird unsere
Volkstanzgruppe zur Gestaltung des Festtages beitragen und das Leicht-MusikOrchester darf dabei auch nicht fehlen.
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Links oben: Frau Hildegard Acker (geb. Petri), Prof. Dr. Bernhard Capesius und
RA Wolfram Acker nach einem Vortrag; links unten: Prof. Dir. A. Braedt und
am Pult Prof. Dr. Hugo Schuster; rechts: Der Dichter Oskar Walter Cisek liest
aus

eigenen

Werken

(1957)

Am 40. Jahrestag der Oktoberrevolution werden wir schon etwas weiter sein!
Ein Galaprogramm soll geboten werden, in dem alle Gruppen — begonnen vom
Chor und der Tanzgruppe bis zum Theaterkreis und dem Orchester — einbezogen sind. Außerdem plant das deutsche Kulturhaus — gleichfalls für den 7. November — ein Konzert klassischer Musik in Athenäum. Neben bekannten Bukarester Solisten soll auch der Chor der deutschen Schule mitwirken. Im Dezember erfüllt sich ein Jahrzehnt seit der Gründung unserer Volksrepublik.
Es versteht sich, daß wir auch zu diesem Anlaß ein sinnvoll zusammengestelltes Kulturprogramm vorbereiten wollen. Und in der Dekade der nationalen
Minderheiten beabsichtigt das „Friedrich-Schiller-Haus‘“ mit den Spielgruppen
anderer Städte
hier darf auch Stalinstadt (Kronstadt) nicht fehlen — einen
kleinen Wettbewerb zu veranstalten.
Natürlich wird es zwischendurch noch eine Reihe kleinere Veranstaltungen
geben, wie zum Beispiel das bunte Programm „Wir tanzen und singen“, das am
Ende dieses Monats in Zusammenarbeit mit der deutschen Schule im „Municipal“-Theater dargeboten wird.“
Wie berichtet, hat auch der Theaterkreis
mit der Vorbereitungsarbeit begonnen.
Wir ersuchen
„Ja,
dieses

nun

Direktor

Braedt,

die ersten Schritte wurden
Kreises,
ist ein tüchtiger

uns auch

des

Kulturhauses

darüber

vor

Aufschluß

einiger

Zeit

zu geben.

getan. Koloman Müller, der Verantwortliche
Organisator
und
hat einige Erfahrung
im
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Laienspiel. Im Hilfskomitee sind, wie Sie wissen, die Schauspielerin Eva Patrascanu vom National-Theater, Ilse Rosenberg vom Rundfunk und Charlotte
Militz, die gleichfalls den Laienkünstlern wertvolle Ratschläge geben können.
Bisher haben sich für diesen Kreis mehrere Anwärter gefunden, so daß für
das erste Stück bald Spielerauswahl getroffen werden kann. Leider ist das Kulturhaus noch zu neu, zu wenig bekannt, sonst hätten sich bisher viel mehr gemeldet. Wir brauchen Leute, die Lust und Liebe für das Laienspiel haben und

auch an technischen Helfern fehlt es noch bei uns.

Der Kreis wird bald seinen Sprachkurs haben, um eine richtige und schöne
Aussprache zu erreichen. Später wird sich auch ein Kurs für Bühnenbewegung
hinzugesellen, damit die Spieler eine größere Sicherheit bekommen. Übrigens
wollen wir schon in nächster Zeit mit dem Einstudieren eines Stückes beginnen.
Ein Einakter soll es sein, der im literarischen Wettbewerb
der Zeitschrift
„Volk und Kultur“ zu den besten zählt.“
In der weiteren Aussprache erfahren wir, daß die Tanzgruppe
unter der
sachkundigen Leitung von Prof. Angela Preiss fleißig probt und daß auch diese
Gruppe
weiter vergrößert werden
soll; daß der literarisch-wissenschaftliche
Kreis in sechs Monaten zehn Vorträge über Literatur und Naturwissenschaft —
darunter einen Vortrag über Atomenergie und einen über das Donaudelta —
abhalten will, und schließlich, daß sich auch schon die ersten Amateure für den
Fotozirkel gemeldet haben, in dessen Rahmen Staatspreisträger Wilfrid Ott zunächst einen Kurs über Thematik leiten wird.
Bevor wir uns von Direktor Braedt (der es wie alle Direktoren eilig hat) verabschieden, meint er noch: „Beim Stadtvolksrat finden wir volle Unterstützung.
Ein beachtlicher Fonds für verschiedene Anschaffungen wurde uns bewilligt.
Gerade vor kurzem haben wir auch einige neue Möbel erhalten.
In unserer gesamten
Tätigkeit kommt
uns die Zusammenarbeit
mit dem
ungarischen und armenischen Kulturhaus, die beide schon seit längerem bestehen
und demnach eine reichere Erfahrung haben als wir, sehr zustatten.‘“ — Gustav
Geier
Besonders hervorzuheben ist, daß wir in aller unserer Arbeit von der Deutschen Schule und von der Tageszeitung „Neuer Weg“
tatkräftig unterstützt
wurden. Auch die Mitglieder des sogenannten ‚„Unterstützungskomitees“ kamen
uns, soweit es ihnen möglich war, mit Rat und Tat zu Hilfe. — So berichtete
der „Neue Weg“ fast täglich über unsere Arbeit und brachte an jedem Wochenende das kommende „Wochenprogramm“. Dafür wiederum zwei Beispiele. Das
erste aus dem „Neuen Weg“ vom 17. 11. 1957 und das zweite vom 15. 12. 1957:
1. „Wochenprogramm
Sonntag,

den

17. 11.: Geöffnet

Montag,

den

18.

11.:

Von

des Kulturhauses

von

16—20

10—13

Uhr

und

‚Friedrich

14—22

Schiller‘“:

Uhr.

Teenachmittag

für

Frauen.

Von

19—21

Uhr erste Stunde des Kurses zum Erlernen der deutschen Bühnensprache. Leiterin: Genossin Else Brodovski. Interessenten werden
dazu eingeladen. Von
20—22 Uhr Kurs für moderne Tänze. Einschreibungen werden noch vorgenom-

men.

Mittwoch, den 20. 11.: Um
stadt) über „Lob der Heimat
Freitag,
Sprache
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20 Uhr spricht Dr. Bernhard Capesius
in der siebenbürgischen Literatur“.

den 22. 11.: Um 20 Uhr
(Magnettonband).

„Die

zerstörte

Zitadelle“,

Hörspiel

(Hermannin deutscher

Sonnabend,

den

23.

24.

11.:

11.:

Um

21

Uhr

Unterhaltungsabend

Freunde
der Deutschen
Mittelschule.
Einladungen
Schule täglich zwischen 13—15 Uhr erhältlich.
Sonntag,

den

Von

17—22

2. Wochenprogramm

Uhr

sind

im

für

die

Tanznachmittag

für

Eltern

und

Sekretariat

der

Jugend.

des Friedrich-Schiller-Kulturhauses

Sonntag, den 15. 12.: Von 11—13 Uhr Märchenfilme für Kinder. Von
17—22
Uhr
Unterhaltungsnachmittag
für
die
Jugend.
Um
18
Uhr
—
„Festival

des

Liedes

und

des

Volkstanzes“

im

Kulturhaus

der

Gewerkschaften,

Bd.

6

Martie Nr. 25.
Dienstag, den 17. 12.: Um
CCA-Saal
(modern).

19 Uhr

„Festival

des

Liedes

und

des

Volkstanzes“

im

Mittwoch,

den 18. 12.: Von 16—19 Uhr Frauennachmittag — Vorbereitung für
den Winterbaum. Um 20 Uhr „Gesprochene Jahresschau‘“, a) Politischer Überblick über das Jahr 1957. J. Austerlitz, „Neuer Weg“. b) Die wichtigsten wissenschaftlichen Ereignisse des Jahres 1957, Fr. Wächter. c) Die Erfolge der RVR
auf sportlichem Gebiet, Fr. Rothe.
Donnerstag, den 19. 12 und Freitag, den 20. 12.: Besuch des Deutschen Theaters aus Temesvar, Kartenverkauf im Kulturhaus täglich von 10—13 Uhr und
17—20 Uhr. Sämtliche anderen Veranstaltungen des Kulturhauses fallen aus!

Sonntag, den 22. 12.: Von 11—13 Uhr Kindervormittag — Vorbereitungen
Karneval. Von 17—22 Uhr Unterhaltungsnachmittag für die Jugend.
Vom 3.—10. 1.
Kosten
(Fahrt,
Bücherei.
Ab
a)
e)

1958 organisiert das Kulturhaus ein Skilager auf dem
Übernachten, Verpflegung): 220.-Lei. Einschreibungen

1. 1. 1958 werden

folgende Kurse

Technisches
Zeichnen;
Lernzirkel für Kinder;

für

Ciucas.
in der

abgehalten:

b) Radiotechnik;
f) Zuschneidekurs

c) Esperantokurs;
d)
für Kinderkleidung.

Literatur;

Einschreibungen finden im Kulturhaus täglich von 16—18 Uhr statt. Am
17.
12. 1957 wird im Kulturhaus eine „Deutsche Buchausstellung“ mit Verkaufsstand eröffnet.“
Die Arbeit machte Freude und brachte Erfolge, was nicht zuletzt auch von
der Kulturabteilung des Bürgermeisteramtes honoriert wurde, denn wir bekamen Besuche und Besucher aus allen Teilen der sozialistischen Welt, vor allem
aus der DDR und nicht zuletzt auch aus der Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten, Besucher, die sich sehr interessiert zeigten und auch gene mit Rat
und Tat helfen wollten.
Es schien also alles zur Zufriedenheit aller zu gehen. Doch dem war nicht so.
Schon bald, im Sommer des Jahres 1958, kamen die ersten Warnungen und Bedenken: „Ihr seid zu deutsch!“ — „Bremst Eure Tätigkeit!“ — „Wollt Ihr Bukarest germanisieren?“
Ich hatte das alles nicht ernst genommen. Doch ich sollte bald eines Besseren
belehrt werden. Im Herbst des Jahres 1958 wurde ich das erstemal zu einer Besprechung in das Bürgermeisteramt geladen und als ich hinkam, von Männern
der Sicherheitspolizei erwartet und stundenlang befragt, doch ich konnte wieder frei nach Hause gehen. Das war das erste Signal, das mich stutzig machte.
Doch es war schon zu spät! Am nächsten Tag wurde mein Buchhalter verhaftet,
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kurze Zeit darauf der Verwalter des Kulturhauses. Drei Tage danach wurde ich
selbst „für die Zeit der Verhandlungen von der Arbeit an der Deutschen Schule
beurlaubt“. Am Tage darauf erschien ein Staatsanwalt mit noch drei Herren in
meinem Büro des Kulturhauses und forderte mich auf, über gewisse Inkassis
und Zahlungen Bescheid zu geben. Gleichzeitig beschlagnahmten sie alle Papiere und Akten meines Büros. Beschuldigung: Unterschlagung von Inkassogeldern für die Deutschkurse. Bei 5000 Kursanten zu je Lei 10.- Monatsbeitrag,
war das ein Betrag von Lei 50 000 pro Monat, für uns damals ein „Millionenvermögen“. Ich war niedergeschlagen und entsetzt. Meine mit ganzem Herzen und
bestem Wissen begonnene Arbeit sah ich jetzt zusammenfallen.
Wochenlang
habe ich mit den „Finanzern‘“ gekämpft, alle Quittungen wurden durchgesehen
und nach etwa 6 Wochen stand fest, daß tatsächlich bei zwei Quittungen „Unklarheiten‘“ bestanden, es handelte sich um einen Fehlbetrag von 250.- Lei. Das
war der Tatbestand. Bis ich aber mich und meine Mitarbeiter wieder „reingewaschen“ und in ihre Stellungen gebracht hatte, dauerte dieser Zustand rund 6
Monate!
Der Erfolg war da, ich wurde als Direktor abgesetzt, durfte aber wieder in
der Schule tätig sein! Meine beiden Mitarbeiter, die sechs Wochen im Gefängnis
gesessen hatten, ohne Urteil, ohne Verhandlung, waren wieder frei, wurden
aber entlassen und an ihrer Stelle wurden Rumänen eingestellt.
Die Arbeit im Kulturhaus ging zwar unter der Leitung
einige Zeit weiter, aber der Lebensnerv war zerschnitten,
bei, die Menschen kamen nicht mehr.

einer Direktorin noch
die Begeisterung vor-

Das ist in Kürze der Tatbestand dieser zwei Jahre schönen, aktiven und reichen Schaffens im ehemals deutschen Kulturhaus „Friedrich Schiller“ in Bukarest. Heute ist dort das Kulturhaus eines Stadtteiles von Bukarest, und nur
noch wenige wissen von der Begeisterung und Liebe, von der Einsatzbereitschaft und der Freude an der Arbeit in diesem Kulturhaus in der Hauptstadt
Rumäniens. Diejenigen, die unser Haus besuchten und an unserer Arbeit teilgenommen haben, werden Zeugen für unsere Unvoreingenommenheit sein können. Mit obigen Zeilen möchte ich im nachhinein
allen danken, die diesem
Werk und seiner Zielsetzung zugetan waren und es unterstützt haben.

Ansprache zum Pfingsttreffen 1974
in Heilbronn
Von
Vorsitzender

der Landsmannschaft

Otto

Klett

der Dobrudscha-

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

sehr verehrte

und

Bulgariendeutschen

Gäste,

liebe Landsleute!

Schon immer war für uns Dobrudschadeutsche das Pfingstfest, besser gesagt
der Pfingstmontag, ein Tag des Sichtreffens. Die Älteren unter uns, die noch in
der alten Heimat aufgewachsen sind, werden sich an die Treffen im Atmadschaer Wald, im Murfatlarer Wald oder im Sofularer Tal, um nur einige Orte
zu nennen, erinnern können. Einen zentralen Treffpunkt hatten wir damals
noch nicht, denn unsere Gemeinden lagen zu sehr in der Zersteuung. Lediglich
die Jugend war z. B. im Murfatlarer Wald aus größeren Entfernungen zusammengeströmt.
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Hier in Heilbronn ist das alles ganz anders, als es ehedem bei uns war. Der
Anlaß des Zusammenkommens
in den ersten Nachkriegsjahren ist in unserer
es sich im letzten Vierteljahrhundert
seinerzeitigen Lage zu suchen, wobei
hauptsächlich um ein Treffen der älteren Generation von uns gehandelt hat.
Für manche wurde ihre Teilnahme zu einer echten Wiedersehensfeier. — Ich
habe erst kürzlich von einer hochbetagten Frau einen Brief erhalten, in dem sie
viel Beachtenswertes über die Treffen schreibt und sie schließt ihre Zuschrift
mit: „Es ist ja noch das eine, das uns geschenkt wird — und so lange wir noch
können und auch dürfen, wollen wir kommen und wollen es nicht versäumen.“
Heute will es manchen jedoch scheinen, als ob unser Pfingsttreffen, das Treffen der Volksgruppe von den Gestaden des Schwarzen Meeres, gar nicht mehr
so sehr mit den von dorther kommenden
Menschen in Übereinstimmung gebracht werden kann. Heute sei das ein Treffen wie viele andere auch. Daß dem
doch nicht ganz so ist, zeigt ein näheres Hinsehen. Wir haben auch heute noch
echte Wiedersehensfeiern von Menschen, die über Jahrzehnte hinweg getrennt
waren, und wir haben in unser Programm u. a. in Erinnerung an die erste Zeit
in Heilbronn, die Lieder aufgenommen, die auch ohne Gesangbuch gesungen
werden konnten.
Sie wurden zu einem festen Repertoire des „offiziellen Teiles“. Erinnern wir
uns doch wieder einmal an diese ersten Treffen nach dem Kriege. Sie spielten
sich auf dem Gelände der ehemaligen Moltke-Kaserne und deren Umgebung ab
sowie in der Wichernkirche. Eingeladen hatte damals noch das Hilfskomitee der
Dobrudschadeutschen, das von Pfarrer Hahn geleitet wurde. Wie und was sich
an Herzbewegendem auf jenen Zusammenkünften abgespielt hat, dürfte uns allen schwer fallen, es heute noch nachzuempfinden. In den Gottesdiensten von
damals wurden die Lieder gesungen, die wir eben gehört haben: das eine ein
Loblied und
das andere
ein Lied der Hoffnung.
Die Gottesdienste
in der
Wichernkirche hatten es damals in sich! — Nebenbei bemerkt: Der Plan der
Wichernkirche in Heilbronn ist von demselben Architekten entworfen worden,
von dem auch der Plan für die Kodschalaker Kirche in der Dobrudscha stammt,
von dem über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannten Kirchenbaumeister
Otto Bartning.
Aber hören wir weiter: Auf dem Areal der Moltkekaserne wohnten damals in
Massenunterkünften eine größere Anzahl von dobrudschadeutschen
Familien.
Bei Besuchen in den Räumen, in denen mehrere Familien untergebracht waren,
drängte sich einem die Feststellung auf, daß allen diesen Menschen etwas gemeinsam war: Sie waren in Haltung und Gebaren Persönlichkeiten geblieben.
Es konnte festgestellt weden, daß sich die Familie dieser Flüchtlinge als Gemeinschaft in dem Chaos der Nachkriegszeit und dem Leben in der Zerstreuung bewährt hatte. Die vom Schicksal so hart Getroffenen erwiesen sich gefestigt und stabil. Unter unseren Bauern war der Eingliederungswille besonders
stark vorhanden. Jeder strebte danach, so schnell als möglich zu einer eigenen
Wohnung zu kommen und womöglich ein eigenes kleines Stück Land zu erhalten, auf dem er wieder wirtschaften konnte. Wo das nicht möglich war, kam es
zu einer Auswanderung nach Übersee. Dort waren noch Äcker zu gewinnen,
dort konnte man die Hoffnung haben, beträchtlich mehr, als nur eine Nebenerwerbsstelle sein eigen zu nennen. Ein großer Teil unserer hiergebliebenen Bauern wechselte zwangsläufig in die Fabriken über.
Während
des folgenden Eingliederungsprozesses war es notwendig geworden, auch für unsere Landsleute Stellen zu schaffen, die Hilfswege aufzeigen
und den Behörden gegenüber eine Vertretung sein Konnten. Zuerst waren die
kirchlichen Hilfsstellen da, so unser Hilfskomitee, und als diese nicht mehr ge-
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nügten, kam es zur Gründung der Landsmannschaft und noch weiterer Einrichtungen wie die der Heimatauskunftstelle und der Heimatortskartei. Doch hörten wir damals schon des öfteren, daß sich unser Kreis geschlossen habe; der
Kreis nämlich, der durch die Auswanderung unserer Großväter, Ur- und Ururgroßväter begonnen worden war. Das galt für uns in einem besonderen Sinn.
Die Dobrudschadeutschen stammen in überwiegender Zahl aus dem süddeutschen Raum und hier wiederum aus dem Nordwürttembergischen. Dafür ein
paar Beispiele:
Der Großvater des heute ältesten Mannes aus
din, Friedrich Würth, der demnächst 93 Jahre
Güglingen im Kreis Heilbronn geboren.

meiner Heimatgemeinde Kobaalt wird, ist im Jahre 1818 in

Aus Beilstein, im Kreise Heilbronn, wanderte der Vater eines unserer bedeutendsten Männer in der Dobrudscha aus: Friedrich Ritter. Die Ritters hatten
sich zuerst in der Nähe des Dorfes Heilbronn auf der Halbinsel Krim niedergelassen gehabt.
Aus Pfaffenhofen erhielten wir gar unsere erste Pfarrfrau, die Jungfer Christine Perlenfein, die den Pfarrer Bonekemper geheiratet hatte, den ersten evangelischen Pfarrer in der Dobrudscha.
Aus Heilbronn selbst kam z. B. Ingenieur Mayer, der in Braila die erste Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen in der dortigen Gegend gegründet hatte.
Aber das allerwichtigste, das ich in diesem Zusammenhang zu sagen habe, ist,
daß die Auswanderung der Schwaben, Badener und Pfälzer in den Schwarzmeerraum, in Heilbronn ihren Anfang genommen hat. Hier in Heilbronn war
es, daß die Freifrau Barbara Juliane von Krüdener den Kaiser Alexander I. von
Rußland, der auf dem Weg nach Frankreich während der Koalitionskriege gegen Napoleon
im Rauchschen
Palais seinen Sitz genommen
hatte, bewegen
konnte, in dem zum Teil menschenleer gewordenen Raum nördlich des Schwarzen Meeres, geistliche Kolonien anlegen zu lassen. Frau von Krüdener war eine
religiöse Schwärmerin, eine Anhängerin des Chiliasmus, die hier in Württemberg mit den Pietisten in Verbindung stand. Daß es, und wie es zu der Gründung der zahllosen deutschen Dörfer um das Schwarze Meer herum gekommen
ist, kann in den einschlägigen Schriften nachgelesen werden. Neben den Kolonistendörfern Mannheim, Worms, Speyer, Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart usw.
gab es dann auch das Dorf Heilbronn auf der Krim. Über die Ansiedlung von
Heilbronnern auf der Krim finden wir folgendes verzeichnet:

„Als sich Kaiser Alexander I. im Schwabenlande aufhielt, da sollen ihm die
württembergischen Weine so gut gemundet haben, daß er den Wunsch äußerte,
schwäbische Weinbauern auf der Krim anzusiedeln. Nur seiner persönlichen
Initiative sei es zu verdanken, daß Weinbauern
aus Schnait, Strümpfelbach
und Heilbronn und anderen Ortschaften Württembergs auf die Krim gekommen
sind, um dort den Weinbau zu betreiben. Die Bewohner der Krim, die Tataren,
betrieben als Islamanhänger keinen Weinbau.“
Nun ja, der Kreis hat sich geschlossen, hörten wir eben. Und was jetzt? Wenn
sich der Kreis geschlossen hat? Warum dann noch in der Vertriebenenarbeit, in
der landsmannschaftlichen Arbeit weitermachen? Diese Frage ist doch heute
gang und gäbe, ja, es schwingt in ihr der Unterton mit, daß es endlich an der
Zeit sei, damit aufzuhören. — Unsere Antwort darauf kann nicht anders lauten:
Wir machen so lange weiter, so lange diese unsere Arbeit nötig ist, und hinzufügen muß ich, daß das selbst bei unserer kleinen Volksgruppe noch nötig ist,
weil wir mit so manchen unserer Arbeiten im Verzuge sind.
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BZ
Es steht mir nicht zu, darüber, hier an diesem Platze, eine Litanei anzustimmen, doch müssen wir uns alle sehr wohl Gedanken machen um die genützten
und versäumten Möglichkeiten in Verbindung mit unserer Integration. Davon
hängt es nämlich ganz allgemein ab, ob wir aufhören sollen oder nicht. Im vergangenen Jahr habe ich hier an dieser Stelle eine Art „Regierungserklärung“
abgegeben. Der Tenor der damaligen Ausführungen war, daß wir auf kulturellem Gebiet noch einige Anstrengungen auf uns zu nehmen haben, und daß wir
Dobrudschaner, die man zuweilen als eine „Quantite negligeable“ apostrophiert
hat, auf die Hilfe von außen angewiesen sind, weil unsere Kräfte für die anstehenden Arbeiten nicht ausreichen.
In diesem Zusammenhang
ist zu erwähnen, daß wir, die Dobrudschadeutschen, von einer Seite Hilfe erfahren haben, von der wir es zunächst gar nicht
Sektor mit
hatten. Es ist das die Hilfe, die uns auf kulturellem
erwartet
Bücherspenden von rumänischer Seite, von der Botschaft in Köln und von der
Gesellschaft „Romänia“
aus Bukarest, zuteil geworden
ist. Dafür möchte ich
auch an dieser Stelle den hier im Saale anwesenden Herren Vertretern der Botschaft sehr herzlich danken. Diese Kontakte sind es durchaus wert, daß sie ihre
Fortsetzung finden. Hier hat z. B. die Landsmannschaft, trotz der Eingliederung
des Großteiles der Landsleute, eine Aufgabe, die Zusammenarbeit mit den rumänischen Partnern zu pflegen.

Wir können dabei von der Tatsache ausgehen, daß es unter uns immer noch
Zugute
eignen.
durchaus
Mission
gibt, die sich für diese
Persönlichkeiten
kommt uns dabei das Wissen vom Zusammenleben mit dem Staatsvolk der Rumänen und den anderen ehemaligen Völkern in der Dobrudscha. Es ist geradezu einmalig zu nennen, was einzelne von uns, und das vielleicht stellvertretend für alle, an Zuneigung von unseren ehemaligen andersnationalen Landsleuten aus der Dobrudscha erfahren haben. Wenn das einer größeren Öffentlichkeit bekannt wäre, gälte es sicherlich in aller Welt als die Verwirklichung
hoher, anzustrebender Ziele. — Warum sollen wir es nicht wiederholen? Wir
aus der Dobrudscha standen dem Staate in einer mustergültigen
Deutschen
des Landes verbanden uns
Weise gegenüber und mit unseren Mitbewohnern
freundschaftliche Beziehungen. Über diese Behauptung gibt es im Schrifttum
über die Dobrudscha genügend Unterlagen. Und einfügen möchte ich, daß man
dieses Potential des Wissens und der Beziehungen der Menschen, die aus den
Weiten des Ostens und Südostens nach Deutschland gekommen sind, bei uns im
Westen nie genutzt, nie in den Dienst der Sache gestellt hat. Wir haben uns
müssen, mit
für unsere Volksgenossen aus dem Westen schämen
manchmal
welcher Ahnungslosigkeit sie sich in unseren Gegenden bewegt haben. Das sowohl vor dem Krieg als auch in der heutigen Zeit. Es fehlte und fehlt ganz einNun
des Sichbegegnens.
auf allen diesen Gebieten
fach das nötige Wissen
könnte es, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Anschein erwecken,
daß ich mit dem Gesagten in das gleiche Horn der Verfehmung blasen wolle,
das manchmal in so hypermoderner Weise zu hören ist. Das liegt mir ganz und
gar nicht. Ich finde darin nur eine Bestätigung dessen, daß wir als Volk auf der
einen Seite große Leistungen vollbringen und auf der anderen Seite schwer Geschaffenes nutzlos verspielen. Wenn so und so viele Angehörige unseres Volkes
im Osten und Südosten in nicht angebrachter Art aufgetreten sind, so dürfen
wir aber auch derer gedenken, die den Völkern dieser Gegenden von Deutschland aus geholfen haben: Ich denke da an unsere Geistesgrößen, unsere Wissenschaftler und Künstler. Stellvertretend dafür, und weil wir rumänische Gäste
bei uns haben, möchte ich den großen Romanisten Gamilschegg erwähnen, der
zuletzt in Tübingen Professor war — und für die Dobrudscha den Archäologen
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Adolf Furtwängler, der Vater von Wilhelm Furtwängler. Übrigens hat Wilhelm
Furtwängler einmal gesagt, daß er in seinem Leben kaum jemals so mit Anerkennung bedacht worden sei wie in Bukarest.
Liebe Landsleute! Nach dieser Rede werden Sie mir vielleicht vorhalten, daß
man das Gehörte sehr wohl hat bringen können, aber daß das Wichtigste des
heutigen Tages viel zu kurz gekommen sei, nämlich die Tatsache, daß wir vor
zwanzig Jahren die Patenkinder Heilbronns geworden
sind, daß die damals
schwer um ihren Wiederaufbau ringende Stadt die Patenschaft über unsere
Volksgruppe übernommen hat. Sie haben recht mit diesem Hinweis! Als Vertreter unserer Volksgruppe sage ich hiermit der Stadt Heilbronn unseren tiefempfundenen
Dank
für die Übernahme
der Patenschaft.
Wir sind dadurch
wieder zu einem Mittelpunkt für uns gekommen, den wir für unsere Volksgruppe so nötig hatten. Herr Oberbürgermeister, ich bitte Sie, diesen unseren
Dank dem höchsten Gremium dieser Stadt, dem Gemeinderat von Heilbronn,
übermitteln zu wollen.
Ich danke hiermit auch allen Vertretern der Stadt, die uns im Laufe der
zwanzig Jahre helfend zur Seite gestanden sind. Bitte verübeln Sie es mir nicht,
wenn ich keine Titel nenne, ich müßte sonst die damaligen und die heutigen Titel erwähnen. Ich danke im Namen unserer Volksgruppe den Herren Meyle,
Nägele und Fuchs, den Herren des Stadtarchivs und des Historischen Museums
und den Herren Weil und Lutz. Viele von uns wissen, wie wir Dobrudschaner
von all diesen Herren und ihren Mitarbeiterinnen in überaus entgegenkommender Weise Hilfe erfahren haben. Ihnen Herr Oberbürgermeister Dr. Hoffmann
— und Ihnen Herr Verwaltungsrat Braun, danken wir für ihre gleiche Bereitschaft, uns zu helfen, eine Hilfe, die wir auch bei Ihnen stets erfahren haben
und erfahren.
Sehr verehrte Festgemeinde!
Wes
das Herz voll ist, des geht der Mund
über. Gerne hätte ich Ihnen noch so manche uns betreffende Fragen unterbreitet, aber dieses Treffen soll in der Hauptsache ein Festtag für uns sein.
Wie es in Zukunft mit uns bestellt sein wird, wissen wir nicht, aber wir wissen, daß die Tage unserer Volksgruppe gezählt sind. So still und unbeachtet,
wie sie sich geformt hat, so still wird sie auch einmal ihr Dahingehen vollzogen
haben. Das Werden und Vergehen sind durchaus natürliche Vorgänge. Manchen
genügen in ihrem Geiste schon jetzt nur die Spuren, die wir als einmal bestehende Volksgruppe hinterlassen haben. Ich dagegen, frage zurück, was es denn
mit den Dingen auf sich hat, die noch einer Lösung zugeführt werden müssen,
Und ich schließe mit dem letzten Satz aus unserem Festtags-Anhänger-Büchlein: „Wer wachen Sinns in einer Gemeinschaft steht, weiß, daß deren vorhandene Aufgaben jeden aus ihrer Mitte etwas angehen.“

Spruch
Von
Du

Agnes
hast

Miegel

in Krieg

Gabst

Kraft

Gabst

Zuflucht

Führtest
Gabst

und

Herzen

im vertrauten,

und

mich

Schrecken

müden

zu deutschem

Dach

Lehrtest

dem

Brot,

Lande
gabst

täglich neue,

mich

wunderbar

auf später

im herben
mich

bewahrt,

Wanderfahrt,

Wind

vom

gnädig wieder

Meer,

her,

Treue, die niemals

mich

nichts als den

zu hassen!

Haß

verlassen,
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Pastor Gotthilf Weingärtner
Seit 25 Jahren der geistliche Betreuer der deutsch-evangeiıschen Kirchengemeinden an der unteren Donau und in der Dobrudscha“, so die Überschrift
eines Artikels von Theodor Schwanhauser aus Galatz im „Jahrbuch 1974 der
Dobrudschadeutschen“ auf den Seiten 107-109. — Schwanhauser geht darin auf
den Dienst als Pastor von Gotthilf Weingärtner ein.
Im folgenden nun zwei kurze Berichte über die Jubiläumsfeier in Konstanza
sowie den Wortlaut der Predigt von Pastor Weingärtner und den Brief des Vorsitzenden der Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen gerichtet an den Jubilar:
Ein seltenes Fest in der deutsch-evangelischen
Konstanza,
Dobrudscha
Von

Martha

Ion,

Pfarrgemeinde

Konstanza

Am 26. Mai 1974 durfte die deutsch-evangel. Kirchengemeinde am Schwarzen
Meer und an der unteren Donau (in Rumänien) ein seltenes Fest begehen. Ihr
geistliches Haupt
—
Pastor
Gotthilf Weingärtner
—
konnte
hier auf eine
Dienstzeit
von
einem
Vierteljahrhundert
zurückblicken.
Darum
war
dieses
Ereignis ein so seltenes Fest, weil keiner seiner Vorgänger im Laufe der Geschichte dieser Kirchengemeinde mehr als 6-7 Jahre ausgehalten hat. Und es
muß besonders betont werden, daß diese 25 Dienstjahre — denken wir an die
Folgen des 2. Weltkrieges, der hier ganz besonders einschneidende Spuren zurückgelassen hat — wohl zu den denkbar schwersten Jahren gezählt werden
müssen.
Zu diesem Fest in Konstanza erschienen Gäste aus vielen Städten seiner Heimat, aus Bukarest, Kronstadt, Braila, Galatz, Tultscha, Pitesti, Ploesti usw., wo
Pastor Weingärtner wohlbekannt ist und sich einer besonderen Beliebtheit erfreut. Durch seine von Herzen kommenden und zu Herzen gehenden Predigten
ist er im Rahmen der deutsch-evangelischen Kirche Rumäniens weit und breit
bekannt, das auch vielen ausländischen Urlaubern nicht verborgen blieb, die im
Sommer am Schwarzen Meer weilen und sich von seinen Predigten selbst erwärmen und stärken konnten.
Natürlich waren auch viele
Kultusministeriums zugegen.

Würdenträger

Der

der

ev.

Kirche

und

Vertreter

des

Festgottesdienst

Chorgesang (Kirchenchor aus Helsdorf; Leitung Fr.
spiel; Eingangslied — Großer Gott von alten Zeiten,
gangsgebet, c) Schriftlesung, d) Glaubensbekenntnis;
Lobe den Herren, Predigt — gehalten von Pfarrer
Abkündigungen von der Kanzel; Gemeindegesang —
Gott, a) Schlußgebet, b) Vaterunser, c) Segen; Kurze
Ausgangslied.

Pfarrer Plajer); Orgelvora) Eingangsspruch, b) EinChorgesang; Hauptlied —
Weingärtner; Chorgesang;
Ein feste Burg ist unser
Grußworte einiger Gäste;

Zum
Schluß wurden auch die eingegangenen Gratulationsbriefe und Telegramme z. B. von Landesbischof A. Klein, vom Vorsitzenden der Dobrudschalandsmannschaft Otto Klett, vom Dechanten Barthmes u. a. verlesen.
Um
13.00 Uhr versammelten sich die Gäste in einem festlich geschmückten
Saal, wo ein bescheidenes aber sättigendes Mittagsmahl geboten wurde. Das
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bunte Gemisch von Nationalitäten wie Deutsche, Rumänen, Türken, Griechen,
Juden, Armenier usw. gab dem Bild einen besonders angenehmen Anstrich.
wirkte die Anwesenheit einiger Gäste aus der
Sehr angenehm
meinde des Jubilars, die heute in der Bundesrepublik wohnen, aber
dieser Feier erschienen waren.

Die

Feier

in Konstanza

eine „Ökumene“.

Die Stimmung
war so erhebend
gessen können.
Dem Jubilar
Schaffenskraft,

Schwarzen

am

Meer

war

im

echten

Sinne

Heimatgespeziell zu

des

Wortes

sowohl beim Gottesdienst als auch beim gemeinsamen Tisch
und wohltuend, daß niemand, der dabei war, solches wird verwir
Weingärtner, wünschen
und Gottes reichen Segen.

aber, Pastor
Arbeitsfreude

In Konstanza
Von

Lieselotte

beim

Jubiläum

Schneller,

noch

weitere

Jahre

dabei

Schwäbisch

Hall

Am 26. Mai 1974 feierte mein Onkel Gotthilf Weingärtner sein 25jähriges
Dienstjubiläum als Pastor der evangelisch-lutherischen Kirche in Konstanza.
Ein Ereignis, das unter den dortigen Verhältnissen als einmalig zu bezeichnen
ist. Aus diesem Anlaß flogen wir, Alfred Weingärtner und ich, ans Schwarze
Meer. Die Wiedersehensfreude auf beiden Seiten war groß, als mein Onkel uns
am Flughafen begrüßte. Wir verlebten 4 wunderschöne Tage in Konstanza, deren Höhepunkt der Gottesdienst in der kleinen Kirche war. Neben zahlreichen
Feriengästen waren auch Vertreter der Regierung anwesend, der Abgeordnete
des Kultusministeriums Inspektor Stancu, der Kreisinspektor von Braila Marinescu, sowie der Kreisinspektor von Konstanza Mocanu, die auch persönliche
Freunde von Pastor Weingärtner sind. Und dann waren Vertreter der evangelischen Kirche aus Siebenbürgen gekommen, der Dekan Günter Herberth, Pastor
Dietmar Plajer, Pastor Klaus Nösner und Pastor i. R. Helmut Hochmeister. Ferner hatte sich ein Chor aus Siebenbürgen mit dem Bus auf die Reise gemacht,
um der Feier einen festlichen Rahmen zu geben. Auch waren viele Freunde aus
Galatz, Braila und Kronstadt

gekommen.

Der Festgottesdienst, zu dem sich etwa 100 Gläubige aus verschiedenen Konfessionen (evang., kath., orthodox) versammelt hatten, wurde durch ein beeindruckendes und bewegendes Duett von Pastor Weingärtner und Silvia Badanoiu eingeleitet. Die weitere musikalische Umrahmung besorgte der gemischte
Chor aus Siebenbürgen, besonders mit dem herrlichen Satz: Ich hebe meine
Augen auf zu den Bergen von welchen mir Hilfe kommt. Die Festpredigt, die
Pastor Weingärtner selbst hielt, stand unter dem Wort aus dem Lukasevangelium, 12. Kapitel: Fürchte dich nicht, du kleine Herde . . . Ein Wort, wie es für
die kleinen Gemeinden in Rumänien nicht treffender sein könnte.
Im Anschluß daran dankten dann die Vertreter der Kirche und der Feriengäste für die 25 Jahre, in denen Pastor Weingärtner in aufopfernder Liebe und
Sie
hat.
betreut
Dienst
seelsorgerlichen
und
menschlichen
seinen
Treue
wünschten ihm und seiner treuen Lebensgefährtin für die Zukunft alles Gute,
leibliche und geistige Gesundheit und noch viele Jahre fruchtbares Wirken.
Wir verließen Konstanza mit dem Gefühl, wirklich etwas Besonderes erlebt
zu haben und denken noch lange und gerne an die Menschen, die wir dort ken-
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nenlernten, zurück. Diese Menschen sind materiell ärmer als wir,
doch reich und kennen noch echte Freundschaft und Zusammenhalt.

Predigt, gehalten von
deutsch-evangelischen

Gnade sei mit Euch,
sein wird. Amen.

Pastor Gotthilf Weingärtner
Kirche
zu
Konstanza,
aus
Dienstzeit als Geistlicher
und

Friede

von

dem,

der

da

sie sind

am 26. Mai 1974 in der
Anlaß
seiner
25jährigen

war,

der

da

ist und

Wir legen unserer heutigen Predigt ein Wort der Heiligen Schrift
und entnehmen es dem Lukasevangelium dem 12. Kapitel im 32. Verse.
„Fürchte dich nicht du
euch das Reich zu geben.“

kleine

Heiliger
Amen.

uns

Vater,

heilige

Herde,
in

deiner

denn

es

ist eures

Wahrheit.

aber

Dein

Vaters
Wort

der

da

zugrunde,

Wohlgefallen,
ist

Wahrheit.

Andächtige Christengemeinde. Der heutige Sonntag trägt den alten lateinischen Namen Exaudi. Wir würden das in unserer schönen deutschen Muttersprache nennen: Herr erhöre meine Stimme. Exaude domine voce mea. Und

dieser Sonntag liegt gewissermaßen wie eine Talsenkung zwischen gewaltigen
Höhen. In dieser Talsenkung atmen wir Frühlingsluft und aus den gewaltigen
Höhen weht uns Luft der Ewigkeit entgegen. Und nun halten wir Rast, wir
denken zurück an die erste Höhe, es ist der Himmelfahrtstag, und weil bei uns
hier Arbeitstag war, wir uns aber die Bedeutung dieses Tages nicht entgehen
lassen können, wollen wir einen Augenblick rasten, um auch dieses Festes zu
gedenken. Es ist Unrecht, wenn man den Himmelfahrtstag wie ein Stiefkind
behandelt. Der Himmelfahrtstag gehört in die große Reihe unserer großen Feste. Es gibt kein Weihnachten ohne Ostern, kein Ostern ohne Himmelfahrt und
es gibt keine Himmelfahrt ohne Pfingsten. Eines ist mit dem anderen aufs Engste verbunden. Gerade den Menschen unserer Zeit hat ja das Himmelfahrtsfest
so viel zu sagen. Doch was ist der tiefe Sinn dieses Festes? Kein anderer als,
Ich gehe hin euch die Stätte zu bereiten. Die Ewigkeit, der Heimatsinn wird
hier gestärkt, gerade das, was uns heute fehlt. Wenn man im Wörterbuch nachschlägt,
wird
dieses Wort
„Heimat“
gewöhnlich
verbunden
mit dem
Wort
„Vaterland“. Das heißt, es ist ein geographischer Begriff. Aber für uns deutschevangelischen Christen ist Heimat mehr: Gefühl, es ist Herz, es ist Leben. Heimat ist für uns, wo wir im Haus und Hof der Eltern aufgewachsen sind. Heimat
ist für uns, wo wir mit Gleichaltrigen zur Schule gingen und in der Dorfgemeinschaft Kameradschaft pflegten. Heimat ist für uns jene Zeit von der der
Dichter sagt: Ach, daß sie ewig grünend bliebe, die schöne Zeit der jungen
Liebe. Heimat ist für uns der Soldatendienst, wo wir für die Verteidigung der
Heimat uns vorbereitet haben. Heimat ist für uns jene Stunde, wo wir am Altar
gestanden haben und haben den Ehebund segnen lassen. Heimat ist für uns
noch mehr, Heimat ist auch Trauer, wenn wir manchmal an den Gräbern unserer Lieben gestanden haben. Das ist Heimat! Und wenn uns nun die irdische
Heimat, die vergängliche, vorübergehende Heimat, so sehr am Herzen gelegen
ist, warum sollen wir nicht die Heimat der Ewigkeit lieben? Und das sagt uns
Himmelfahrt. Wir haben eine ewige Heimat jenseits der Sterne und allem Vergänglichem. Meine Heimat ist dort in der Höhe. Darum wollen wir diesen Tag
mit seiner Bedeutung uns nicht entgehen lassen. Er gehört zu den großen Festen des Kirchenjahres.
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u "IAklKan
Wey

Pjarrer

Weingärtner

während

der

Festpredigt

Am
kommenden
Sonntag
werden
wir einer anderen
Höhe
gedenken,
der
Höhe, die vom Heiligen Geist spricht. Dem Menschen unserer Zeit, dem grübelnden, forschenden, analytisch denkenden Menschen, fällt es schwer an einen
Heiligen Geist zu glauben. Ja, wenn man diesen Heiligen Geist auf eine Waagschale legen könnte, wenn man ihn mit Metermaß abmessen könnte, wenn man
ihn bezahlen könnte mit Gold und Silber, dann wäre der Heilige Geist für uns
etwas Reelleres, Positiveres. Aber nun ist der Heilige Geist eben jene Kraft, die
in dem Menschen mächtig ist, der an ihn glaubt, und an den glaubt, der der Ursprung dieses Geistes ist. Liebe Mitchristen, wir leben in einer Zeit der Zerrissenheit und der Spaltung, und gerade in dieser Zeit brauchen wir den Geist der
Zusammengehörigkeit. Wir müssen wieder zusammengehören. Wir müssen wieder zusammengehen,
aber nicht anläßlich von Kongressen
oder dergleichen,
sondern im Alltag von Mensch zu Mensch, wo Bruder zu Bruder sich findet.
Darum, in der Welt der Zerrissenheit, brauchen wir einen Geist des Zusammenlebens. Das sagt uns das kommende Fest. In einer Zeit der Lüge, der Unwahrheit, der Verleumdung
brauchen wir wieder einen Geist der Wahrheit.
Und der Ursprung alles Lebens und aller Wahrheit ist Gott. Und in einer Zeit
des Hasses brauchen wir wieder einen Geist der Liebe. Das sagt uns das kommende Fest.
Aber liebe Zuhörer, wir sind ja heute noch aus einem anderen Grunde so
festlich und zahlreich zusammengekommen.
Wir denken
heute zurück auf 25
Jahre, an jene Zeit, an die wir nicht gerne zurückdenken. Wir denken zurück
auf ein Vierteljahrhundert, da wir ein neues Leben,
evangelisch-christliches
Leben, in diesen Gegenden, am Schwarzen
Meer und an der unteren Donau
wieder ins Dasein gerufen haben. Wir würden bestimmt einen Fehler begehen,
den die Vergangenheit oftmals begangen hat, wenn wir jetzt einen Menschen in
das Zentrum unserer Festlichkeit stellen wollten. Nein, nicht darum sind wir
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heute hierher gekommen, um einen Menschen zu verherrlichen, ihm den Rang
eines Kämpfers zu versprechen. Nein, wir sind heute zusammengekommen, um
zu danken. Wir haben zu danken, und wir haben viel zu danken. Wir haben zu
danken dem ewigen Gott, wie wir so schön gesungen haben: In wieviel Not hat
nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Und wir haben auch zu danken, unserer Regierung, unserer Obrigkeit, sowohl in Bukarest als auch lokal,
die uns verstanden hat, in unseren Wünschen und Anliegen, und uns die gleichen Rechte gewährt hat, die alle Kulte genießen.
Wir wollen auch euch, liebe Gemeinde, danken. Ihr habt oftmals von dem
Wenigen, das ihr verdient habt, euren letzten Groschen zur Kirche gebracht,
um den Unterhalt der Kirche zu festigen. Wir wollen auch euch, liebe Gäste,
die ihr immer unsere Freunde gewesen seid, aus Fern und Nah, heute danken,
daß ihr wieder als alte Freunde in unsere Mitte gekommen seid, um an dieser
Feier teilzunehmen. Liebe Mitchristen, es waren wirklich schwere Zeiten, wenn
wir zurückdenken auf 25 Jahre. Es war die schreckliche Zeit, in der der verheerende Krieg seine Spuren zurückgelassen hatte. Es waren auch jene Tage, von
denen niemand sagen konnte, was der morgige Tag bringt. Und es waren Menschen unter uns, die vergessen hatten, was sie sind und welches der Sinn des
Lebens ist. Und denen mußte man immer wieder zurufen: deiner Sprache, deinen Sitten, deinem Glauben bleibe treu, steh in deines Volkes Mitten, was dein
Schicksal immer sei! Dann kamen die Stunden, wo man sich allmählich zusammengefunden hat. Und die Eltern haben wieder Einkehr in sich gehalten. Sie
haben gesehen, ihre Kinder waren nicht getauft. Die Kinder wurden hierher
gebracht. Wir haben uns gefreut, daß wir an einem Tag 12 Kinder taufen
konnten, und die Kinder waren so reif, dal3 sie am kommenden Sonntag sogar
konfirmiert werden konnten. Wir freuen uns über solche jugendlichen Menschen, die heute noch den Mut gefunden haben, am Tag ihrer Konfirmation zu
sagen: Ich gebe dir mein Gott aufs Neue, Leib, Seel und Herz zum Opfer hin,
erwecke mich zu neuer Treue und nimm Besitz von meinem Sinn. Es sei in mir
kein Tropfen Blut, der nicht deinen Willen tut.
Wir haben uns gefreut, wenn junge Leute hier ihren Ehebund einsegnen ließen. Wir haben uns mit den Fröhlichen gefreut, wir haben aber auch mit den
Trauernden geweint. Leider Gottes war es aber in diesen Gebieten so, daß mehr
Begräbnisse waren als Taufen. Und wir haben unseren großen Goethe verstanden, der uns immer wieder als Trost zur Seite gestanden hat: Wer nie sein Brot
mit Tränen aß, wer nie die kummervollen Nächte auf seinem Bette weinend

saß, der kennt euch nicht ihr himmlischen Mächte.

Ja, liebe Mitchristen, wer nie in seinem Leben eine Träne gekannt, wer nie in
schlaflosen Nächten auf seinem Bette gelegen hat, wer von niemandem verstanden worden ist, wer nie Trauerstunden mitgemacht hat, der ist der ewigen
Gottheit immer ferne gewesen. Darum wollen wir dem ewigen Gott danken, er
hat es verdient, er hat uns gesegnet, er hat uns beschirmt, er hat seinen Segen
für immer uns gegeben. Ich habe gesagt, es wäre ungerecht, wollten wir nicht
auch unserer Regierung, unserer Obrigkeit, in Bukarest und auch hier, herzlich
danken. Sie haben uns verstanden, sie haben unsere Anliegen begriffen, sie haben uns weitgehendst Unterstützung zuteil werden lassen. Und wir stehen zwar
heute nicht als große Gemeinde da, aber wir leben noch; wir sind da, genießen
die gleichen Rechte. Darum wollen wir dankbar sein.
Und alles was in diesem Augenblick mein Herz bewegt,
liebe Heimat und das Vaterland, möchte ich einschließen
das wir vor dem Kriege so oft gesungen haben:
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im Hinblick auf die
in das schöne Lied,

Gott segne dich, mein Heimatland, Ich grüß’ dich tausendmal, Dich, Land, wo
meine Wiege stand, Durch meiner Väter Wahl. Du Land, an allem Gut so reich,
Ins Herz schloß ich dich ein, Ich bleib’ dir in der Liebe treu, Im Tode bin ich
dein. So schirme, Gott, in Freud und Leid, Du unser Heimatland! Bewahr‘ der
Felder Fruchtbarkeit Bis hin zum Schwarzmeerstrand. Erhalte du uns deutsch
und rein, Send’ uns ein freundlich Los, Bis wir bei unseren Vätern ruhn, Im
heimatlichen Schoß.
Und ich habe gesagt, ich wäre undankbar, wollte ich nicht auch euch, ihr lieben Glaubensgenossen aus fern und nah, vor allem meinen Glaubensbürdern
vom Schwarzmeerstrand
und an der unteren Donau, danken.
Ich weiß wie
schwer es euch gefallen ist, von dem wenigen, das ihr gehabt habt, noch einen
Teil der Kirche abzutreten. Ihr habt es getan, das habt ihr von euren Eltern gelernt. Eurer von den Eltern erlernter Glaube hat euch dazu veranlaßt. Tut weiter so. Schämt euch eures Glaubens nicht. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt
überwunden hat. Man hat im Leben so manches verloren, was man mit den 10
Fingern erworben hat. Wir haben es verloren, wir sind in andere Zeiten hineingegangen. Wir haben die Sprache der Zeit verstanden und sind als brave Bürger mitgegangen. Wir haben aber ein Erbe von unseren Vätern übernommen,
unseren christlichen Glauben, an dem haltet fest. Er ist unsere Hoffnung, er ist
unsere Kraft, er ist unser Sieg im Leben in Zeit und Ewigkeit. Und nicht zuletzt
möchte ich euch, ihr lieben Brüder aus nah und fern danken. Ich danke meinen
Amtsbrüdern, an der Spitze dem Dechanten von Kronstadt, daß sie sich hierherbegeben haben, um an diesem Tag der Freude und des Dankes teilzunehmen. Ich danke dem Chor aus Siebenbürgen, der es richtig gefunden hat, an
dieser Freude einer evangelischen Stadtgemeinde an einem so entfernten Ort,

Während des Festgottesdienstes. In der ersten Reihe von I.n.r.: Pfarrer Player
(Honigberg), Pfarrer Nösner (Kronstadt), Dechant Herbert, Nonne Semfora aus
Tekirghiol und Pfarrer Weingärtner.
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Fingern erworben hat. Wir haben es verloren, wir sind in andere Zeiten hineingegangen. Wir haben die Sprache der Zeit verstanden und sind als brave Bürger mitgegangen. Wir haben aber ein Erbe von unseren Vätern übernommen,
unseren christlichen Glauben, an dem haltet fest. Er ist unsere Hoffnung, er ist
unsere Kraft, er ist unser Sieg im Leben in Zeit und Ewigkeit. Und nicht zuletzt
möchte ich euch, ihr lieben Brüder aus nah und fern danken. Ich danke meinen
Amtsbrüdern, an der Spitze dem Dechanten von Kronstadt, daß sie sich hierherbegeben haben, um an diesem Tag der Freude und des Dankes teilzunehmen. Ich danke dem Chor aus Siebenbürgen, der es richtig gefunden hat, an
dieser Freude einer evangelischen Stadtgemeinde an einem so entfernten Ort,

Während des Festgottesdienstes. In der ersten Reihe von I.n.r.: Pfarrer Player
(Honigberg), Pfarrer Nösner (Kronstadt), Dechant Herbert, Nonne Semfora aus
Tekirghiol und Pfarrer Weingärtner.
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teilzunehmen. Und ich danke allen, die ich nicht
aus guter Absicht und guter Freundschaft zu
durch ihre Anwesenheit zu stärken.

namentlich nennen möchte, die
uns gekommen
sind, um uns

Nun wird sich vielleicht mancher unter uns die Frage stellen, was wird aus
dieser Gemeinde einmal werden? Die Reihen sind lichter, das Häuflein ist kleiner geworden, die Herde ist zusammengeschrumpft. Die Jugend ist dahin und
die Alten gehen langsam den Weg der Ewigkeit.
Wenn wir nach menschlicher Rechnung, mit dem Bleistift in der Hand, die
Zukunft dieser Gemeinde feststellen wollen, dann ist die Sache sehr leicht erledigt: soviele Begräbnisse, keine Taufen, keine Konfirmationen. Aber wir sind ja
Christen und wir stehen in der Hand des ewigen Gottes. Und er, der uns in 25
Jahren zugerufen hat: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, diesem ewigen Gott
wollen wir unsere Zukunftstage anvertrauen. Er möge uns segnen, er möge uns
beschirmen, er möge bei uns sein im Leben und auch im Tod. Wenn wir einmal
die Augen schließen zum letzten Schlummer, dann möchten wir aus diesem Erdenleben scheiden: Du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen. Amen.
Schreiben

des

Z1.: 1152/1974

Landeskonsistoriums der Evangelischen Landeskirche
Sozialistischen Republik Rumänien
Hermannstadt, am

A. B. in der
18. Mai

1975

Seiner Wohlehrwürden
Herrn Pfarrer Gotthilf Weingärtner
Wohlehrwürdiger

Herr Pfarrer!

Zu Ihrem 25jährigen Dienstjubiläum in den Kirchengemeinden Konstanza,
Braila, Galatz und Baldovinesti (Jakobsonstal) entbietet Ihnen das Landeskonsistorium im Namen unserer Kirche herzliche Glück- und Segenswünsche.
Dankbar sehen wir mit Ihnen auf die Zeit Ihrer Wirksamkeit in diesen Gemeinden zurück, die Sie mit so viel Mut und Einsatzbereitschaft nach dem
Zweiten Weltkrieg gesammelt und für die Rück- und Freigabe des Kirchenvermögens gewirkt haben.
Insbesondere
schen Urlauber

danken wir
an der Küste

Ihnen für die
des Schwarzen

geistliche
Meeres.

Betreuung

der

evangeli-

Gott lohne Ihnen Ihren Dienst und lasse Sie die Früchte der Dankbarkeit
ernten, wo Sie mit Liebe gesät haben. Er schenke Ihnen Gesundheit und Arbeitskraft und erhalte Ihnen die Liebe zu unserer Kirche.
Das
gez.: A. Klein
Bischof
Brief

des

Landeskonsistorium
Hauptanwalt
Dr. Stenzel

Bundesvorsitzerden der Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen
an Pfarrer Weingärtner zu dessen Jubiläum

Sehr geehrter Herr Pastor!
Mit der 25-Jahr-Feier, anläßlich Ihrer Berufung in den Dienst der Kirche als
Pastor der evangelischen Christen an der unteren Donau, dürfen Sie ein ganz
seltenes Fest begehen. Ein Fest, das nicht nur für Sie von Bedeutung ist, son-
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ernten, wo Sie mit Liebe gesät haben. Er schenke Ihnen Gesundheit und Arbeitskraft und erhalte Ihnen die Liebe zu unserer Kirche.
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Bischof
Brief

des

Landeskonsistorium
Hauptanwalt
Dr. Stenzel

Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen
an Pfarrer Weingärtner zu dessen Jubiläum

Sehr geehrter Herr Pastor!
Mit der 25-Jahr-Feier, anläßlich Ihrer Berufung in den Dienst der Kirche als
Pastor der evangelischen Christen an der unteren Donau, dürfen Sie ein ganz
seltenes Fest begehen. Ein Fest, das nicht nur für Sie von Bedeutung ist, son-
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dern für die Geschichte der evangelischen Gemeinden in diesem Raume überhaupt. — Außer Ihnen und Herrn Dekan Hans Petri, der von 1909—1921
in
Turnu-Severin und von 1921—1951 in Bukarest tätig und der letzte Dekan
der
evangelischen Dobrudschadeutschen bis zur Umsiedlung im Jahre 1940 war, hat
sich noch niemand über einen so langen Zeitraum der dortigen Menschen und
ihrer Mühsalen in derart brüderlicher Liebe angenommen.
Es fällt mir schwer, Ihnen,
vom
sicheren
Hafen
aus, im Namen
unserer
Landsleute von der unteren Donau für ihren steten Einsatz zu danken. Es waren nur wenige von uns, die in der Nachkriegszeit mit Ihnen dort unten Leid
und Elend geteilt haben und somit aus eigener Anschauung sprechen können.
Ich kann Ihnen von hier aus dem Westen nur zurufen: „Vergelt es Ihnen Gott!“
Sie allein wissen, was Sie in diesem Vierteljahrhundert Ihrer pastoralen Tätigkeit an Lasten zu tragen hatten. Wir hier können nur ahnen, welche Kraft
Sie aus Ihrem Losungswort schöpften, das Sie über dem Portal Ihrer neuen (alten) Kirche wieder angebracht haben — aus dem ewig wahren Psalm- und Lutherwort von der festen Burg, das Ihnen stets Grundlage des Glaubens und
auch immerwährende Hilfe gewesen ist.
Unsere

segnen.

Bitte:

Möge

Gott

unser

Herr

all Ihr

Tun

und

Trachten

auch

weiterhin

Zu Ihrem Fest am 26. Mai wäre ich oder eines unserer Vorstandsmitglieder
gerne gekommen, aber eine Woche danach haben wir unser großes Familienfest, das Pfingsttreffen aller Dobrudschadeutschen. — Auch Herr Dekan Petri
gedenkt Ihrer (er wird demnächst 95 Jahre alt) und läßt Ihnen und allen Teil-

nehmern

der Festgemeinde

Mit guten

Wünschen

Ansprache

und

herzliche Segenswünsche
herzlichen

der Kuratorin

übermitteln.

Grüßen

der Evang.

Ihr Otto

Kirchengemeinde

Klett

A. B. Konstanza,

Martha Ion (geb. Koch, Kodschalak), während des Festgottesdienstes zum 25jährigen Dienstjubiläum von Pastor Weingärtner im Namen der Dienstgemeinden Konstanza, Braila, Galatz und Baldovinesti (Jakobsonstal)
Hochverehrter

Es ist mir

und

lieber Herr Pastor!

ein Herzensbedürfnis

Ihnen

anläßlich

Ihres

25jährigen

Amtsjubi-

läums den aufrichtigen Dank aller Ihrer Kirchenkinder auszusprechen. Sie haben uns wenigen Evangelischen in schwerster Zeit mit dem Einsatz Ihrer ganzen Kraft so getreulich gedient, daß wir Ihnen alle einmütig zu Dank verpflichtet sind. Es gibt keinen Evangelischen in Konstanza, der es nicht wüßte, wie
viel Pastor Weingärtner für unsere Kirche und für seine Kirchenkinder getan
hat und heute noch tut.
Sie haben nicht nur durch Ihre von Herzen kommenden und zu Herzen gehenden Predigten uns immer wieder seelisch gestärkt und aufgerichtet, sondern Sie
sind als treuer Hirte den Alten und Kranken nachgegangen, oft in die weitentlegendsten Dörfer der Dobrudscha und haben sie nicht nur seelisch, sondern
auch leiblich gestärkt. Niemand hat sich je vergeblich an Sie gewandt, wenn er
Rat und Hilfe brauchte. Gott erhalte Sie uns noch viele Jahre in Gesundheit.

Ein

neues

Gnade

Frühjahr

Gottes.

zu

erleben,

halte

ich

jedesmal

für

Helmuth

eine
von

große
Moltke
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Zum 40jährigen Priesterjubiläum
von Pfarrer Dr. Florian Müller
Von

Cäcilia

Müller,

Karamurat

Am Schwarzen Meer bist du geboren,
in der Dobrudscha weitem Land;
dort spieltest du die Kinderspiele
in Höfen, Straßen und im Sand.

Bei deiner Kehr zur Heimatkirche,
die Zeichen standen schon auf Sturm:
es kam der Krieg, die Nachkriegsjahre...
der Wächter stand noch auf dem Turm:

Mit Türken- und Tatarenbuben
gingst du zur Schule froh und frei;
mit Schwaben- und Rumänenjungen —
bei manchem Streich warst du dabei.

„Bleibt kampfbereit, ihr Brüder Christi,
auch wenn sich naht die böse Flut,
die euch will rauben Fried und Freiheit
und auch des Glaubens höchstes Gut!“

Das deutsche Lied, die ersten Weisen,
die lerntest du auf Mutters Schoß —
und fuhrst mit Vaters stolzen Rossen
aufs Feld und wurdest stark und groß.

Es wurden harte, schwere Jahre,
du littest sie mit Leib und Gut;
im Kerker tief bekanntest du dich
zu Jesus Christus voller Mut.

Du hattest gute, fromme Eltern
sie lehrten dich zu Gott aufschaun,
um immerzu nur ihn zu preisen,
sich ihm zu schenken, ihm vertraun.

Dann

„Komm, folge mir, verlaß die Heimat,
Geschwister, Mutter, Vaterhaus.“
Kein Zögern war bei dir zu sehen,
als du gingst in die Welt hinaus.
Zu Bukarest, der Landeshauptstadt,
besuchtest du das Seminar,
um in der Theologie zu lernen
und Gott zu künden immerdar.
Es
wo
als
zu

kam dann auch der Tag der Gnade,
du zum Priester warst geweiht,
Diener Gottes und der Menschen
helfen recht in Freud und Leid.

Drauf

folgt der Ruf

nach

knappen
Jahren
des Wirkens — da noch alles frei;
man sandte dich ins Land der Väter,
die Doktorwürd’ dir eigen sei.

schlug

auch

dir die Stund der
Freiheit,
Gott wachte über deine Zeit;
er führte dich aus jenem Lande
in das Exil . . . du warst bereit.
Bereit warst du zu jedem Auftrag.
Auf Pilgerfahrt zogst du umher.
Der fernste Ruf kam aus Brasilien,
es schien ein Weg ohn Wiederkehr.
Es war wie bei Odysseus’ Fahrten,
so lange deucht uns jene Zeit,
als du durch viele Länder zogest,
doch war der Hafen nicht mehr weit.
Der lag schon in der Ortenaue,
dem Land, wie eine Gottesgab,
das Volk dort suchte einen Priester,
und du stell’st weg den Wanderstab.
Nun feierst du nach 40 Jahren
der Priesterschaft — dein Jubiläum!
Wir bringen dir zu diesem Tage
viel gute Wünsch und ein Tedeum.

So mögen alle deine Jahre,
die kommen noch aus Vaters Hand,
gesegnet sein — und Gottes Gnade
dich tragen lind in deinem Stand.
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Am Schwarzen Meer
Von

Elvira

Wolf-Stohler,

Schabo

I mecht so gern oimol em Johr
am Schwarze Meer dort steh.
On seh die Sonn en äller Frieh
am Hemmel rot ufgeh.

I mecht au wieder essa dort
a Tschiorba, Fisch on Kraut
on fraia sich am gute Mensch,
wo Mamaliga kaut.

On gucka iber’s Meer no naus
d’Gedanke fliega weit —
die Welt wär doch so wonderschee,
gäb’s meh Zufriedaheit.

Mit alte Freind au gnießa froh
en Murfatlarer Woi
on schlotza mecht i — chotsch oimol
am Kolba s’Welschkorn foi.

Tief schnaufa mecht i d’Meeresluft
wenn d’Sonn au brennt am Tag.
I mecht dort hocka, hera s’Meer,
dr ständig Wellaschlag.

On bisch vielleicht oimol em Johr
en Eforie Nord,
no treffsch du sicher — ganz gewiß
au onsre Landsleit dort.

Mit de Rumener mecht i gern
rumenisch wieder gagsa,
weil daitsch kannsch sicher schwätza
mit Sibabirger Sachsa.

A jedes sagt: „Waisch net worom,
s’isch eigeartig oim,
mr fiehlt sich en Rumänien halt
a bißle doch drhoim.

au

Hasch du bald koi meh Hoimatgfiehl,
no isch doi Seel au leer.
Sag’s jedem frei, daß du au bisch
von Bessarabien her.

Streiflichter aus Konstanza
Von

Herbert

von

Moos,

Konstanza

(Luzern)

In der memoirenwütigen Welt von heute will ich nicht auch noch meine Erlebnisse zu Papier bringen, um damit vielleicht vor einer größeren Öffentlichkeit glänzen zu können. Das liegt mir ferne. Ich möchte mit dem folgenden nur
einige Stichworte geben, die einem Historiographen von Nutzen sein können. Je
mehr Hinweise der Geschichtsschreibung über eine Zeit mit relativ wenig Unterlagen erbracht werden, um so mehr wird sie in der Beurteilung Aussagen
vorlegen, die den Geschehnissen entsprechend sind.

Meine Erinnerungen beziehen sich auf die Zeit um die Jahrhundertwende bis
zur Zeit der Umsiedlungen im Jahre 1940. Über die Umsiedlungen der Völker in
der Dobrudscha wird viel zu wenig berichtet. Damals, als die Deutschen dieses
Land verließen, wanderten zu einem großen Prozentsatz auch die Türken und
Tataren aus. Die Bulgaren der Norddobrudscha verließen ihre Dörfer, um sich
in der Süddobrudscha niederzulassen, und aus der Süddobrudscha kamen die
Mazedonier und die Rumänen in die Norddobrudscha. Wer jene Völkerwanderung des Jahres 1940 miterlebt hat, der wird heute noch das Gefühl nicht
los,
daß es sich dabei um eine der tragischsten Begebenheiten in der Geschichte
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Europas handelt: Es wird Menschen, die sich nicht wehren können, ihre Heimat
genommen. Drahtzieher setzen sich über alles hinweg, und der Mensch gilt ihnen nur noch als eine Nummer, eine Nummer, die hin und hergeschoben werden kann.
Da mein Vater Schweizer war, hatte ich die schweizerische Staatsbürgerschaft nie verloren. Erwähnen aber möchte ich, daß die Schweizer in Südosteuropa überall in den deutschsprachigen Gemeinden
zu finden und daß sie an
dem Gemeindeleben dieser Gemeinden aktiv beteiligt waren. Diese Regel gilt
insbesondere für die Stadtgemeinden an der unteren Donau. Ich denke dabei
an die Gemeinden in Turnu Severin, in Rustschuk, Bukarest, Braila, Galatz und
Konstanza. — Meine Mutter war Dobrudschadeutsche, deren Familie sich, von
Tschukurov
kommend,
in Konstanza
niedergelassen hatte. Ich selbst bin in
Konstanza in der Dobrudscha geboren, und ich betrachte mich als einen echten
Dobrudschaer (un „dobrogean getbeget‘“). Mit der Dobrudscha fühle ich mich
auch heute noch auf das engste verbunden. Sie war mir Heimat und ich kenne
sie von allen ihren Ecken und Enden her, insbesondere aber ihren Mittelpunkt
Konstanza.
Nach dem Tode meines Vaters übernahm meine Mutter die Stelle einer Wirtschafterin in der deutschen Schule von Konstanza. Diese „Deutsch-Evangelische Schule“ war eine Stiftung der Frau Sophie Luther, der Witwe des damaligen größten „Bierfabrikanten“ aus Rumänien, die sie zu Ehren ihres Mannes
Erhard Luther nach dessen Tode ins Leben gerufen hatte. Die Leitung der
Schule oblag dem Pfarrer der deutsch-evangelischen Gemeinde von Konstanza.
Zunächst war es nur eine Volksschule, aber schon während des Ersten Weltkrieges wurde mit der Errichtung von Gymnasialklassen begonnen; allerdings
kam die Schule nicht über die 1. Gymnasialklasse hinaus.
Hier, in dem Bereich der deutschen Schule, verbrachte ich bis zum Jahre
1919 meine Jugendjahre. Wenn ich heute daran denke, kommen sie mir wie im
Märchen vor. Unsere Märchen beginnen mit „Es war einmal“, die rumänischen
mit „A fost odatä, ca niciodatä, a fost ca in povesti“ (es war einmal, wie niemals
mehr, es war wie in den Märchen), und ich kann sagen, daß das damals Zeiten
waren, die niemals wiederkehren werden. Keiner zukünftigen Jugend wird ein
derartig unbeschwertes Leben mehr gegeben sein. Die Welt ist übervölkert. In
dem Konstanza nach der Jahrhundertwende war es eine Lust zu leben. Die
deutsche Schule mit dem Schulhof, die danebenliegende deutsche Kirche mit
dem großen Kirchgarten lagen im Zentrum, an der Strada Carol, der Hauptstraße der Stadt. Gegenüber dieses Areals stand uns der große Volksgarten von
Konstanza zur Verfügung, und das Meer war keine fünf Minuten entfernt. Wir
Lausbuben,
Rumänen,
Deutsche,
Griechen,
Armenier,
Juden,
Türken
usw.
konnten nach Belieben herumtollen und nebenbei auch ein wenig — lernen.
Langeweile war uns gänzlich unbekannt, und unsere Freizeit, die langen Ferien
und die vielen Feiertage waren für uns alle viel zu kurz. An Spielsachen hatten
wir übergenug. Wir bastelten uns alles selbst, die Bälle, die Utensilien für das
Tschirlikspiel (turkmenisch), den Tandaric, Coci, Tinichele usw. — Taschengeld
war für uns alle ein unbekanntes Wort. Wir bekamen höchstens 5 oder 10 Bani
für eine Covrig (Kringel), für Braga (Hirsegetränk) oder für Sonnenblumenkerne. Manchmal reichte es auch für einen gekochten oder gebratenen Maiskol-

ben oder im Winter für einen kandierten Apfel.

Während der Schulzeit, die streng und genau eingehalten wurde, ging es in
den Pausen verhältnismäßig manierlich zu. Der Stundenplan war für uns Deutsche ziemlich überlastet. Wir hatten vormittags und auch nachmittags
von
8—12 und
von
14—18 Uhr Unterricht. Das Lehrerkollegium
bestand
in der
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Hauptsache aus reichsdeutschen Lehrern und Lehrerinnen, aber es waren auch
zwei Rumänen dabei. Der Schulleiter war ebenfalls ein Reichsdeutscher und
zwar der Pfarrer der evangelischen Gemeinde. Wie bekannt, hatte bis zum Ersten Weltkrieg der Evangelische Oberkirchenrat aus Berlin die Versorgung der
evangelischen Gemeinden mit Geistlichen in der Dobrudscha wahrgenommen.
Unsere Lehrbücher kamen aus dem Reich, und die rumänischen besorgte man
sich in der Stadt; sie waren uns vorgeschrieben. Im Schulhof befanden sich
große Käfige, in denen z. B. Raubvögel wie Adler, Bussarde, Uhus usw. gehalten wurden. Eine Schildkröte hatte ihr Reich im Pfarrgarten, und ich kann
mich erinnern, daß sie einmal Eier gelegt, aus denen kleine Schildkröten hervorgeschlüpft waren. — Auch eine Blasmusik hatten wir an unserer Schule, die
an Schulfeiern, an den Festtagen und den nationalen Feiertagen auftrat. Das
waren die Knaben der oberen Klassen mit Uniformen. Zu Weihnachten nahmen
alle Schüler, nicht nur die Deutschen, an der Christfeier in der evangelischen
Kirche teil. Am Schluß des Gottesdienstes gab es dann wiederum für alle ein
Gabenpäckchen
mit Äpfeln, Nüssen, Gebäck
und auch Schreibsachen. Diese
Christfeier fand zusätzlich, zu den andern Weihnachtsfeiern der deutschen Gemeinde statt. Zu Weihnachten gingen wir in die Häuser und sangen, wofür wir
eine kleine Gabe bekamen. Wir sangen z. B. „Stille Nacht“ und „O Tannenbaum“ auf rumänisch. Die Rumänen übten ihre Bräuche zu Weihnachten und
Neujahr aus. Von der evangelischen Kirche aus wurde am Sylvesterabend „Nun
danket alle Gott“ von Bruder Graustein auf der Posaune geblasen.
Am 6. Januar, dem Epiphaniasfest, war in Konstanza viel geboten. An diesem
hohen kirchlichen Feiertag, nach dem Gottesdienst in der Kathedrale, zog die
gesamte orthodoxe Geistlichkeit mit dem Bischof an der Spitze in den Hafen,
begleitet von einer Ehrenkompanie mit Musikzug. Dort wurde ein Kreuz ins
Wasser geworfen
und bereitstehende
Fischer holten es schwimmenderweise
wieder heraus. Anschließend durften sie bis zum Abend in der Stadt Geld sammeln.
Das größte kirchliche Fest der rumänischen
Kirche war Ostern. Vierzehn
Tage davor begann die strenge Fastenzeit. Sie dauerte bis Karsamstag in der
Nacht, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Freudenruf, der Ostern einleitete,
„Christos a inviat!“ und die Antwort „adevärat c’a inviat‘“, (Christ ist erstanden
— er ist wahrhaftig auferstanden), zu hören war. Dann aber wurde gegessen
und getrunken, so daß es manchmal zu viel des Guten wurde. — Für uns Kinder waren die vielen bunten Eier und der gute Kosonak (cosonac = Süßbrot)
die Hauptsache. Unsere Mutter färbte Hunderte von Eiern, die nach unseren
heutigen Vorstellungen spottbillig waren. Da wir kein Taschengeld hatten, benützten wir sie auch als Zahlungsmittel bei Karusselfahrten.
Zu Pfingsten habe ich für die zwei kirchlichen Feiertage
für Konstanza
nichts Besonders zu melden. Auf den deutschen Dörfern dagegen gab es den
Pfingstbaum, das Pfingstreiten und in letzter Zeit die verschiedensten Treffen,
in der Hauptsache, die der Jugend. War Pfingsten vorbei, dann standen die
Sommerferien, die großen Ferien, unmittelbar bevor. Sie dauerten drei volle
Monate. War das eine Freude. Der Schulranzen flog in eine Ecke, die Schuhe
kamen
unters
Bett, ab jetzt durften
wir barfuß
laufen.
Ein
kurzes
Höschen, ein ärmelloses Hemd war unser ganzes Tenue. Als Schutz gegen die sengende Sonne diente ein kleiner Strohhut. Nun ging es jeden Tag an das Meer;
das Baden war unser Hauptvergnügen. In Mamaia war damals der breite und
kilometerlange Sandstrand noch unverbaut — ein idealer Spielplatz. Wenn uns
der Hunger zu Mittag nicht nach Haus getrieben hätte, wären wir bestimmt den
ganzen Tag über draußen geblieben. War es bei dieser Lebensweise zu verwun-
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dern, wenn wir am Ende der Ferien braun wie die Zigeuner und mager wie ein
getrockneter Hering (slab ca un tär) ausahen? Unsere Mutter wußte eigentlich
nie, wo wir uns den Tag über herumtrieben. Die vielen Gefahren von heute gab

es damals noch nicht.

Im folgenden bringe ich in Abschrift mein Abgangszeugnis von der deutschen
Schule in Konstanza, das vielleicht insofern einen historischen Wert besitzt,
weil es heute wohl kaum noch ein Zeugnis dieser Art geben dürfte:
„Deutsche Evangelische Gemeinde
Erhard-Luther-Stiftung
Konstanza (Rumänien)

Scoala

germanä evangelicä
Konstanza, den 9./22. Juli

1916

Abgangszeugnis
Herbert von Moos
ist am 1. September 1906 in die Deutsche Evangelische Schule eingetreten
hat am 15. Juni 1913 als Schüler der obersten V. Knaben-Klasse folgendes
gangszeugnis erhalten:
Betragen
Aufmerksamkeit
Lehrfächer

in deutscher

10
9

Sprache:

Fleiß
Ordnung
Lehrfächer

Religion
Lesen
Grammatik und
Orthographie
Aufsatz
Gedicht
Rechnen
Raumlehre
Geschichte

9
10
9
9
10
8
8
9

Französische

Geographie
Naturbeschreibung

10
8

Grammatik
Lesen

Technische

rumänischer

9
9

Sprache:

Schreiben u. Grammatik
Lesen
Gedicht
Aufsatz
Geschichte
Geographie

8
8
7
9

(Stempel)
Deutsche Evangelische Schule
Xonstanza (Scoala germanä
evangelicä)
Weitere

Deutsche
Evangelische
Schule
zu Konstanza
(Unterschrift)
Meyer, Direktor

Streifzüge

Ich sagte schon, das Meer war für uns Jungen im Sommer der Hauptanziehungspunkt: die Strände von Konstanza und der damals schon berühmte, heute
weltberühmte, Strand von Mamaia. Im Sommer waren aber die Tage lang. Unsere Streifzüge schlossen das gesamte Stadtgebiet mit ein. Bei unserem Großvater in der Strada Orfeu fanden wir Lausbuben, mein Bruder und ich, immer
eine offene Hand. Er war herzensgut zu uns. Der Kirschbaum blieb für uns
reserviert, und im Sommer lagerten in seinem Magazin gleich haufenweise die
Melonen und Wassermelonen, die er nicht nach dem Stück sondern nach dem
vollen Wagen gekauft hatte.
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9
9
9
9
9
9

Sprache
u. Orthographie

Fächer

Schönschreiben
Zeichnen
Singen
Turnen
(Stempel)
Scoala germanä
din Constanfa

in

und
Ab-

9
9

In
heit,

dem
weil

Volksgarten von Konstanza hatten wir auch deshalb so große Freiunser Spielkamerad, Karl Schulz, der Sohn des Stadtgärtners war.
Vater Schulz drückte oft ein Auge zu und ließ uns gewähren. Viel Schaden
konnten wir nicht anrichten. Die ausgegrabenen Steinsarkophage aus dem Altertum waren im Laufe der Jahrhunderte sowieso schon ausgeraubt gewesen,
ehe Archäologen sie ans Tageslicht gefördert hatten. Die Stadtmauerreste der
griechischen Metropole Tomis, in die Ovid zur Römerzeit verbannt gewesen
war, hielten bei allen unseren Spielen stand.
Irgendwie gruselig erschienen uns die runden Hügel am Stadtrande und vor
allen Dingen der große Hügel (movilä, Tumuli), auf dem sich ein rundes Steinhäuschen befand. Das Steinhäuschen stammte aus der Türkenzeit. Von dort
hatte man einen herrlichen Blick über die ganze Stadt. Leider wurden diese historischen Hügel in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg abgetragen. Den guten
Boden benutzte man für die Gartenanlagen des Königs-Schlosses in Mamaia.
Der Weg zu den Hügeln führte uns immer an den Kasernen des 13. Artillerieregimentes, des 9. Kavallerie- und des 18. Artillerieregimentes vorbei. In der
Stadt kamen wir auf dem Wege zum Meer am 34. Infanterieregiment vorbei. Die
Marinesoldaten

hatten

ihre Unterkünfte

in der Nähe

des Hafens.

Im Hafen
Daß
unsere
Erkundungsreisen
den
Seehafen
von
Konstanza
nicht
ausschlossen, wird man sich denken können. Stundenlang strolchten wir in ihm
herum. Schiffe aus aller Welt legten an, und Kriegsschiffe waren auch zu sehen. Die Stunden vergingen wie im Fluge. Von der weit ins Meer hinausführenden Mole aus angelten wir auch. Am Ende der Mole befand sich der Leuchtturm „Regele Carol“ mit einer Bronzetafel, die das Bild des Königs in Relief
zeigte. Unsere Königin Elisabeth, die Dichterkönigin Carmen Sylva, hatte sich
auf der Mole eine Klause errichten lassen, in der sie sich oft tagelang aufhielt.
Dieses „Cuibul reginei‘“, das Nest der Königin, hatte es uns ebenfalls angetan,
sahen

wir

sie doch

in ihm

sitzen

und

auf

der

davorliegenden

Terrasse

hin-

und

hergehen.
Im Hafen selbst waren vor dem Ersten Weltkrieg die größten Getreidesilos
Europas errichtet worden. Die Erbauer dieser Riesenanlagen waren immer wieder bei meiner Mutter zu Gast. Die Baufirma, die für alles verantwortlich

zeichnete,
von

war

die

gleiche

errichtet

Firma,

die

das

Völkerschlachtsdenkmal

bei

Leipzig

hatte. Zu gleicher Zeit baute sie in Konstanza
in
ebenfalls riesigen Ausmaßen die Silos. Dem Archiv der Dobrudschadeutschen
konnte ich ein Bild des Völkerschlachtdenkmals zukommen lassen, auf dessen
Titelseite folgender Text zu lesen ist: „Voelkerschlacht-Denkmal bei Leipzig —
Zur Erinnerung an die Einweihung am 18. Oktober 1913 — Überreicht vom
Erbauer des Denkmals Rudolf Wolle, Leipzig-Konstanza, Zementbaugeschäft“.
Als Impressum ist zu lesen: „Buchdruckerei „Trajan — Konstanza“. Erwähnen
möchte ich auch noch, daß König Karl im Jahre 1896 den Grundstein zum modernen Ausbau des Hafens gelegt hat. — Von hier, vom Hafen aus, wurde im
Jahre 1907, ebenfalls von einer reichsdeutschen Firma, das unterseeische Kabel nach Konstantinopel gelegt, das damals für den internationalen Verkehr
von

1898—1913

allergrößter Wichtigkeit war.

Bei

der Entladung der Schiffe fiel uns Kerlen immer wieder etwas zu. Mir
hatten es besonders die Kokosnüsse angetan; sie schmeckten mir vorzüglich, jedenfalls besser als die, die wir uns heute kaufen. Auf die Apfelsinen, Mandari-

nen,

Feigen,

Bockschoten

(Bockshörner,

Johannisbrot)

war

ich nicht einmal

so
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Die sechs angekreuzten Herren sind Mitarbeiter der
die Silos im Hafen von Konstanza errichtete. Zweiter

Firma Wolle, Leipzig, die
v. l. Pfarrer Ernst Meyer.

Fr

„CONSTANTA,
Zu
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GE Impäratul Rusiei si Regale Ca
Pferde:

Zarenbesuch in Konstanza
links Kaiser Nikolaus II. und

(1914)
rechts

König

Karl

I.

scharf aus. Jedenfalls strahlten wir, wenn
gefüllt hatten, mit oder ohne Erlaubnis.

wir

unsere

Taschen

wieder

einmal

Der König in Konstanza
Konstanza gehörte zu den Lieblingsaufenthalten des rumänischen Königspaares vor dem Ersten Weltkrieg. Die Königin blieb immer mehrere Tage hier und
besuchte dann regelmäßig die Gottesdienste in der evangelischen Kirche. Für
uns Kinder war das ein Erlebnis, in ihrer Nähe sitzen zu dürfen. Bei einer solchen Gelegenheit hat ihr dann meine Schwester einen Blumenstrauß überreichen dürfen. Das damalige königliche „Schloß“, ein Patrizierhaus, lag zwischen
der Präfektur und dem
Gerichtsgebäude gegenüber dem
Bahnhof.
Von
der
Rückfront des Hauses hatte man eine wundervolle Aussicht auf Hafen und
Meer. König Karl ging in Konstanza immer wieder spazieren, das aber ohne
jeglichen
Polizeischutz,
ohne
daß
jemand
davon
vorher
informiert
worden
wäre. In seiner Begleitung befand sich lediglich ein Adjutant. Es waren friedliche Zeiten.
Des Kaisers

Geburtstag

An der deutschen Schule in Konstanza lehrten reichsdeutsche Lehrer und der
Pfarrer, der Direktor war auch ein Reichsdeutscher. Diese Lehrer wurden zum
Teil von Deutschland entlohnt. Was Wunder, wenn wir in der Schule auch des
Kaisers (Wilhelm II.) Geburtstag am 27. Januar feierten. In den Sälen des Hotels Carol traf sich die reichsdeutsche Kolonie. Die Säle waren dabei immer voll
besetzt. Es wurden Ansprachen gehalten und Lieder gesungen. Auch kann ich
mich erinnern, wie lebende Bilder gezeigt wurden: Bismarck, der Schmied des
Reiches, die blonde Germania usw.
Der Zarenbesuch
Wie ganz anders ging es beim Besuch des Zaren Nikolaus II. mit seiner Familie im Jahre 1914 in Konstanza zu. Polizei und Armee sperrten den unteren
Teil der Stadt ab dem Ovidiuplatz bis zum Hafen hin hermetisch ab. Nur mit
einem dafür bestimmten Ausweis durfte man den Sperrgürtel passieren. Die
Jacht des Zaren lag im Hafen, von Torpedobooten umgeben. Die größten Einheiten des mitgekommenen Teils der russischen Flotte mußten auf der Reede
von Konstanza ankern, weil der Hafen für sie zu klein war. Die Feierlichkeiten
und die Parade wurden vor dem Kasino am Meer abgewickelt. Gemunkelt
wurde damals, daß dieser Besuch neben seinem politischen Hintergrund, eine
Verlobung des rumänischen Prinzen Karl, dem Sohn des Thronfolgers Ferdinand, mit einer der Zarentöchter bringen sollte. Das kann mit Recht bedauert
werden, denn dadurch wäre vielleicht eine der Prinzessinnen ihrem Schicksal,
ihrer Ermordung durch bolschewistische Verbrecher, entronnen.

Kriegserlebnisse
Daß ein Krieg nicht nur viel Not und Elend, sondern auch Hunger mit sich
bringt, hatten wir auch in der Dobrudscha zu spüren bekommen. Die Getreidevorräte waren vernichtet oder verschoben worden, die Läden geplündert. Es
dauerte jedoch nicht lange, bis die deutsche Militärverwaltung, Konstanza gehörte zum deutschen Besatzungsgebiet, einigermaßen Ordnung in die Versorgung
der Bevölkerung gebracht hatte. Es gab wieder Brot, auch wenn
dieses aus
einer Mischung von Weizen-, Reis- und Maismehl gebacken
wurde. Fleisch
blieb Mangelware, dafür gab es jedoch für jeden Bewohner der Stadt in kurzer

Zeit ausreichend Fische.
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Zi WHERE

In

118

der

Mitte

Frau

von

Moos,

rechts

Fischereiexperte

Hahn.

Die Militärverwaltung hatte, um den Fischfang rund um die Dobrudscha wieder in Betrieb zu setzen, einen Fischereifachmann aus Cuxhaven nach Konstanza kommen lassen, der dann bei uns in der Schule wohnte. Herr Hahn, der
Fischereifachmann, konnte sich in aller seiner Arbeit auf die Fischer stützen,
die nicht in den Krieg eingezogen waren. Die Fischer rekrutierten sich aus allen Nationen der Dobrudscha, nur nicht aus der deutschen Bauernbevölkerung.
Es waren das Rumänen, Lipowaner (Kleinrussen), Bulgaren, Türken usw. —
Die große Markthalle der Stadt wurde das Zentrum für die Fischverteilung.
Das Angebot bestand aus Steinbutt, Makrelen, Guvidi (?), Zander, Meeresche,
Heringe, Zerlett, Stör und aus den Seen Karpfen, Weißfische usw. Für das Militär gab es Räucherfische, die von den Landsern überaus geschätzt wurden. In
der Zentrale Konstanza kamen so große Mengen an Fisch zusammen, daß der
Überschuß nach Bukarest transportiert werden konnte. Durch Herrn Hahn erhielt ich damals einen guten Einblick in das Fischereiwesen. Im Jahre 1963 war
es mir vergönnt,

ihn in Cuxhaven

zu besuchen.

Bei den Kämpfen um Konstanza, im Herbst 1916, hatten wir auch Fliegeransriffe zu überstehen. Die Deutschen griffen auch aus der Luft unsere Stadt an.
Für viele Bewohner waren diese Kampfflieger die ersten Flugzeuge überhaupt,
die sie zu sehen bekamen. Aber was waren die Angriffe von 1916, verglichen
mit den Fliegerangriffen des Zweiten Weltkrieges? Ich möchte sagen: ein Kinderspiel! — Nach dem ausgelösten Alarm kamen die Nachbarn in die Kellerräume der Schule, in deren Nachbarschaft zwei Bomben gefallen waren. Die
eine auf das Auto des Polizeidirektors, der seine Flucht vorbereitet hatte, und
die zweite fiel auf das Haus des Nachbars Gottlieb Rösner, prallte am Kamin
ab und rutschte ins Regenfaß, das auseinandergerissen wurde. Unser Faß, das
daneben stand, blieb unversehrt. „Es war halt ein neutrales Faß“, sagten wir
nachher, „weil es ja Eigentum von Schweizern war.“ Nach der Einnahme der
Stadt hatten wir dann die „Bomber“, die Flieger Friebel und Martin kennengelernt.
Generalfeldmarschall von Mackensen, der Oberbefehlshaber der deutschen,
bulgarischen und türkischen Truppen in der Dobrudscha, sahen wir einigemal
in Konstanza. Über die Kämpfe, die zur Eroberung der Dobrudscha geführt haben, kann im Jahrbuch 1969, S. 31 ff., nachgelesen werden.
Land-

und

Grundstückspreise

Unter dem Material, das ich dem Archiv der Dobrudschadeutschen überlassen
durfte, befinden sich auch verschiedene Akten, Pläne usw. aus denen der Fachmann so manches entnehmen könnte. Es ist bekannt, welche Vor- und Nachteile den deutschen Bauern durch die Gesetze nach dem Anschluß der Dobrudscha an Rumänien entstanden sind. Das soll hier nicht erörtert werden. Tatsache ist, daß die aus Rußland kommenden Deutschen, trotzdem sie zu einem
Teil von den Rumänen gerufen worden waren, mit großen Schwierigkeiten zu
und Boden. Die
kämpfen hatten, hauptsächlich bei dem Ankauf von Grund
Preise dafür waren für unsere heutigen Begriffe spottbillig, Land gab es in
Tülle

und

Fülle, aber ein Erwerb

war

nicht immer

möglich.

in Konstanza
1881
im Jahre
der sich
mütterlicherseits,
Großvater
Mein
niedergelassen hatte, zahlte für den qm Bauplatz 10 Bani (Pfennige). 1890 hat
man allerdings schon 5 Lei (Mark) je qm für das Nachbargrundstück zahlen
müssen. Meine Mutter verkaufte 1920 250 qm für 60 000 Lei, und im Jahre 1940
schätzte die Umsiedlungskommission (festgehalten in den Akten der „Deutschen

Umsiedlungs-Treuhandgesellschaft“) den Quadratmeter auf 5000 Lei.
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Nach dem Anschluß der Dobrudscha an Rumänien kostete ein Hektar Land
10 Lei. Bei der Agrarreform, bie der Enteignung der Großgrundbesitzer in Rumänien, zahlte der Staat den Enteigneten
1000 Lei je ha, das allerdings in
Wertpapieren, die dann aber nie eingelöst worden sind. In Wirklichkeit hatte
man nach dem Ersten Weltkrieg für einen Hektar Land, je nach Lage, 1920 100
Lei und nach 1930 einige tausend Lei aufzubringen. Die Preise wechselten immer wieder. Das enteignete Land konnte man von dem Staat allerdings pachten. Zu erwähnen ist, daß bei der Agrarreform die Kriegsteilnehmer und auch
andere rumänische Kolonisten vom Staat je 5 ha erhielten. Damit sollten sie
wirtschaften. Daß dies bei den damaligen Gegebenheiten nicht möglich war,
kann man sich denken, und so kam es in großem Ausmaße zu einer Veräußerung des geschenkt erhaltenen Landes. Die Siedler, die aus dem rumänischen
Altreich in die Dobrudscha gebracht worden waren, hatten keine ausreichende
Starthilfe erhalten. Die Agrarexporte fußten nach wie vor auf den Erzeugnissen
der Großbetriebe in der Landwirtschaft, die sich irgendwie, trotz der Reformen,
wieder gebildet hatten.

Eine deutsche

Bank

in der Dobrudscha

In dem Jahrbuch
1962 der Dobrudschadeutschen lesen wir in dem Artikel
„Enstehung der Banca Dobrogei“ auf Seite 30: „Am 29. Januar 1911 wurde in
Medgidia ein Finanzinstitut gegründet, das für die ganze Dobrudscha, insbesondere aber für die deutschen Kolonisten dieses gesegneten Bodens von höchster
Bedeutung ist.“ Diese Banca Dobrogei wurde in der Hauptsache von den Deutschen in der Dobrudscha getragen. Leider hatte sie während des Krieges alles
verloren und aufgehört zu bestehen.

Das Bedürfnis einer Bank für die deutschen Bauern in der Dobrudscha war
aber von allergrößter Notwendigkeit, weil sie von unlauteren Geschäftsleuten
manchmal vollkommen ausgeplündert wurden. Wenn die Bauern Geld haben
wollten, waren sie auf rücksichtslose, ja geradezu verbrecherische Geldgeber

angewiesen. Dieses Anliegen, das von vitaler Wichtigkeit für alle war, hatte
Herr Gottlob Rösner aus Konstanza gesehen und die Initiative ergriffen, um
diesen Mangel zu beheben. Es war ihm gelungen, die Herren von der deutschen
„Transsylvania“-Bank in Bukarest dazu zu bewegen, in Konstanza eine Filiale
zu errichten.
Zum Verwaltungspräsident der Filiale Konstanza wurde der in Konstanza
wohnende Gottlieb Rösner eingesetzt und als Bankfachmann wurde Herr Otto
Krause gewählt. Derselbe war vor dem Krieg Direktor der Filiale der Russischen Staatsbank in Jalta auf der Krim und in den letzten Jahren des Ersten
Weltkrieges
der Direktor
der Niederlassung
der Russischen
Staatsbank
in
Odessa.
Aufgabe der Transsylvania-Bank war, den deutschen Bauern in der Dobrudscha Gelder zur Verfügung zu stellen, die sie bisher von jüdischen Maklern zu
einem Zinsfuß von 30 bis 50 Prozent per anno oder gar, wie es wiederholt geschehen ist, nur mit über
100 Prozent bekommen
haben.
Die rumänischen
Großbanken waren ebenfalls keine Hilfe. — Ein Warengeschäft, das der Bank
angegliedert war, ermöglichte den Bauern ihren Bedarf an Lebensmitteln, Geschirr, Kurzwaren,
Stoffen und später auch landwirtschaftlichen Maschinen
und Geräten einzudecken. Das geschah vielfach auf Kredit, der gewöhnlich
nach der Ernte beglichen wurde. Der Bauer war nun nicht mehr gezwungen,
seine Ernte im Frühjahr zu verpfänden.
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Mit der Zeit wurde der Bank auch eine Wolleinkaufsabteilung angegliedert.
Herrn Gottlieb Rösner gelang es, die deutschen Tuchfabrikanten in Siebenbürgen zu überzeugen, ihren Wollbedarf über die deutsche Bank einzudecken und
nicht über unseriöse Händler oder gerissene Makler. In der Dobrudscha gab es
noch riesige Schafherden, z. B. die der rumänischen Schafzüchter aus Siebenbürgen, den Mokanern, die auch nach dem Ersten Weltkrieg noch mit ihren
Herden diesseits der Donau überwinterten. Außerdem hatten die Gutsbesitzer
große Schafherden und rumänische, bulgarische und türkische Bauern hielten
Schafe. Die deutschen Bauern hielten kaum Schafe; dagegen hatten die deutschen Gutsbesitzer in Sofular und Horoslar, die Familien Leyer und Rösner
große Herden (zwischen 500 und 1000 Schafen). Die Vertreter der Bank besuchten im Frühjahr die Schafzüchter, besahen die Herden, die Qualität der Wolle
und schlossen Kaufverträge ab. Die Wolle wurde gleich nach der Schur geliefert.
Im Getreidehandel, diesem wichtigsten Zweig des Handels in der Dobrudscha
figurierte die Transsylvania-Bank lediglich als Vermittler. Dadurch konnte ein
besserer Preis für das Getreide erzielt werden. Gegen das Monopol der Großbanken und der jüdischen, griechischen und auch armenischen Firmen war ein
Aufkommen nicht möglich. Gegen die Manipulationen des Großkapitals, hauptsächlich dem des Auslandes, war damals kein Kraut gewachsen. Das haben
später auch die Gründer der „Bauern-Vereinigung AG“, einer dobrudschadeutschen Handelsgesellschaft, die mit dem Deutschen Reich Verbindungen aufgenommen hatte, einsehen müssen.
Die Bank war in der Strada Rahovei Nr. 14 untergebracht, eine ganz ausgezeichnete Lage also. Die Gebäude dürften ursprünglich für einen „Han“, einen
Einkehrhof, errichtet worden
sein. Im Parterre befand sich ein großes Geschäftslokal mit einem großen Keller darunter. Im Obergeschoß waren über
den Hof eine Flucht kleinerer Zimmer zu erreichen. Desgleichen waren große
Stallungen vorhanden, die wir zu Lagerräumen umgebaut hatten. Anfangs befanden sich die Büroräume im großen Lokal, später wurden sie in den Oberstock verlegt, in dem auch die Wohnung von Direktor Krause eingerichtet wurde.
Die Geschäfte der Bank nahmen immer größere Ausmaße an. so daß für die
Maschinenabteilung in der Strada Mangalia ein Verkaufs- und Lagermagazin
gemietet
wurde;
desgleichen
benötigte
unser
Wollhandel
ebenfalls
größere
Lagerräume. — Um den Weinkeller zu nützen, wurden Weine aus Siebenbürgen
eingeführt, jedoch konnten diese preislich nicht mit den Weinen aus der Dobrudscha und dem Altreich konkurrieren. — Zu dem Weingeschäft gesellte sich
der Eiereinkauf en gros. Ein ausgedehntes Einkaufsnetz über die ganze Dobrudscha sollte zu einem guten Geschäft führen. Das Packmaterial, Kisten und
Holzwolle, gingen auf die Dörfer, aber die Dauer, bis eine Kiste mit 500 Eiern
gefüllt war, und diese ihr Ziel erreicht hatte, war für die Güte der Ware abträglich. Das Eiergeschäft scheiterte an dem Transport. Also ein weiterer Fehlgriff.
Ein ganz besonderes Geschäft wurde mit dem Export von Zieselfellen ausprobiert. Die Zieselmäuse, von den Bauern Erdhasen genannt, bevölkerten zu Hunderttausenden die Dobrudscha und wurden sehr oft zur Plage. Was lag da näher,
als das verwertbare Fell in Münze umzusetzen. Es fanden sich auch genügend
Leute, denen die Bank für den Fang von Zieseln Fallen geliefert hatte, gut mitzumachen. Sie zogen den gefangenen Tieren die Felle ab, trockneten sie und
brachten diese zu unseren Sammelstellen. Je Fell wurde von uns ein Leu bezahlt. Eine Musterkollektion unserer Felle wurde nach Leipzig geschickt, da
man diese in Rumänien nicht gerben konnte, wo sie zu sehr schönen, seiden-
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Fellchen

verarbeitet wurden.

Alles wäre

gut gelaufen, wenn

die rumä-

nische Pelzindustrie die fertige Ware übernommen
hätte. Der Export allein
zahlte sich nicht aus und auch dieses Geschäft mußte fallen gelassen werden.
Ende 1927 wollte es dann noch das Unglück, daß Herr Gottlieb Rösner, die
Seele des ganzen Unternehmens, frühzeitig und völlig unerwartet starb. Nach
seinem Tode erhielten Fräulein Hanna Rösner und Herbert von Moos die Prokura und führten mit Direktor Krause die immer größer werdenden Geschäfte
der Bank gemeinsam weiter. Im Jahre 1927 kaufte die Kronstädter Allgemeine
Sparkasse die Transsylvania-Bank in Bukarest auf und die Filiale in Konstanza
wurde nach Bukarest verlegt. Damit verloren die deutschen Bauern in der Dobrudscha die einzige Bank, die für sie eingerichtet worden war. Sie mußten sich
nun weiterhin mit fremden Händlern und Maklern herumschlagen und auch
weiterhin hohe Zinsen bezahlen. Was das für diese kleine Volksgruppe bedeutete, war aus so manchen Zusammenbrüchen von größeren deutschen landwirtschaftlichen Betrieben in den folgenden Jahren zu ersehen. Sicherlich hatte dabei auch die Weltwirtschaftskrise eine Rolle gespielt. Als dann die Vorumsiedlung des Jahres 1939 und 1940 und die totale Umsiedlung des Jahres 1940 auf
die Dobrudschadeutschen zukam, da erhofften sie für sich vor allen Dingen eine
wirtschaftliche Besserstellung. —
Ich selbst konnte
als Auslands-Schweizer
vom Vater her in die Schweiz umsiedeln.
Daß ich mich mit diesem einzigartigen Land
Schwarzen Meer aufs engste verbunden fühle,
Wappen der Dobrudscha, die beiden Delphine,
schlagseite des Jahrbuchs und auf der Titelseite
gut sichtbar alle Gäste an meinem Ferienhaus in

zwischen
sagte ich
die auch
zu sehen
Luzern am

der Donau und dem
eingangs schon. Das
auf der ersten Umsind, grüßen weithin
Vierwaldstätter See.

Vom Kobadiner Dorfjungen

zum Direktor und Generalbevollmächtigten
einer Weltfirma
Teil I im Jahrbuch
Von
Beginn

1974 der Dobrudschadeutschen,

Emanuel

meiner Tätigkeit

Klett,

S. 86—106

Kobadin

als Diplom-Ingenieur

bei der AEG

Am 1. April 1936 wurde ich als Fertigungsingenieur in einer großen Fabrik
der AEG in Berlin-Treptow eingestellt. Diese Fabrik war eine unter mehreren
anderen Fabriken der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft (AEG), die heute
der zweitgrößte Elektrokonzern der Bundesrepublik ist. Ich war Angestellter in
einem Fertigungsbüro für Meßinstrumente- und Relais-Bau. Damit sich der mit
der Technik nicht so vertraute Leser einen Begriff der Bezeichnung „Relais“
machen kann, sei kurz erwähnt, daß Relais’ nichts anderes als Schalter sind.
mit einem oder mit mehreren
Kontaktsätzen.
Mit diesen Relais lassen sich
durch das Schalten
mit kleinen
Spannungen
und
Strömen
verhältnismäßig
große Ströme ein- und ausschalten.
Der Direktor dieser großen Fabrik, die eigentlich mehrere Fabriken in sich
vereinigte, war Herr Leopold Schätz, den ich heute, genau wie damals, sehr
schätze und verehre. Herr Schätz hatte nach einem längeren Besuch der Ver-
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einigten Staaten
eine Reihe neuer technischer Ideen mitgebracht
u. a. die
Gründung von sogenannten Fertigungsbüros. Diese wurden in sämtlichen ihm
unterstellten Fabriken eingeführt. In diesen Fertigungsbüros wurden neue Fertigungsverfahren entwickelt und in die Fertigung eingebracht. Außerdem mußten die Fertigungsingenieure die gesamte bisherige Fertigung überprüfen und
falls erforderlich, auf neue Fertigungsmethoden umstellen.
In den ersten Wochen meiner Tätigkeit gefiel mir zunächst diese Art der Arbeit nicht besonders gut, aber mit der Zeit ging wirklich alles besser als ich
dachte. Nach etwa einem Jahr meiner Tätigkeit erhielt ich den Auftrag, ein
neues Fertigungsbüro für die Relais-Fertigung aufzubauen. Dieses Büro stand
unter meiner Leitung und beschäftigte nach kurzer Anlaufzeit sechs Ingenieure
und Techniker. In den folgenden Monaten gelang es in enger Zusammenarbeit
mit meinen Mitarbeitern eine Reihe guter Vorschläge in der Fertigung und die
Durchführung von Verbesserungen an den Relais’ vorzunehmen, so daß unser
neues Fertigungsbüro bald bei der Technischen Direktion auffiel.
Besuch

in Rumänien

Am 23.8.1937 besuchte ich zusammen mit meiner Verlobten meine Eltern in
Kobadin, Dobrudscha. Sie wollten meine zukünftige Frau kennenlernen. Diese
Fahrt mit der Bahn über Polen dauerte zwei Tage. Umzusteigen war in Bukarest und Medgidia. So einfach, wie heute mit dem Flugzeug war damals die
Reise im Jahre 1937 nicht. Vom Königlich Rumänischen
Generalkonsulat in
Berlin benötigte man außer dem Visum noch eine Devisenanweisung und einige
polizeiliche Formalitäten mußten auch erfüllt werden. Nach einer Übernachtung in Bukarest fuhren wir am nächsten Morgen weiter. Kurz hinter der großen Donaubrücke bei Cernavoda hielt der Zug plötzlich auf freier Strecke. Ein
vor uns fahrender Zug war entgleist und lag noch auf der Strecke. Jeder mußte
nun rasch sein Gepäck nehmen und so schnell wie möglich den entgleisten Zug
umgehen und in einen dort wartenden einsteigen. Es war ein unbeschreibliches
Durcheinander und die Hitze war groß. Ein Kampf um die Sitzplätze setzte ein,
da der wartende Zug bedeutend kürzer war als unser Zug. Bei dieser Gelegenheit versuchte ein Gelegenheitsdieb mit dem Koffer meiner Verlobten, die noch
nicht auf „balkanesische Gepflogenheiten“ eingestellt war, zu entkommen. Ich
erwischte
ihn noch
rechtzeitig und ein rumänisches
Kraftwort
hat ihn vor
Schreck den Koffer fallen lassen. Ich fühlte mich nach diesem Ereignis wieder
so richtig „zu Hause“ auf dem Balkan. Meine Verlobte wunderte sich schon die
ganze Zeit über, die wir in Rumänien
fuhren, über den eigenartigen Geruch
(wie sie es nannte) der über allem schwebte. Für mich war das Heimatduft,
nämlich Knoblauch. — Zu Hause in Kobadin war die Freude über unser Kommen groß. Wir mußten in den darauffolgenden Tagen viel von dem damaligen
Deutschland erzählen und die Zeit verging wie im Flug. Ich war erstaunt über
die starke Ausdehnung des Dorfes und über die Machtumschichtung in der
deutschen Gemeinde. Die jüngere Generation hatte die Führungsstellen im Dorf
übernommen. Es hatte sich vieles verändert und man mußte sich zuerst darauf
einstellen. — Da wir in Berlin von den Visagebühren befreit wurden, unter der
Bedingung, daß wir in ein rumänisches Bad fahren, besuchten wir das auch
heute in der Welt bekannte Moorbad Techirghiol und nahmen dort Moorbäder
Wir wohnten bei einer Ärztin, einer sehr liebenswürdigen Dame. Wie erstaunt
war ich, als ein groß gewachsener Herr ins Zimmer trat und mich voller Freude
umarmte. Es war der Schwiegersohn der Ärztin, der damals auch Bürgermeister von Techirghiol war. Es war mein Schulfreund aus dem Gymnasium „Mircea cel Bäträn‘“ aus Konstanza, Herr Cioroianu. Viele Erinnerungen
wurden
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ausgetauscht. Ich besuchte auch noch mit meiner Verlobten Herrn Abibula Mustafa, der in Konstanza Rechtsanwalt war. Zur Begrüßung wurde uns nach rumänischer Sitte ein Glas Wasser und Rosendulceata (Konfitüre) gereicht. Herr
Cioroianu zeigte mir voller Stolz diese Kleinstadt. Das Aufblühen dieses Badeortes erfüllten ihn mit Stolz und auch ich war erstaunt, wieviel neue Bäder
hinzugekommen waren und der Ort sich durch neue Anlagen verschönt hatte.
Schon damals hatte Techirghiol in Bezug auf seine Moorbäder einen guten Ruf
bei deutschen Ärzten. Mein Arzt in Berlin sagte mir, daß der Techirghioler
Schlamm genau so heilkräftig sei wie der aus Pystian. Dieses Bad war damals
sehr berühmt. Nach der Kur besuchten wir meine Schwester Elsa Linz in den
Neuen Weingärten, die mit einem Sohn des bekannten Stadtarchitekten Linz
aus Konstanza verheiratet war, und fuhren dann wieder nach Kobadin zurück.
Leider war meine Mutter damals schon schwer krank. Inzwischen hatte auch
Kobadin eine Apotheke erhalten und die Medikamente konnten von dort bezogen werden.
Ende September fuhren wir wieder nach Berlin zurück. Die Arbeit in der Fabrik nahm ihren Fortgang und mir wurde etwa Mitte 1938 zusätzlich als Betriebsingenieur die Fertigung der Geräte in der Relais-Fabrik übertragen und
damit hatte ich sowohl das Fabrikationsbüro als auch die Fertigung in den
Werkstätten zu leiten. Jetzt konnte ich, da sich meine wirtschaftliche Situation
verbessert hatte, an die Eheschließung denken. Wir heirateten am 27. August
1938 in Berlin. Meine Schwestern, Lydia Merensky aus Hamburg-Wandsbeck
und Emma Scharfenstein aus Siegen mit ihrem Sohn Hilmar, nahmen an der
Hochzeit teil. Gemeinsam fuhren wir dann am Tage nach meiner Hochzeit morgens nach Rumänien und kehrten am 20.9.1938 nach Deutschland zurück. In
Kobadin fühlten wir uns alle sehr wohl und wieder „wie zu Hause“, Nachdem
wir zunächst das Grab meiner Mutter aufgesucht hatten, besuchten wir unsere
Verwandten und Bekannten. Überall gab es bereits neuen Most, Weinproben
und die von uns so lange entbehrten Harbusen und Melonen. Die Tage vergin-

gen

für uns alle viel zu schnell.

1938

in

Kobadin

Der politische

Horizont

verdunkelte

Em.

Klett

sich mehr

1940

und mehr; Deutschland stand am Rande eines Krieges mit der Tschechoslowakei. Wir bekamen es auch zu spüren, denn die Atmosphäre uns gegenüber war
schon feindselig. Da die Berichterstattung zu dieser Zeit in unseren deutschen
Zeitungen nicht objektiv war und uns vieles verschwiegen wurde, konnte ich
nun aus den rumänischen Zeitungen entnehmen, wie ernst die Lage war. Auch
aus Gesprächen mit Rumänen konnte ich neue Erkenntnisse gewinnen. Deutsche Schiffe, die zu dieser Zeit den Öl- und Getreidehafen Konstanza anliefen,
mußten ihn vorzeitig verlassen und auch wir zogen es nun vor, früher als geplant, Rumänien
zu verlassen. Wir wollten den Pullmann-Zug benutzen, der
uns in kurzer Zeit von Konstanza nach Bukarest bringen sollte. In Konstanza
mußten wir nun für diesen Zug Zuschlagkarten lösen. Die Lage auf dem Bahnhof in Konstanza war schon fast panikartig. Lange Schlangen standen vor dem
Schalter. Als meine Frau mit mir deutsch sprach, bekamen wir die Feindseligkeit zu spüren. Man wollte uns tätlich angreifen. Doch ich appellierte an die
sprichwörtlich gute Gastfreundschaft der Rumänen und da ich noch einige deftige Ausdrücke, die nur echten Rumänen bekannt sind, gebrauchte, löste sich
alles in Wohlgefallen auf und durfte sogar sofort — ohne anzustehen — unsere Zuschlagkarten lösen. Wir erreichten noch rechtzeitig den Pullmann und
ohne Zwischenfälle Berlin. — Durch das „Münchner Abkommen“ wurde die Angliederung des Sudetenlandes an Deutschland vollzogen; aber wir, die wir aus
dem Ausland kamen und die Reaktionen der anderen Völker kannten, schätzten
die Zukunft gar nicht rosig ein.
Die Arbeit in Berlin bei der AEG ging weiter. Es wurden verschiedene neue
Geräte gebaut. Auch die UdSSR bezog damals von der AEG aus unserem Werk
in Berlin zahlreiche Geräte. Auch einige sowjetrussische Abnahmeingenieure
waren bei uns im Werk, die aber ängstlich Privatgespräche mieden.
Im Frühjahr des Jahres 1939 zog es meine Frau und mich wieder in meine
alte Heimat. Zu jener Zeit konnte man nicht unbegrenzt ins Ausland reisen, der
Grund mußte zwingend sein, Devisen bekamen wir auch nicht. Das Alter meines Vaters wurde als Reisegrund anerkannt und laut Verordnung durften wir
jeden Monat 16 RM an den Vater in Kobadin überweisen. Dieser Betrag wurde
im Paß eingetragen. Man kann ermessen, mit wie wenig Geld wir unsere Reisen
antraten, wurden wir doch auch noch beim Verlassen Deutschlands stark Kontrolliert.

in
Am 28. Mai 1939 trafen wir abends von Berlin mit dem Zug kommend
Wien ein und gingen sofort auf das Schiff „Jupiter“ der DDSG (Donaudampfschiffahrtsgesellschaft). Am Pfingstmorgen legte das Schiff in Wien ab und begann die Fahrt nach Budapest. Wer solch eine Fahrt auf der Donau je mitgemacht hat, wird mir zustimmen, daß es stets eine unvergeßliche Fahrt bleibt.
auf dem
das Sprachengewirr
Landschaft,
wunderbare
Die vorüberziehende,
Schiff und nicht zuletzt die gute ungarische Küche des Schiffes wirkte sehr
stark auf uns, die wir damals doch recht isoliert von anderen Völkern lebten.
Wir fühlten uns frei und glücklich, alle Sorgen vergaßen wir. Abends legte das
Schiff in Budapest an. Die Illumination war feenhaft und meine Frau und ich
gingen noch nachts auf den Gellertberg, um das einzigartige Panorama zu genießen.
Am nächsten Tag ging es dann bei herrlichem Wetter weiter über Neusatz,
Semlin, und wir waren am Abend in Belgrad. Aus irgendeinem Grund, der mir
entfallen ist, durften wir aber Belgrad nicht betreten. Unvergeßlich auch die
Fahrt des morgens durch den Kazan-Paß und das Eiserne Tor und an der türkischen Insel Ada Kaleh vorbei. Da verschiedene Länder bei der Fahrt berührt
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wurden, gab es auch viel Flaggenwechsel, was wir immer mit Interesse beobachteten. Am 31. Mai 1939 landeten wir dann im Hafen von Giurgiu. Mit dem
Zug ging es anschließend weiter nach Bukarest, wo wir in einem uns schon bekannten Hotel übernachteten. In Kobadin wurden wir herzlich aufgenommen.
Mein Vater freute sich sehr und auch meine Schwester Elsa und mein Schwager Rudolf Linz, die jetzt beim Vater wohnten, taten alles, um uns zu verwöhnen. Doch meine Frau drängte mich, ihr mehr von Rumänien zu zeigen und so
fuhren wir kurzentschlossen nach Bukarest. Mein Vater hatte uns mit dem nötigen Geld versehen. Meiner Frau, als Berlinerin, die doch die Großstadt gewohnt war, erschien dieses Bukarest wie ein Märchen. Die elegant gekleideten
Frauen beeindruckten sie sehr. Doch in der Peripherie waren die Häuser klein
und die Straßen holprig und rumänische Bauern mit ihren Pelzen und Frauen
in Trachten waren zu sehen. Auffallend waren die eleganten, großen rumänischen Taxen amerikanischer Bauart. So etwas hatte Berlin seinerzeit nicht zu
bieten! Da wir in Deutschland schon seit langem keinen Kaffee mehr zu sehen
bekamen, labten wir uns im berühmten Cafe Capsa mit Kaffee und Savarinen.
Auch den deutschen Zirkus Busch besuchten wir gemeinsam mit einem früheren Klassenkameraden
und dessen Frau. — Wieder in Kobadin
fuhren wir
einige Tage zum Baden nach Mamaia. Damals hatte Mamaia noch nicht den
Massenbetrieb zu verkraften, wie in der heutigen Zeit.

Auf der Heimreise verbrachten wir einige Tage in Budapest. In Wien hielten
wir uns auch einige Zeit auf. Uns zog es gar nicht mehr nach Deutschland, und
wir versuchten immer noch einen Tag in Wien zu bleiben, als ob wir ahnten,
daß es die letzte freie Reise sein würde. Wien erschien uns als das reinste
Schlaraffenland, gab es dort noch alles, was es in Berlin schon lange nicht mehr
gab, z. B. Schlagsahne, „Schlagobers“ genannt. Auch grüßten die Wiener immer
noch trotz des „Anschlusses“ mit „Küß die Hand“ statt des „Deutschen Grußes“,
Wieder in Berlin, konnten wir uns nur schwer an die Aufmärsche, Uniformen
und an das zackige Gebaren gewöhnen. Auch im Betrieb änderte sich vieles
sehr schnell. Die Partei, vertreten durch die Betriebsobmänner, gewann immer
mehr Einfluß, so daß oft sehr unerfreuliche Situationen entstanden.
Militärdienst

Am 27. August 1939 wurde ich zu einem Artillerie-Regiment nach Potsdam
eingezogen. Nach einer kurzen Ausbildung wurde unsere Einheit zunächst in
Richtung Ostfront in Marsch gesetzt, um in Polen eingesetzt zu werden. Wir
marschierten mit den mit Pferden bespannten 10,5 cem-Geschützen einen Tag in
Richtung Osten, als wir plötzlich den Befehl erhielten, in Richtung Westen zu
marschieren. Samt Pferden und Geschützen wurden wir auf große Lastwagen
verladen, Richtung Westen. Überall wurden wir in Dörfern und kleinen Städten
von der Bevölkerung herzlich begrüßt und auch verpflegt. So kamen wir in den
kleinen Ort Grimburg im Saargebiet, wo wir wochenlang täglich bis zur völligen Ermüdung exerzierten. Meine Frau erhielt die Erlaubnis mich über Weihnachten zu besuchen.
Am 22. Dezember 1939 fuhr der D-Zug Berlin—Neunkirchen/Saar,
welchen
meine Frau benutzte, auf den vor Genthin haltenden D-Zug Berlin—Köln bei
Nebel morgens um 1 Uhr in voller Fahrt auf. Es war ein entsetzliches Unglück,
da der Zug überbelegt mit Soldaten war. Nach Auskunft des Archivs der Deutschen Bundesbahn waren 196 Tote und 107 Schwerverletzte zu beklagen. Dieses Unglück wurde nie der Presse bekanntgegeben. Der Hilfszug aus Magdeburg brauchte über eine Stunde um zu Hilfe zu kommen. Meine Frau, die unverletzt blieb, setzte ihre Fahrt nach 7 Stunden fort und kam gut in Grimburg an.
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Kurz nach Weihnachten kamen wir an die Front und lösten eine andere Artillerie-Einheit ab, die bisher die Stellung mit ihren Geschützen besetzt hielt.
Zum ersten Male erlebte ich, daß die Artillerie weit vor der Infanterie eingesetzt war. Einer der abgelösten Artilleristen erzählte mir flüsternd von seltsamen
Vorgängen
in ihrer Unterkunft.
Es
verschwänden
Ausrüstungsgegenstände, Waffen und andere Sachen. Wir zogen nun in ein verlassenes Haus ein
und machten
uns Stroh- und Heuschütten
zum Schlafen zurecht. Vor dem
Schlafengehen erzählte ich meinen Kameraden von den angeblichen Vorgängen,
doch alle lachten sehr über diesen „Witz“, wie sie meinten. Jedenfalls nahm ich
vorsorglich meinen Karabiner und das Seitengewehr unter meine Decke. Am
nächsten Morgen fehlten tatsächlich wieder mehrere Karabiner, Seitengewehre
und andere Ausrüstungsgegenstände. Es gab viel Ärger mit unserem Batteriechef, denn keiner konnte sich den Diebstahl erklären. Ich nahm an, daß es
französische Soldaten waren, denn ihre Front lag nur durch ein Tal von unserer
Stellung entfernt. Dieser Frontabschnitt war Ende 1939 noch sehr ruhig. Am
Tage konnte man auf Grund der kurzen Entfernung die Bewegung der Franzosen mit bloßem Auge beobachten. Nur wenn man mit dem Helm herumlief, gab
es von den Franzosen ungezielte Artillerieschüsse. Unser Batteriechef, Oberleutnant von Dobschütz, ein fabelhafter, tüchtiger und draufgängerischer Offizier, ließ sich mit angeschnallten Schiern von seinem Reitpferd am verschneiten, den Franzosen zugewandten Berghang, entlangziehen. Es wurde nicht geschossen, da von Dobschütz nur die Offiziersmütze und keinen Helm aufhatte.
Von unserer Seite wurden mit dem ersten Geschütz unserer Batterie, an welchem ich als Richtkanonier tätig war, nur drei Schuß zum Einschießen abgegeben. Das war mein ganzes Soldatenleben im Zweiten Weltkrieg, denn nach

fünfeinhalb

Monaten

wurde

ich wieder

zu meiner

Firma

nach

Berlin,

zusam-

men mit noch einigen Kameraden, in die Rüstungsindustrie entlassen. Wie ich
später von einem Augenzeugen hörte, kam mein Artillerieregiment vom Westen
in den Osten, zuerst in die Krim und dann nach Stalingrad, wo von Dobschütz
und die gesamte Batterie bis auf meinen Gewährsmann gefallen sind.
Entlassung

vom

Militär

Bei meiner Firma wurde ich wieder in meine

frühere Stellung eingesetzt. Das

Leben war in Berlin zu jener Zeit gefährlicher als an der französischen Front
und die Tag- und Nachtangriffe der alliierten Luftwaffe erschwerten die Fertigung mehr und mehr. Täglich mußten wir vor Fliegerangriffen in vorbereiteten
Schutzgräben im Treptower Park (Berlin) Schutz vor den fallenden Bomben suchen. Es fanden viele Menschen den Tod, u.a. auch mein damaliger Betriebsleiter.
Da die Luftangriffe im Jahre 1943 auf Berlin immer heftiger und zahlreicher
wurden, veranlaßte die Behörde die Evakuierung der Frauen und Kinder. Mein
Bruder August und meine Schwägerin Ida, die nach der Umsiedlung aus Kobadin im Wartheland, im Kreise Kutno bei Zychlin, angesiedelt wurden, luden
meine Frau und meinen 5 Monate alten Sohn zu sich auf ihr Gut Dobrzelin ein.
Dort blieben beide wohlbehalten und gut verpflegt bis zum Juni 1944. Inzwischen wurde auch unsere Berliner Wohnung von Bomben getroffen und zerstört.
Verlagerung

der Relaisfertigung

aus Berlin

Da die Fertigung, besonders für die Luftwaffe, in Berlin sehr gefährdet war
und täglich mit der Zerstörung der Fabrik gerechnet werden mußte, wurden
wichtige Teile der Fertigung nach dem Sudetenland verlagert. Es wurde Gras-
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litz gewählt, weil es erstens hoch im Erzgebirge lag, zweitens genügend Fabrikationsräume vorhanden waren und drittens auch genügend Frauen als Arbeitskräfte zur Verfügung standen, bedingt durch die im Frieden dort vorherrschende Textil- und Musikinstrumentenindustrie. Mit mir kamen zum Verlagerungsort freiwillig auch Meister, Vorarbeiter und Einrichter. Außerdem baten
mich ein tschechischer Prüffeldmechaniker und einige kriegsgefangene Franzosen um Mitnahme. Da ich selbst ein Zimmer mit Küche erhielt, holte ich meine
Frau und meinen kleinen Sohn aus dem Wartheland nach Graslitz.
Hier wurde nun die Fertigung gegenüber der in Berlin sehr stark erweitert.
So wurden in drei verschiedenen Orten Geräte sowohl für die Rüstung als auch
für die Zivilindustrie gebaut. Da es hier keine Luftangriffe gab, konnte die Fertigung störungsfrei verlaufen.
Meine Sekretärin war eine Graslitzerin, die während des Krieges als Sekretärin bei einem Parteimann in Polen dienstverpflichtet war. Durch die Zurücknahme der Dienstverpflichtung kam sie wieder zu ihren Eltern nach Graslitz
zurück und als Sekretärin zu mir. Eines Tages brachte sie ein junges Mädchen.
eine Polin, mit ins Werk und bat mich um Einstellung, da Ausländer damals
ohne Arbeit keine Lebensmittelkarten erhielten. Fräulein Kamianka wurde als
Montiererin eingestellt. Nach etwa 10 Tagen kamen beide zu mir und erzählten
folgende Geschichte: Als meine Sekretärin in Polen dienstverpflichtet war, bewohnte sie ein kleines Häuschen. In jener Zeit wurden in der Nähe, in einem
Wäldchen, Juden von der SS des Nachts erschossen. Eines Nachts klopfte es an
ihr Fenster und ein junges, nacktes Mädchen
mit schweren Verwundungen
stand vor ihr und bat um Hilfe. Sie erzählte, daß sie mit anderen deutschen Juden in den Wald getrieben wurde und vor ausgeworfenen Gräben stehend, mit
Maschinenpistolen erschossen werden sollte. Da bereits die Nacht hereinbrach,
sollten die Erschossenen erst am nächsten Tag zugeschüttet werden. Inzwischen
erwachte diese junge Studentin aus ihrer tiefen Ohnmacht
und irrte in der
Nacht umher, bis sie an das Fenster meiner Sekretärin kam. Meine Sekretärin
half ihr unter Einsatz ihres Lebens. Sie versteckte sie wochenlang, ernährte sie
und verband sie, so gut sie es konnte, bis die Schußwunden einigermaßen geheilt waren. Dann gingen beide zum polnischen Pfarrer, der der deutschen Studentin eine arische polnische Geburtsurkunde auf den Namen
Jadwiga Kamianka ausstellte. Sie hieß in Wirklichkeit Stella Fröhlich. Sie nahm sie dann
mit zu ihren Eltern nach Graslitz. Nun hatten sie mich zum Mitwisser gemacht
und die Belastung einer Entdeckung lastete die ganze Zeit bis zum Zusammenbruch auf mir.

Da der Zusammenbruch
Deutschlands vorauszusehen war, schaffte ich im
März 1945 wertvolle Maschinen
nach Bayern. Anfang April 1945 wurde ich
überraschend zur Ortsgruppenleitung der NSDAP
bestellt. Da ich kein gutes
Gewissen hatte, wegen der Einstellung der jungen Jüdin, ging ich zuerst nach
Hause und erklärte meiner Frau, was ich befürchtete und verabschiedete mich
von ihr und unserem kleinen Jungen. Als ich in die Büroräume des Ortsgruppenleiters der Partei kam, saßen Führer der SS, der SA und der Ortsgruppenleiter mit noch einigen Uniformierten um einen großen Tisch. Ich wurde nicht
zum Sitzen aufgefordert und mein Gruß wurde nicht erwidert. Der Ortsgruppenleiter fragte mich, ob ich vor einiger Zeit Produktionsmaschinen aus unserem Werk ins Reich geschickt hätte. Ich bestätigte dieses, mit dem Hinweis, daß
sie reparaturbedürftig gewesen waren und man mit defekten Maschinen nicht
arbeiten kann. Weiter führte ich aus, daß ich sie mit voller Überlegung nach
Marktschorgast geschickt habe, weil hier niemand diese komplizierten Maschi-
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nen reparieren kann. Nachdem ich ihnen die Telefonnummer gegeben hatte,
riefen sie gleich an und überzeugten sich von meinen Angaben. Es wurde ihnen
bestätigt, daß die Maschinen in wenigen Wochen wieder instandgesetzt werden.
Ich wollte nun wissen, wer mich angezeigt und wen ich um Erlaubnis zu fragen
habe, Maschinen reparieren zu lassen, die ich dringend für die Herstellung der
von der Luftwaffe benötigten Sonderrelais brauche. Ich drohte ihnen, meine
Direktion in Berlin davon zu benachrichtigen, wie ich hier behandelt werde,
wenn ich meine Pflicht tue, um die von der Luftwaffe geforderte Stückzahl der
Relais’ zu produzieren. Nach diesem Disput wurde der Ortsgruppenleiter äußerst höflich, mir wurde ein Sessel angeboten und verschiedene Getränke wurden gebracht. Außerdem entschuldigte man sich bei mir. Ich verzichtete auf das
Angebotene und ging schnell zu meiner Frau, die in großer Angst damit rechnete, daß ich abtransportiert würde. — Die nach Bayern geschickten sehr wertvollen Werkzeugmaschinen waren tatsächlich reparaturbedürftig, aber nur geringfügig und hätten leicht in Graslitz repariert werden können. Die Maschinen
waren die neuesten und besten, die wir überhaupt in unserem Hauptwerk in
Graslitz hatten. Mit diesen Maschinen konnte meine Firma nach dem verlorenen Krieg eine neue Fertigung aufziehen. Drei Wochen nach der geschilderten
Begebenheit bei dem Ortsgruppenleiter waren die Führer der SS, der SA und
der Parteileitung des Ortes verschwunden. Graslitz wurde am 7.5.1945 von der
amerikanischen Truppe besetzt und wir waren froh, daß die sowjetischen Truppen kehrt machten, als sie die Amerikaner vorfanden.
Entwaffnung

eines deutschen

Armeekorps

Bevor die sowjetischen Truppen bis zu unserem Ort vorrückten, kam eine
größere Anzahl deutscher Regimenter durch unseren Ort. Sie wurden von den
Amerikanern nach und nach durchgeschleust und nach dem Westen in Gefangenschaft abgeschoben. Vorher wurden sie entwaffnet. Meine Frau und ich sahen
von unserem Fenster der im 1. Stock gelegenen Wohnung der „Entwaffnung“
durch die amerikanischen Truppen zu. Offiziere und Soldaten mußten die Waffen, Orden, Brieftaschen, Uhren und Eheringe abgeben und wurden anschließend
noch
einmal
genauestens
abgetastet.
Standen
Versorgungswagen
der

Deutschen

Wehrmacht

in der Nähe

von Haustüren,

so eigneten

sich die Bewoh-

ner die noch vorhandenen Lebens- und Genußmittel an. Säckeweise wurden
Kaffee, Zucker, Mehl u. a. Lebensmittel
davongetragen, denn die deutschen
Soldaten wollten diese Sachen nicht in die Hände der Amerikaner fallen lassen.
Nach dem Abmarsch
der deutschen Armee in die amerikanische Gefangenschaft lagen auf beiden Seiten der Straße kilometerweit Waffen, Munition und
Ausrüstungsgegenstände.
Übernahme

des Ortes durch

die Tschechoslowaken

Wir deutschen Ortseinwohner, die wir hofften, daß die amerikanischen Soldaten der Bevölkerung mit Lebensmitteln helfen würden, wurden schwer enttäuscht. Sie aßen vor der zuschauenden ausgehungerten deutschen Bevölkerung
des Städtchens die appetitlichsten Sachen, was bei der Verteilung übrig blieb,
wurde in den Abfall geworfen. Am 9. April, 45 Tage bevor unser Ort von den
Amerikanern
besetzt wurde, besuchte uns überraschend der Bruder
meiner
Frau. Er war unterwegs zu einer Ausbildungsschule und ließ uns bei seiner Abreise seine gesamte Marschverpflegung und eine größere Anzahl deutscher Mi-

litärkonserven
und
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das Leben

und

Zigaretten

unseres

Jungen.

zurück.

Diese

Lebensmittel

retteten

später

uns

Die Amerikaner blieben bis Mitte Juli 1945. Mit den abziehende
n Amerikanern ging auch die größte Anzahl
unserer Berliner Angestellten
und
auch
einige Einrichter zurück nach Berlin. Außer mir blieben nur noch
zwei Berliner
Meister, zwei Vorarbeiter und drei Einrichter in Graslitz. Inzwischen
hatten die
tschechische Geheimpolizei und die tschechischen Behörden ihre
Arbeit aufgenommen. Der Ort Graslitz wurde in Kraslice umbenannt
und ebenso wurden
deutsche Straßennamen durch tschechische ersetzt. Kein deutsches
Schild war
mehr in der Stadt. Alle Fabriken im Ort und sämtliche Verlagerun
gsbetriebe
großer deutscher Firmen wurden sofort beschlagnahmt und
die Fabrikeingänge
versiegelt. Alle Deutschen mußten weiße Armbinden tragen
und in der Gosse
gehen. Die Benutzung des Bürgersteiges war verboten. Immer
mehr Tschechen
kamen nun in die Stadt und die Geschäfte wurden durch tschechisch
e Kommissare übernommen.

Sicherstellung wichtiger Mikrofilme
In zwei Koffern hatte ich außerhalb des Werkes die für unsere
Fabriken in
Deutschland sehr wichtigen Mikrofilme versteckt. Diese Mikrofilme
enthielten
sämtliche Arbeits- und Entwicklungsunterlagen des gesamten
Konzernes der
AEG. Eines Nachts holte ich die Koffer aus dem Versteck und
brachte sie durch
einen dichten Wald zu einem guten Bekannten nach Sachsen.
Da ich mich in
dieser Umgebung gut auskannte, kam ich unbehelligt trotz der
Sperrstunden zu
meiner Familie zurück, obwohl die Grenze bereits von tschechisc
hen Grenzposten bewacht wurde.
Die Ernährungslage war für Deutsche sehr schlecht. So erhielten
wir in vier
Wochen ein Kilo Kartoffeln, wöchentlich 1500 8 Brot, 25 g Fett und
100 g Pferdefleisch. Meine Frau sammelte daher Sauerampfer, Schafgarbe und
Gras und
kochte daraus ohne Salz eine Suppe. Salz bekamen wir auch nicht.
Besonders

Familie

Em.

Rlett

1945

in Graslitz

(Böhmen)
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wir „Zugereisten‘“, wie man uns Reichsdeutsche nannte, hatten nur sehr wenige
Lebensmittel und keine Vorräte im Gegensatz zu den Einheimischen, die gute
Beziehungen zu der Verwandtschaft auf dem Lande hatten. Daher fuhr ich mit
einem geliehenen Fahrrad tagelang über Land, um Lebensmittel einzutauschen,
aber trotz wertvoller Tauschgegenstände war die Ausbeute sehr gering. Nach
einiger Zeit waren meine Frau und besonders ich so entkräftet, daß wir tagsüber im Bett verbrachten, denn jede Bewegung zehrte an unseren Kräften.
Eines Tages kamen überraschend zwei tschechische Herren aus Prag, um die
Fabrik zu besichtigen. Beide Herren waren frühere Angestellte des AEG-Büros
in Prag und von der tschechischen Regierung beauftragt, die AEG-Fabrik in
Graslitz in Betrieb zu nehmen. Da mein körperlicher Zustand sehr schlecht
war, konnte ich ihrem Wunsch, sie durch die Fabrik zu führen, nicht nachkommen. Sie besichtigten die Fabrik allein und ließen uns einige Lebensmittel zurück, damit wir wieder einigermaßen zu Kräften kommen könnten. Es vergingen mindestens vier Wochen, bis beide Herren aus Prag zurückkehrten. Unser
körperlicher Zustand hatte sich sehr verschlechtert, denn wir lebten ausschließlich tagelang von salzloser Grassuppe. Dazu kamen die nächtlichen Wohnungsdurchsuchungen durch die tschechische Polizei. Uns war alles schon so egal,
daß wir kaum noch darauf reagierten. Als endlich beide Herren aus Prag zurückkamen, brachten sie auch genügend Lebensmittel mit, so daß ich nach einiger Zeit wieder gehen konnte und die Fabrik aufsuchte.
Wiederaufnahme

der Fertigung

Auf Wunsch der beiden Herren übernahm ich wieder die Leitung der Fertigung. Da noch genügend Einzelteile vorhanden waren, zog ich die Fertigung der
Geräte sehr vorsichtig auf. Ich wollte mit den vorhandenen Halbfabrikaten und

dem

Rohmaterial

mindestens

1'/s Jahre

auskommen,

denn

ich hoffte,

während

dieser Zeit nach Deutschland zurückzukehren. Als die Fertigung bereits lief,
kam eines Tages die tschechische Kriminalpolizei mit einem Sudetendeutschen,
der dafür bekannt war, daß er Deutsche denunzierte, um sich als sogenannter
„Antifaschist“ an deren Vermögen zu bereichern. Da ich ihm hinsichtlich der
Übersetzung nicht traute, bat ich, den tschechischen Prüffeldmechaniker, der
damals aus Berlin mitkam, als Übersetzer hinzuzuziehen. Ich wurde beschuldigt, wertvolle Instrumente aus dem Prüffeld des Werkes über die Grenze nach
Sachsen gebracht zu haben. Zwei Berliner Einrichter, deren Namen auch genannt wurden, hätten diese Anzeige gegen mich erstattet. Ich verlangte die
Stellungnahme des tschechischen Prüffeldmechanikers zu dieser Angelegenheit.
Herr Pl., der tschechische Prüffeldmechaniker, versicherte, daß ich in den letz-

ten

Tagen

überhaupt

nicht

im

Prüffeld

gewesen

wäre

und

sämtliche

Geräte

und Instrumente noch vorhanden seien. Da die Aussagen von einem Tschechen
gemacht wurden, der sich im Prüffeld genauestens auskannte, wurden beide
Berliner Einrichter geholt und befragt, warum sie diese unwahre Anzeige erstattet hätten. Nach dem Zusammenbruch gaben sich diese beiden als deutsche
Kommunisten und Antifaschisten aus, was auch durch das Tragen der roten
Armbinde gekennzeichnet war. Sie hatten dadurch viele Vorteile in bezug auf
Lebensmittel und Behandlung. Nun waren sie der Meinung, sie könnten als
deutsche Kommunisten zusammen mit den Tschechen die Fabrik übernehmen

und leiten. Für mich war damit der Fall erledigt. Wie ich später hörte, wurden

beide Berliner bis zur tschechisch-sächsischen Grenze gebracht, geschlagen und
regelrecht über die Grenze gejagt. Der oben angeführte sudetendeutsche Über-

setzer
wie

132

und

ich

aus

Dauerbegleiter
deutschen

der

tschechischen

Zeitungen

entnahm,

Polizei
als

kam

vor

einigen

Sudetendeutscher

Jahren,

Flüchtling

nach Bayern. Hier wurde er von
kannt und dem Gericht übergeben.

früher

ausgesiedelten

Sudetendeutschen

er-

Die aufgestaute Wut der Tschechen, speziell auf die Sudetendeutschen, entlud
sich täglich in vielen unerfreulichen und grausamen Geschehnissen, über die
ich hier nicht näher eingehen will, haben wir doch auch viele Tschechen kennengelernt, die sich an diesen Ausschreitungen gegen Deutsche nicht beteiligten
und diese auch nicht billigten. Mit vielen Tschechen stand meine Familie im
besten Einvernehmen. Leider wurden auch einige Berliner Angestellte vom Pöbel schwer mißhandelt. Da die deutsche Grenze nach Sachsen nur einige Kilometer von der Fabrik entfernt war, gingen viele über Nacht über die Grenze
nach Deutschland. Die beiden tschechischen Herren aus Prag, die die Verantwortung für die Produktion trugen, befragten mich zu diesen Vorkommnissen.
Ich mußte
ihnen sagen, daß keiner es verhindern könne, daß alle Berliner
schwarz über die Grenze gingen und die Fabrik stillstehen würde, wenn nichts
gegen diese Ausschreitungen
unternommen
würde.
Daraufhin
bekamen
wir
Berliner einen Ausweis als Spezialisten, ein entsprechendes Abzeichen und ein
Schreiben an die Wohnungstür, das uns vor den anhaltenden Hausdurchsuchungen und Ausschreitungen des Pöbels schützen sollte.
Mancher Leser wird sich fragen,
gangen bin. Da die damalige Lage
nichts geregelt, hoffte meine Firma,
zurückverlegen könne, da es nicht
gen war. Zwei Angehörige meiner
amerikanischen und tschechischen
ohne Erfolg.

warum ich nicht auch über die Grenze gesehr verworren war und international noch
daß sie das Werk wieder nach Deutschland
sudetendeutsches oder tschechisches VermöFirma und ich verhandelten deshalb mit
Behörden. Doch die Verhandlungen waren

Luftangriffe auf der. Bahnhof
Die Lage
brik weiter

Graslitz und die Folgen

wurde nun auch für mich sehr unangenehm. Trotzdem ich die
für die Tschechen leitete, war doch unser Leben ständig bedroht.

Fa-

An einen Fall erinnere ich mich besonders stark. Eines Tages wurden einige
ehemalige sudetendeutsche Fabrikbesitzer und andere Deutsche zusammengetrieben und zum Bahnhof in Marsch gesetzt. Was war geschehen? Einige Wochen vor Kriegsende wurde auf dem Graslitzer Bahnhof ein Lager-Zug mit
KZ-Häftlingen ausgeladen. In der Luft kreisende englische und amerikanische
Flieger bombardierten diesen Zug in der Annahme, daß es sich um deutsches
Militär handele. Bei diesem Gemetzel wurden sicher über die Hälfte dieser armen Menschen getötet und auch deren SS-Bewacher. Nach dem Angriff wurden die Getöteten in einem Massengrab in der Nähe des Friedhofs beerdigt.
Jetzt behauptete die tschechische politische Polizei, daß diese KZ-Häftlinge von
SS- und SA-Leuten umgebracht worden seien. Deshalb wurden diese vorher
genannten
Deutschen
zusammengetrieben
und
mußten
das
Kriegerdenkmal
1914—18
entfernen
und
eine Grube
ausheben.
Diese
Arbeit
dauerte
einige
Tage und während dieser Zeit bekamen die Männer kaum etwas zu essen. Sie
mußten dann die Leichen ausgraben und in die von ihnen gegrabene Grube
umbetten. Nach dieser Arbeit wurden die Männer abtransportiert. Einige Wochen später erhielten ihre Frauen eine Aufforderung, die Beerdigungskosten
für ihre Männer zu bezahlen. Es wurde ihnen nie mitgeteilt, wo ihre Männer
beerdigt sind.

Mit diesen deutschen Männern sollte auch ich fortgeschafft werden und stand
auf der Liste. Doch ehemalige französische Kriegsgefangene, die dort waren,
einige Tschechen und Fräulein Kamianka, gingen zur tschechischen politischen
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Polizei und beurkundeten, daß ich niemals irgendwelche Untaten gegen Nichtdeutsche begangen hätte, im Gegenteil einige vor der GESTAFPO gerettet hätte.
Diese Aussagen retteten mir das Leben.
Rückkehr

nach Deutschland

Lange überlegte ich, wie ich mit meiner Frau und meinem Jungen wieder
nach Deutschland zurückkehren könnte. Ich besprach diese Angelegenheit mit
dem Vorsitzenden des neu gebildeten tschechischen Betriebsrates, und es gelang
mir schließlich ihn zu überzeugen, daß die Fabrik jetzt auch ohne uns Deutsche
gut lief, denn wir hatten genügend Tschechen als Vorarbeiter und Einrichter
angelernt. Er schrieb ein Gesuch an das tschechische Innenministerium. Da das
Gesuch von sämtlichen Betriebsratsmitgliedern unterschrieben war, erhielten
wir nach einigen Monaten
aus Prag die Ausreisegenehmigung.
Am
18. Juni
1946 trafen wir, über Eger kommend, in Selb im Durchgansgslager ein.

Lehrer Otto Oswald
Von

Elsa

Oswald,

Fachri

Der Lebensweg von Otto Oswald ist typisch für die deutschen Lehrer in der
Dobrudscha in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Die dobrudschadeutsche Volksgruppe hatte nur wenige Lehrer aus ihren eigenen Reihen hervorgebracht. Eine eigene Lehrerbildungsanstalt hätte sich die zahlenmäßig so kleine
Gruppe nicht leisten können. Die im Schuldienst der deutschen Gemeinden tätigen Lehrer kamen in der Hauptsache aus Bessarabien. Sie hatten nicht nur
den vom rumänischen Staate zugestandenen deutschen Unterricht zu erteilen,
sondern
auch
Lesegottesdienste
zu
halten
und
kirchliche
Amtshandlungen
durchzuführen.
Ihre rechtliche Stellung war überaus problematisch. Es war
niemand da, der ihnen in den kleinen und armen Bauerngemeinden Hilfe hätte
geben können und ihre Entlohnung lag im argen. Im Vergleich zu heute hatten
sie für ein Almosen zu arbeiten. Sie wurden nicht „angestellt“, sondern „gedungen“. Von einer Krankenversicherung oder einer Pension war nicht die Rede.
Und trotzdem fanden sich immer wieder Begabte, genauso wie für den geistlichen Beruf, die der Sache halber diesen Weg eingeschlagen haben. Sie mußten
von Haus aus einen materiellen Rückhalt haben oder sich später einen solchen
schaffen.
Otto Oswald wurde am 12. Januar 1900 in Arzis, Bessarabien geboren. Von
1922 bis 1923 war er in Kobadin, der größten deutschen Gemeinde in der südlichen Dobrudscha, Lehrer. Von November 1923 bis November 1924 mußte er
seinen Militärdienst ableisten. Nach dem erfolgreichen Abschluß der ReserveOffiziersschule wurde er als Leutnant der Reserve mit einem guten Abschlußzeugnis entlassen. Das war damals gar nicht selbstvertändlich, da er nach dem
Krieg zunächst die rumänische Sprache zu erlernen hatte, und zudem war es
immer wieder vorgekommen, daß Minderheitler aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen nicht befördert worden sind. Weil nach seiner Rückkehr vom
Militär die Lehrerstelle in Kobadin schon besetzt war, übernahm er für ein
Jahr den Dienst in Mamuslie, eine kleinere Gemeinde an der ehemaligen rumänisch-bulgarischen Grenze. Obwohl Mamuslie eine recht lebendige Gemeinde

und
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durchaus

nicht

zu

verachten

war,

zogen

es die

jungen

Lehrer

vor,

nicht

hier, sondern mehr in der Nähe von Konstanza eine Stelle zu übernehmen. Es
lag etwas zu abseits. So entschloß sich Otto Oswald, von Mamuslie nach Fachri
zu gehen. Zuvor heiratete er jedoch im Jahre 1925 Elsa Klett aus Kobadin.
In Fachri hat sich dann Otto Oswald endgültig niedergelassen. Dort wurden
auch die drei Kinder Gerda (1926), Alfons (1928) und Charlotte (1930) geboren.
In dieser Gemeinde, unweit von Tschernawoda, an der Eisenbahnlinie Bukarest—Konstanza, stand er acht Jahre lang im Schuldienst. Der Lehrersfamilie
hat es in der größten deutschen Weinbauerngemeinde der Dobrudscha sehr gut
gefallen. Otto Oswald war nicht der Mann, der bei dem geringen Entgelt seine
Hände in den Schoß gelegt und auf mildtätige Gaben der Bauern gewartet
hätte. In den Sommerferien übte er ein Handwerk aus, das er zu Hause bei seinem Vater gelernt hatte. Er machte Grabsteine. Darüber hat er in dem Artikel
„Als Grabsteinmacher in der Dobrudscha“ im Jahrbuch der Dobrudschadeutschen für 1959, S. 178—182, berichtet. Auch kam sein Bruder Oskar aus Arzis
nach Fachri, um hier einen Betrieb zur Herstellung von Zementdachziegeln zu
errichten. Daran beteiligte sich auch Otto Oswald.
Die Tatsache, daß sich der Lehrer des Dories Nebeneinnahmen verschaffte
und damit unabhängiger geworden war, brachte die Bauern von Fachri auf den
Plan und sie wählten ihn als Lehrer ab, d. h., sie hatten in der Gemeindeversammlung beschlossen, einen Nachfolger zu dingen, der es möglichst billiger
machte. Billiger, weil er vielleicht jünger oder keine abgeschlossene Lehrerausbildung vorweisen
konnte. So war es eben Brauch
bei den Bauern
in der
Dobrudscha, die mitreden und vor allen Dingen dingen durften. Die Bauern hatten bei ihren Entscheidungen nicht bedacht, daß die deutschen Lehrer von Staats
wegen nur zwei Stunden im Tag unterrichten durften und daß letzten Endes
nur ihre Kinder benachteiligt waren. Sie hatten nicht bedacht, daß der Lehrer
für seine Familie zu sorgen hatte, daß er sich ebenso ein Heim bauen wollte wie
sie auch und daß er auch für sein Alter vorsorgen sollte. Daß der Lehrer stellenlos werden konnte, daß er nicht Jahr für Jahr den Kuhhandel um die Anstellung mitmachen wollte, war nur wenigen in den Dobrudschagemeinden bewußt geworden. Es hatte ja jeder seine Sorgen...
So kam es dann, daß der Lehrer Oswald in Fachri in Grabsteinen und Zementdachziegeln machte. 1937 wurde er für ein Jahr lang zu einer weiteren militärischen Ausbildung eingezogen, die er mit der Beförderung zum Oberleutnant beendete. Von Oktober 1939 bis August 1940 stand er wieder unter Waffen, da Rumänien einen Krieg zu befürchten hatte. In dieser Zeit war er in seiner Heimatprovinz Bessarabien eingesetzt, wo die Verteidigungslinien der Rumänen gegen die Sowjets errichtet wurden. Diese Arbeiten hätte sich Rumänien
ersparen können, denn nicht lange danach marschierten die Kommunisten in
Bessarabien ein. Es war alles umsonst.
Am 12. November verließen wir im Zuge der Umsiedlung Fachri, das uns zu
einer neuen Heimat geworden war. Die Dobrudschadeutschen wurden heimgeholt in das Deutsche Reich. Die Fachrier kamen nach Niederösterreich in ein
Umsiedlerlager, wo mein Mann als Lehrer eingesetzt wurde. Hier im Lager fiel
ihm auch die Aufgabe zu, den Konfirmandenunterricht zu erteilen (siehe das
Konfirmandenbild). Nach fast eineinhalb Jahren langem Lagerleben wurden die
Fachrier als Weinbauern
in der Südsteiermark angesiedelt. Wir kamen
über
Fautsch im Kreise Rann, wo mein Mann gleich wieder in den Schuldienst übernommen wurde. Neben den deutschen hatte Otto Oswald auch die kroatischen
und slowenischen Kinder zu unterrichten.
Kirchlich

gehörten

wir

Evangelischen

zu

Cilli.

So

wurde

mein

Mann

vom
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Pfarrer Gotthilf Weingärtner vor der
evangelischen Kirche in Konstanza im
Jahre 1961 kurz vor dem Abbruch.

Lehrer

Konfirmation

in Mauer-Öhling
Sitzend
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rechts

(Umsiedlerlager)
Lehrer

Otto

Otto

am

Oswald.

Oswald

1938

10. April 1941

deutschen Pfarrer aus Cilli denn auch gebeten, den Religions- und Konfirmandenunterricht zu übernehmen. Für Otto Oswald war es selbstverständlich, dieser Bitte zu entsprechen, aber da schaltete sich die damalige Schulbehörde ein,
mit der Auflage, daß er als Staatsbeamter nicht auch im Dienste der Kirche
stehen könne, ja, daß er sich von der Kirche überhaupt loszusagen hätte. Und
gerade das konnte mein Mann nicht tun. Als einer, der seinem Glauben treu ergeben war, hat er dann seine Lehrerstelle aufgegeben und bei der Ansiedlungsbehörde seine Ansiedlung beantragt, die ja allen Umsiedlern zugesagt worden
war. Diese wurde ihm gewährt, aber wir durften nicht bei den Fachriern bleiben, sondern kamen nach Westpreußen in den Kreis Konitz. Die Herrlichkeit
dauerte dort nur kurze Zeit. Einige Monate nach unserer Ansiedlung mußten
wir flüchten, Hals über Kopf unseren Ansiedlungsort verlassen. Auch wir gehörten zu dem großen Heer der Flüchtlinge, das sich vor den Sowjets, vor der
Roten Armee in Sicherheit bringen wollte. Vom 21. Januar bis zum 13. März
1945, bei Kälte, Eis und Schnee und Hunger und Not waren wir unterwegs, bis
wir in Niederochtenhausen im Kreis Bremervörde in Niedersachen eine Bleibe
gefunden hatten und wo wir bis 1951 blieben. Damals konnte uns Deutschland,
den vielen Flüchtlingen, keine Heimat geben. Von den Zukunftsaussichten versprachen wir uns nicht viel. Deutschland war damals überbevölkert. So machten wir uns denn wieder auf den Weg und wanderten aus. Durch die Vermittlung des Lutherischen Weltbundes kamen wir nach Kanada. Zuerst machte sich
unser Sohn Alfons auf den Weg, um sich drüben umzuschauen, damit wir nicht
ganz aufs Geratewohl dort ankommen sollten.
Wir verließen Deutschland am 25. August 1951. Am 3. September kamen wir
in Quebec an. Niedergelassen haben wir uns zuerst in Winnipeg. Nach zwei
Jahren kauften wir uns eine Farm, doch als die Arbeit für uns zwei alten Leute
zu schwer wurde, gaben wir diesen Betrieb wieder auf und zogen zurück nach
Winnipeg, in ein eigenes Haus, das uns für unsere letzten Jahre Heimstätte bieten sollte. Doch nur kurz war die Zeit, der sich Otto Oswald in seinem neuen
Heim erfreuen durfte. Er starb kurz nach dem Einzug am 26. Dezember 1973. —
Auch über seinem Leben stand der Spruch aus dem Hebräerbrief: „Denn wir
haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“

Vom

Schwarzen Meer zum Westerwald
Von

Berta

Rösner,

geb.

Müller,

Azuga

(Limburg/Lahn)

Wer nach Rumänien fährt, wird es nicht versäumen, das schöne Prahovatal
in den Karpaten zu besuchen. Am Fuße des Bucegi reihen sich die Orte Sinaia,
Poiana Tapului, Busteni, Azuga, Predeal, Timisul de sus und - de jos bis hin zur
Perle des Burzenlandes Kronstadt, das sich — überragt von der Zinne — um
das Rathaus und die Schwarze Kirche schart. — Diese Orte, heute vom Massentourismus überrollt, waren schon immer die
Erholungsstätten und Sommerfrische der Bukarester Bevölkerung. Hierher flüchtete im Hochsommer arm und
reich vor der unerträglichen Hitze der Großstadt.
Sinaia, der Königssitz, mit Spielkasino und eleganten Hotels ausgestattet, war
natürlich
Hauptanziehungspunkt
der Hautevolee
Poiana
Tapului,
malerisch
auf einem sonnigen Südhang gelegen mit hübschen freundlichen Villen, zog
ebenfalls Scharen von Vilegiaturisti (Sommerfrischlern) an. Es hatte keine In-
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dustrie, aber viel Wald und herrliche reine Luft. — Nur zwei Kilometer nördlich
liegt Busteni direkt unter dem Gebirgsmassiv des Jepii und des Caraiman, auf
dessen Spitze in den zwanziger Jahren ein Kreuz zur Erinnerung an die Gefallenen des Weltkrieges errichtet worden war. Die Bevölkerung fand und findet
noch heute in der großen Papierfabrik Beschäftigung, die den Arbeitern außer
gutem Verdienst auch Sozialwohnungen, Licht, Wasser und Hausbrand zur Verfügung stellte. Ein „Dispensar“, in dem kleinere Verletzungen und leichtere
waren
und ein gut geführtes Krankenhaus
wurden,
behandelt
Krankheiten
auch vorhanden. Schöne Villen mit so romantischen Namen wie „Mon r&ve“
oder „Liliacul“ schlossen sich an den Ortskern an, und im Sommer fand man
kaum einen unbewohnten Raum, denn außer den Erholungssuchenden kamen
auch viele Bergsteiger, da von Busteni aus der Aufstieg ins Bucegimassiv am
schönsten und leichtesten ist und mehrere Schutzhütten in Tageswanderungen
erreichbar sind. Diese wurden z. T. vom deutschen „Karpathenverein“, z. T.
aber auch von der Papierfabrik unterhalten. Letztere hielt an jeder ihrer Holzfällerunterkünfte auch einige Räume für Bergsteiger frei, die jedem kostenlos
zur Verfügung standen. Eine der interessantesten Hütten war direkt im Einbetrieben. Man
gang der Höhle „Pestera“ gelegen und wurde von Mönchen
konnte auch hier kostenlos oder gegen ein kleines Entgelt übernachten.
Weiter geht es, leicht ansteigend, die gut ausgebaute Chaussee bis zum 1000 m
hoch liegenden Ort Azuga. Dieses Dorf, Industrie- und Luftkurort zugleich,
sehr schön gelegen zwischen hochaufstrebenden Bergen
(Sorica, Girbova, Diham, Cläbucet), durchschnitten
von einem klaren Gebirgsbach
und überragt
vom Bucegi, war meine Heimat. Hierher kam ich als Kleinkind mit meinen Eltern.

Mein Vater war Fachmann für Brauereimaschinen in der großen „Bierfabrik
Azuga“. Als er im Ersten Weltkrieg als Reichsdeutscher zur Wehrmacht einrükken mußte, ging meine Mutter mit, trotzdem sie gebürtige Rumänin war, in die
Heimat meines Vaters nach Limburg a. d. Lahn. Als Rumänien jedoch von
deutschen Truppen besetzt wurde, kehrte mein Vater, als Spezialist mit rumäzurück.
mit seiner Frau wieder nach Rumänien
nischen Sprachkenntnissen,
wurde er interniert, jedoch auf Intervention der
Nach dem Zusammenbruch
Brauereiaktionäre bald entlassen und begann mit dem Wiederaufbau der Fabrik, die er nach über dreißigjähriger Tätigkeit als technischer Betriebsleiter
1944 endgültig verlassen mußte. Trotzdem in Azuga vier sehr große Betriebe
waren, die Tuchfabrik allein hatte 600 Beschäftigte, kamen auch hierher viele
Sommerfrischler. Sie rückten zu Sommeranfang mit Kind und Kegel an, mit
Oma und Opa, mit Dienstmädchen, Kochtöpfen und Bettzeug, mieteten ein bis
zwei Räume und lebten den ganzen Sommer in der frischen Luft, während die
geplagten Ehemänner nur zum Wochenende der Bukarester Asphalthitze entfliehen durften.
Viel war damals in Azuga noch nicht geboten, aber wir fühlten uns dort sehr
wohl. Im Sommer war der mitten im Ort gelegene maidan (Dorfanger) von jungen und alten Sportlern belebt. Fuß- und Handball wurden gespielt, der Tennisplatz lag nie ungenutzt da und ebenso die Kegelbahn, und alles konnte man
unentgeltlich besuchen, denn die Unkosten trugen die Betriebe. In den Wirtsgärten spielte der Zigeuner Gheorghita jede ihm einmal vorgesungene Melodie
auf seinem Konzertcembalo vor, das ihm auch die Fabriken zur Verfügung gestellt hatten. Er hatte für jeden seiner Zuhörer die passende Melodie im Repertoire; meinen Vater z. B. begrüßte er immer mit dem „Holzhackerbuammarsch“.
--- Im Winter wurden die Skier angeschnallt, wer welche besaß, wer keine
hatte, schnitzte sie sich aus Faßdauben, und selbst zum Einkaufen wurde damit
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gefahren. Abends gingen wir rodeln. Schweren
Herzens nur und mit vielen
Tränen wurde von uns Kindern nach den Ferien Abschied genommen, denn in
Azuga gab es nur eine achtklassige rumänische und eine vierklassige deutsche
Volksschule, und wer Gymnasium oder Handelsschule besuchen wollte, mußte
nach Kronstadt, Hermannstadt oder Bukarest.
Der Leser dieser Zeilen wird sich wohl fragen, was das alles mit der
scha zu tun hat. Nun, die Zusammenhänge werden sich noch zeigen.

Dobrud-

Eines Tages, ich war vielleicht 16 oder 17 Jahre alt, kamen meine Schul- und
Wanderkameraden, die Brüder Franke, angerannt und fragten mich, ob ich am
nächsten Morgen auf den Bucegi mitkomme; sie hätten Besuch, so einen Opa
aus der Gegend des Schwarzen Meeres, der unbedingt zum „Kreuz“ wolle. Damals, wie heute, waren
für die Jungen
alle Dreißigoder Vierzigjährigen
„Opas“, und ich hatte keine große Lust mitzugehen, aber auf ihre Bitten hin erklärte ich mich dazu bereit. Morgens um fünf Uhr trafen wir uns am Bahnhof,
die zwei Brüder, mein kleiner Bruder Franzi, ich und der besagte Opa, ein distinguiert ausschender Herr, der im Straßenanzug, ebensolchen Schuhen und
elegantem Filzhut für eine Gebirgspartie sehr unpassend angezogen war. Wir
andern durften die Rucksäcke mit Proviant schleppen! Beim Aufstieg auf den
Jepii machte sich der Opa allerdings gar nicht so schlecht, er schnaufte zwar
gewaltig, hielt aber das Tempo wacker mit und hatte sogar Atem genug, um
uns aus seiner Heimat zu erzählen: er käme aus der Gegend von Konstanza und
hätte die Wolle seiner Schafe an die Tuchfabrik verkauft. Das fanden wir nun
nicht gerade aufregend. Viel wichtiger war es uns, ihn, an der Schutzhütte angelangt, von einer „Kühlen Blonden“ beziehungsweise von einem Glas „päine
lichida“, zu deutsch „flüssigem Brot“, also einem Bier, abzuhalten. Leider entwischte er uns doch und trank an der Theke eine Flasche Bier und prompt
wurden ihm die Knie weich, so untrainiert wie er war, und wir mußten eine
längere Rast einlegen. Trotzdem erreichten wir das „Kreuz“, waren abends daheim und vergaßen ihn bald. Ich ahnte nicht, daß es schon meine zweite Begegnung mit einem Dobrudschaner, und zwar aus derselben Familie war. Die erste
allerdings

sehr

vage

—

aber

immerhin!

Eine Kronstädter Freundin, Mela Varga, mit Heuschnupfen gesegnet und deshalb jeden Sommer nach Konstanza fahrend, zeigte mir Fotos vom Strandleben
und erklärte mir die Personen, die darauf zu sehen waren. Da stand neben
Mela ein bärtiger Herr, das sei der dortige Pastor. Daneben sein Sohn Tuiskon
(was fand ich den Namen so apart!), weiter einen Herrn Kappes, das sei der
Lehrer und noch ein schmaler Jüngling und das sei Otto, der Sohn des Hausbesitzers, wo sie immer wohne. Ich betrachtete die Bilder, sie interessierten mich
nicht sonderlich, doch blieben sie mir im Gedächtnis haften.
Nach der Kronstädter Schulzeit fuhr ich in die Heimat meines Vaters, besuchte hier das Kindergartenseminar und nach Beendigung meiner Schulzeit,
nahm ich eine Stelle im Norbertinum in Hermannstadt an, dem katholischen
Internat für deutsche Buben als Sekretärin, Pädagogin, Ersatzmutti — kurz als
Mädchen für alles, was mich sehr befriedigte, denn ein reiner Routincjob lag
mir nicht. In den großen Ferien ging ich immer mit den leitenden Herrn des
Norbertinums, Dr. Biba, Lehrer Gerhardt oder anderen reichsdeutschen Lehrern und Pfarrern, die Rumänien kennenlernen wollten, auf Dörfer, wo keine
deutschen Schulen waren, zum Beispiel in abgelegene Orte des Buchenlandes
oder in das Siebenbürgische Erzgebirge. Wir holten uns die Kinder aus mehreren Orten in ein zentral gelegenes Dorf oder Stadt und richteten in einer Schule
oder einem andern passenden Gebäude ein Heim ein, in dem wir alle wohnen
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konnten. Wir spielten und sangen mit den Kindern; zwei bis drei Stunden täglich wurde deutsch lesen und schreiben geübt — alles in allem war es für die
Kinder Förderung und Erholung zugleich, manche hatten Letzteres bitter nötig.
Wenn es nach vier Wochen an den Abschied ging, gab es meistens viele Tränen.
Anschließend begannen für uns einige Tage der Ruhe und Entspannung, denn
diese vier Wochen waren anstrengend: Tag und Nacht bei den Kindern und die
Verantwortung dazu.
Meine Eltern fingen an zu meutern. Mein Bruder im Bruckenthalgymnasium
— er wohnte auch im Norbertinum — ich ebenfalls in Hermannstadt und sie
beide allein in Azuga. Deshalb ging ich Anfang der dreißiger Jahre nach den
großen Ferien nicht mehr zurück zu meinem Dienst, sondern wollte einige Zeit
daheim bleiben. Aber Haustochter zu spielen gefiel mir ganz und gar nicht, ich
war viel zu selbständig geworden und Haushalt, Sport und Handarbeiten füllten mich nicht aus, nicht mal mein alter Freundeskreis konnte mir meine Arbeit ersetzen.
Kurz vor Weihnachten kam ein Bukarester Pfarrer nach Azuga, um hier katholischen Gottesdienst zu halten. Er stieg bei uns ab, das war so üblich. Ob katholische oder evangelische Pfarrer, ob der orthodoxe Domnu
Pärinte (Herr
Pfarrer), alles war bei uns, bei Müllers zu Gast. Einmal waren sogar vier Bischöfe gleichzeitig da: der Bukarester hochw. Herr Bischof Cisar, ein armenischer Bischof, einer aus der Schweiz und Monsignore Sensi, der Sekretär des
Nuntius. Auch die jungen, frisch aus dem Seminar entlassenen Priester, Dr.
Menges, Dr. Müller, Pfr. Tuchscherer (drei Dobrudschadeutsche) und manche
andern waren zum Wochenende oft bei uns und ich glaube, sie fühlten sich da
auch wohl. Selbst die Bukarester Deutsche Gesandtschaft schickte uns reichsdeutsche Besucher, so daß Mutter immer überbeschäftigt war mit Kochen und
Betten beziehen. Jedenfalls hatten wir meistens das Haus voll und oft überlege
ich heute, wie das nur zu schaffen war, abgesehen von der Arbeit, war es auch
eine große materielle Belastung, denn wir hatten ja einen städtischen Haushalt,
wo jede Kleinigkeit gekauft werden mußte, aber ich erinnere mich nicht, daß
einmal jemand nicht herzlich aufgenommen worden wäre.
Also, der besagte hochw. Herr Pater Pieger aus Bukarest hielt den Gottesdienst und kam anschließend zu uns zum Essen. Am Abend saßen wir gemütlich beisammen, er erzählte von seiner Arbeit in der Diözese Bukarest und in
der Diaspora, vor allem in der Dobrudscha. Er frug mich, was ich gerade tue; ich
sagte „nichts“. Darauf hörte ich ihn: „Dann kommen Sie mit mir“ und streckte
mir die Hand entgegen. Ich schlug ein und fuhr tatsächlich am nächsten Morgen mit nach Bukarest und noch am selben Abend mit einer Gruppe Bukarester Jugend weiter nach Tekirghiol in die Dobrudscha. Wir wurden bei den
deutschen Bauern untergebracht. Ich kam mit mehreren Mädchen bei Vetter
Adam Götz und seiner lieben Frau Bas Applona unter. Er hatte den schönsten
Bauernhof in der Gemeinde. Pater Pieger hielt Weihnachtsgottesdienst, und die
Bukarester Jugendgruppe verschönte denselben mit mehrstimmig vorgetragenen Weihnachtsliedern. Ich fügte mich sehr schnell ein und verstand mich gut
mit der Großstadtjugend.
Zehn Tage lang fuhren wir kreuz und quer durch die katholischen Gemeinden der Dobrudscha bis hinunter nach Ali-Anife (Kalfa). Am schönsten und lustigsten war es in Mandschapunar (heute Costinesti). In Mandscha, so nannten
wir es kurz, war eine neue Schule. In der neuen Schule eine neue, junge Lehrerin frisch vom Seminar aus Temeschburg im Banat an das Schwarze Meer verschlagen und vom Heimweh geplagt. Als wir ankamen, begrüßte sie uns vor
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lauter Freude laut und deutlich mit „Aufs Wiedersehen!“ Sie und ich fanden
sofort Kontakt zueinander, und dieser Kontakt dauert nun schon über vierzig
Jahre und über Tausende von Kilometern hinweg, denn sie lebt jetzt in Australien. — Da in den Sommermonaten
Bukarester Kinder nach Mandschapunar
ans Meer in Erholung kamen, befanden sich in der Schule zahlreiche Betten,
Geschirr usw., so daß wir Mädchen in der Lehrerwohnung und die Buben im
Schulsaal schlafen konnten und die Lehrertante, unser Fräulein Gertrud Buchwald, kochte uns die feinsten Leckereien, denn als Banaterin verstand sie sich
aufs Kochen!

Bevor wir nach Bukarest zurückkehrten, frug mich Pater Pieger, ob ich nicht
—— genau wie Gertrud — in eine Gemeinde gehen wolle, um dort den Deutschund Religionsunterricht zu übernehmen. Im ersten Moment war ich erschrokken! Nicht daß ich die Arbeit fürchtete, ich hatte genügend Praxis im Umgang
mit Kindern und vor allem mit deren Eltern. Aber würde ich die Einsamkeit
ertragen? Es war alles so anders wie bei uns! Kein Schnee — aber viel Sturm
und Regen im Winter und Dürre im Sommer. Kein bißchen Komfort in den
Häusern, dafür viel Armut und Unwissenheit. Trotzdem
überlegte ich nicht
lange, und mit der Unbekümmertheit der Jugend sagte ich zu. In Azuga wieder
angekommen, fielen meine Eltern aus allen Wolken, als ich fröhlich verkündete,
ich ginge in die Dobrudscha! Aber verständnisvoll wie sie immer waren, sagten
sie nichts dagegen. Pater Pieger drängte, ich sollte so schnell wie möglich kommen. Meine Mutter packte mir Kisten mit Bettzeug, Geschirr und Konserven.
Die Dobrudscha erschien ihr so weit wie Sibirien oder Afrika. Ich kaufte mir
noch einen wärmeren Wintermantel und feste Schuhe und Ende Januar kam
ich mit Sack und Pack in Tekirghiol an. Der Ort liegt westlich dem gleichnamigen See und dem Meer und hat Bahnverbindung
nach Konstanza. Einige
'Tage blieb ich bei Familie Götz und bezog dann das Vorderzimmer bei der sehr
um mich besorgten Familie Becker, deren zwei Jungens auch schulpflichtig waren.
Zuallererst besuchte ich der Reihe nach alle Honoratioren der Gemeinde: den
Primar (Bürgermeister) und den Notar (Gemeindesekretär), den Preot (Pfarrer)
und den Schuldirektor. Alle waren außerordentlich freundlich zu mir, luden
mich ein und versprachen zu helfen, wenn ich etwas brauchte. Da wir keinen
geeigneten Schulraum
hatten, stellte mir der Diriginte (Schuldirektor)
Herr
Busepure sofort einen Raum in der rumänischen Schule zur Verfügung und ich
konnte beginnen, meine Schüler einzusammeln. Das war gar nicht so einfach,
denn es gab Eltern, die nicht einsehen wollten, daß es für ihre Kinder nützlich
sein sollte, wenn sie auch deutsch lesen, schreiben und rechnen könnten. Leider
gab es auch Väter und Mütter, die ihre Kinder gar nicht zum Schulbesuch anhielten, sie mit viel zu schwerer Feldarbeit belasteten und lieber eine Geldstrafe riskierten. Jedoch das besserte sich im Laufe der Zeit. Allerdings war der
größte Teil der Einwohner froh, daß sich jemand der Kinder annahm, und so
konnte ich bald die erste Schulstunde festsetzen. Als ich den Klassenraum betrat, verschlug es mir doch die Sprache: da saßen mindestens 80 Kinder —
Deutsche, Rumänen, Tataren — mit erwartungsvollen Augen mucksmäuschenstillin den Bänken! Himmel, was fange ich nur mit dieser Menge an!
Und dann die verschiedenen Altersgruppen — von fünf Jahren bis zu fünfzehn! Zum Glück hatte ich meine Guitarre dabei und mit Liedern, Spielen und
Geschichten vergingen die Stunden wie im Fluge und wurden ein voller Erfolg.
In den nächsten Tagen
teilte ich mir die Kinder
nach Altersgruppen
und
Sprachkenntnissen ein und begann mit der regulären Arbeit. Im Frühjahr wurden dann die schon lange vorliegenden Pläne realisiert und mit dem Schulneu-
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bau begonnen. Schön am Hang gelegen, wurden die Schulräume, Lehrerwohnung und Gemeindesaal errichtet und im Herbst konnte ich eine schmucke
Zweizimmerwohnung beziehen und vor allem hatte ich genügend Platz, um mit
der intensiven Gemeindearbeit zu beginnen.
Trotz
meiner
„ausländischen“
Aussprache,
wie
sich
eine
Schülerin
ausdrückte, ich konnte doch keinen schwäbischen Dialekt, hatte ich bald meine
Gemeinde erobert. Ich besuchte jede einzelne Familie, ob sie Kinder hatte oder
nicht, und bald war ich „unser Freilein“! Es blieb auch nicht aus, daß ich jetzt
selber Besuch bekam, konnte ich doch die Gemeindemitglieder in ihren eigenen
Räumen empfangen, auf die sie, mit Recht, stolz waren. Morgens um sechs kamen schon die ersten, die älteren Schüler, die anschließend in die rumänische
Schule mußten. Vormittags holte ich die kleinen, noch nicht schulpflichtigen
Kinder, und nachmittags kamen dann die Schüler der unteren Klassen. Abends
— die Woche war viel zu kurz — kamen die Frauen mit und ohne Strickstrumpf und freuten sich, einige Stunden ohne Familiensorgen fröhlich zu sein.
Die großen Mädchen und Buben stellten sich zum Sing- und Volkstanzkreis ein,
wobei ich auch eine intensivere Bildung der jungen Leute nicht außer acht ließ.
Die Männer waren auch sehr wißbegierig, eigentlich machte mir diese Arbeit
die größte Freude. Sie stellten sich zu einem Lesekreis ein, und mit großem Interesse wurden meine deutschen Zeitungen und Zeitschriften durchgelesen und
vor allem die Bücher der Schulbibliothek durchgearbeitet. Ich erinnere mich,
wie erschüttert und gespannt sie waren, als ich die vier Bände des Romans
„Studenten, Liebe, Tscheka und Tod“ vorlas. Sie hatten fast alle noch eine gewisse Bindung zu Rußland und manche hatten sogar die Wirren der Revolution
mitgemacht. Es kamen auch einige Rumänen, denen ich Privatunterricht gab,
eine willkommene Gelegenheit, mein damals noch recht schmales Gehalt aufzubessern. Einige waren Anfänger, andere konnten schon Deutsch und wollten nur
ihre Knntnisse vertiefen, und neben der Arbeit gab es auch viel Spaß, wenn
mir z. B. der Domnu Perceptor (Steuereinnehmer) erzählte, er hätte im Amt
„das Viertelbogen gefaltet und in das Schlagumsbrief“ gesteckt.

Unsere

„Hochzeitskutsche“
19. 9. 1938

Frau

Rösner an der Stätte ihres Wirkens
in Tekirghiol (1967)

Zu all dieser Arbeit hatte ich auch noch das Amt eines Kuriers übernehmen
müssen. Es wurden damals die Verhandlungen über die Eigentumsverhältnisse
der Gemeinde Mandschapunar geführt. Die älteren dobrudschadeutschen Leser
werden sich noch erinnern, daß die Mandschapunarer Bevölkerung auf dem
Besitz des Generals Costinescu gebaut hatten, dessen Erbin die alten Verträge
nicht anerkennen wollte, um das Land anderweitig zu veräußern. Der Prozeß
wurde in Bukarest geführt, und da die Post bis Mandscha zu lange brauchte,
die Telefonverhältnisse unzureichend
waren,
ich glaube im Ort gab es gar
keins, und oft schnelle Entscheidungen nötig waren, mußte ich manche Nacht
im Zug nach oder von Bukarest verbringen, um wichtige Briefe oder vertrauliche Mitteilungen zu überbringen. Einmal geriet ich dabei in einen Schneesturm und wäre fast erfroren. Gertrud rettete mich mit „Tuica fearta“ (heißem Pflaumenschnaps).
So war ich von früh bis spät abends eingespannt. Meinen Kollegen Gertrud
Buchwald und Lehrer Friedrich ging es ebenso, Letzterer arbeitete in GroßPallas, gegenüber von Mamaia. Wir hatten keine Zeit zur Langeweile, mußten
keine Aggressionen abbauen und waren auch nicht frustriert, trotz Einsamkeit

und

Verzicht

auf

manche

Annehmlichkeiten

der

Zivilisation.

Oder

vielleicht

grade darum? Wenn wir die ganze Woche hart gearbeitet hatten, trafen wir
drei uns bei mir oder in Mandschapunar zum Wochenende.
Fanden wir ein
Fuhrwerk, das uns ein Stück mitnahm, oder — als Hochgenuß — ein Boot, das
uns über den See fuhr, dann waren wir froh und glücklich, aber ebenso fröhlich
gingen wir die 16 km zu Fuß. Manchmal begleitete mich auch eine Schar Kinder oder Gertrud brachte einige der ihrigen mit, denn sie hatten fast alle Verwandte,
wo
sie unterkommen
konnten.
Wir
durchstreiften
gemeinsam
die
Steppe um unsere Dörfer — und für mich als Kind der Berge war es ein ganz
besonderes Erlebnis, die Schönheiten der Ebene kennenzulernen. Vor allem der
Frühling in der Dobrudscha! Der Steppenboden bedeckt sich in wenigen Tagen
mit den mannigfaltigsten Blüten und Gräsern, und der Duft der blühenden
Akazien hängt schwer in der Luft und der Klatschmohn leuchtet wie Blut auf
den Hügeln hinter dem Ghiol in der Abendsonne. Links davon der gelbe Strand
der Nehrung und im Hintergrund das Meer mit weißen Schaumkronen
auf
blauen Wellen. Es ist eine Symphonie in Farben und als Hintergrundmusik der
Gesang der Vögel und das Rufen des „Huppups“ (Wiedehopf). Ich fürchte, daß
man dieses alles heute nicht mehr erleben kann, denn die Intensivierung der
Landwirtschaft und die Betonburgen am Strand haben auch hier die schlichten
oder gar verborgenen Schönheiten des Landes zum Verschwinden gebracht.
Leider hatten wir zu den evangelischen Kollegen gar keinen Kontakt. An uns
lag es nicht, denn Gertrud war bald nach ihrem Eintreffen in Mandschapunar
nach
Konstanza
zur deutschen
Schule
gefahren,
um
sich vorzustellen.
Sie
wurde aber so kühl und gleichgültig empfangen, daß wir beschlossen, von uns
aus nichts mehr zu unternehmen. Es tat uns aber doch leid, daß Gertruds Besuch nicht erwidert wurde und kein Kollege nach uns frug, denn wir hatten die
Dobrudschaner als gastfreundlich und aufgeschlossen den Fremden gegenüber
kennengelernt. Diese Zurückhaltung war und blieb uns ein Rätsel. Dafür erfuhren wir von anderen Seiten um so liebevollere Aufnahme. Unter anderem bei
den Töchtern des ehemaligen deutschen Konsuls, den beiden Schwestern Marie
und Frida Schmid. Diese beiden Damen adoptierten uns sozusagen, und weder
Gertrud noch ich haben jemals ein gastfreundlicheres Haus kennengelernt und
hilfreichere Meschen angetroffen. Wir waren dort, in der Strada Mihai Viteazu, daheim, konnten zu jeder Zeit und wie selbstverständlich dort wohnen,
ebenso alle die wir mitbrachten. Dabei waren
die zwei
Frauen
keineswegs
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wohlhabend, sie besaßen nur ihr eigenes kleines Haus und verdienten ihren
Unterhalt durch Klavierstunden. Ob Mensch oder Tier, alles was mühselig, beladen und hungrig war, fand bei ihnen Obdach. Uns beeindruckte es sehr, daß
eine ihrer zugelaufenen Katzen, die intelligente Murki, selbstständig die Türe
öffnen konnte, die der ebenfalls zugelaufene Hund Cioban dann bewachte. — Es
ist bitter, daß diese beiden großherzigen Menschen so schrecklich umgekommen
sind. Die jüngere starb an Tetanus im Internierungslager und die ältere in tiefster Armut bei einer rumänischen Familie, die sie aus Mitleid aufgenommen
hatte. Ihr Häuschen wurde von den Kommunisten enteignet.
Ich blieb vier Jahre in Tekirghiol, und es war für mich eine unvergeßliche,
ausgefüllte Zeit. Zu Weihnachten veranstaltete ich immer mit meinen Schülern
eine Feier, den riesigen Weihnachtsbaum dafür stiftete jedesmal mein Vater
aus den Azugaer Wäldern. Der Saal war stets gerammelt voll, denn außer den
Eltern und den Bewohnern des deutschen Ortsteils fehlten nie die rumänischen
Würdenträger. Die Schüler spielten und sangen wie gelernte Schauspieler — jeder ein Naturtalent! Bei meinen bekannten Bukarester Damen, die sehr gebefreudig waren, organisierte ich für jedes Kind ein Geschenk, Bücher, Spielsachen, Bekleidung und Süßigkeiten in Mengen. Wir hatten jedesmal viel Beifall,
vor allem von den rumänischen
Gästen. Zu den Nationalfeiertagen mußten
meine Schüler auch jedesmal antreten und wurden immer sehr gelobt. Einmal
trug man mir sogar an, die Festrede zu halten, aber als Angehörige eines anderen Staates wollte ich mich nicht so exponieren und dankte für die Ehre. Der
Hodscha, der mohammedanische Pfarrer, hielt sie für mich.
In den großen Ferien ging ich nach wie vor in die schon erwähnten Dörfer in
Kinderkolonien. Einigemale leitete ich auch reine Erholungsaufenthalte Bukarester Kinder in Mandschapunar. Selbstverständlich abwechselnd mit Gertrud
Buchwald. Auch am Obertömösch war ich einmal mit Bukarester Kindern, gemeinsan mit Mater Priska von den „Englischen Fräulein“ aus Bukarest, die in
Cambridge, in England vor Jahresfrist gestorben ist. Wir zwei haben damals
schwere Stunden miteinander erlebt, denn unter den Kindern brach eine Dyphterie aus, die einige an den Rand des Todes brachte. Wir kamen tagelang nicht
aus den Kleidern, pflegten die Kranken mit noch einer Schwester, die sich zur
Verfügung gestellt hatte, desinfizierten die Räume, die gesunden Kinder mußten mehrmals täglich gurgeln und sich mit „Desinfektant‘“ waschen und zuletzt
ging uns die Köchin durch vor Angst und so übernahm ich auch das Kochen für
fünfundvierzig Personen. Zum Glück war in einer benachbarten Villa ein Arzt,
der uns alle täglich untersuchte. Er war zwar Neurologe und Kinderkrankheiten nicht sein Fach, aber er kümmerte sich rührend um uns und verhütete eine
Verbreitung der Epidemie. Es waren immerhin zehn Kinder erkrankt, einige
davon so schwer, daß sie die letzte Ölung bekamen. Wir haben sie aber alle
durchgebracht, und wir vier, der Arzt, Mater Priska, die andere Schwester, deren Namen mir entfallen ist, und ich hatten bestimmt einen Orden verdient.
Leider gab uns niemand einen! Aber Mater Priska hätte ich gern nochmal gesehen! Sie stammte aus Karamurat!

Nun wieder zurück in die Dobrudscha. In Tekirghiol hieß es eines Tages, es
käme ein Pfarrer in die Gemeinde, der auch den Schulunterricht übernehmen
sollte, und ich wurde versetzt, denn die Gemeinde konnte beide — Lehrer und
Pfarrer — nicht unterhalten. Sie sollte zwar nur den Unterhalt der Gebäude
und die Beheizung tragen, denn unser Gehalt bekamen wir von der Bukarester
Diözese, aber auch diese Belastung wäre für die kleine Gemeinde unzumutbar
gewesen. Da Groß-Pallas, am Siutghiol gelegen, gerade gegenüber von Mamaia,
vakant war — da blieb nämlich keiner lange, da der Herr „Sef de jandarmi“
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strophe! O weh, wenn meine Eltern gesehen hätten, wie ich da hauste! Ein kleines Zimmerchen und als Küche ein Bretterverschlag. Aber was soll’s? Ich hatte
zugesagt, und es wäre mir im Traum nicht eingefallen, umzukehren. Außerdem,
wenn meine Vorgänger darin gewohnt hatten, konnte ich es ja auch. Die Arbeit
mit den Kindern war leichter wie in Tekirghiol, man merkte, daß der Schulbetrieb schon seit Jahren lief. Auch die Jugend stellte sich des Abends wieder ein,
leider auch ungebetene Gäste: wenn wir sangen und tanzten, streifte die Polizei
ums Haus und lugte durch die Fenster, um sich zu überzeugen, daß wir keinen
Hochverrat trieben. Die Zusammenarbeit mit den Behörden war, im Gegensatz
zu Tekirghiol, ausgesprochen schlecht. War ich jedoch abends allein im Haus,
schlichen die Offiziere des nahegelegenen Flugplatzes um das Gebäude. Aber
ich wurde gut bewacht, denn die „großen Buben“ schlichen ihrerseits den Offizieren mit Knüppeln nach und es entwickelte sich allmählich zum Sport, wer
wen erwischte! Die Partie endete meist unentschieden, und trotzdem gab es bei
der ganzen Schleicherei auch Gewinner und zwar die Schulkinder. Mancher fesche Leutnant dachte durch Bestechung der Kinder mit großen Bonbontüten
die Lehrerin zu einem Rendezvous zu bewegen. Die Bonbons wurden redlich
geteilt, die Spender gingen leer aus, und das ganze Dorf hatte seinen Spaß!
Als „pasaportar“ (Ausländer mit Paß) mußte ich in den Unterrichtsstunden
besonders vorsichtig sein und hielt mich von jeder politischen Stellungnahme
fern. Eines Tages jedoch erschien ein junger Mann, stellte sich kurz vor und erklärte, am Abend würde der Volksrat in der Schule eine Versammlung halten.
Ich war unangenehm überrascht, denn erstens wollte ich in der Schule keine
politischen Veranstaltungen und zweitens gefiel es mir nicht, so einfach vor
Tatsachen gestellt zu werden, daher sagte ich kurz und bündig „Nein!“ Der
junge Mann verabschiedete sich kühl, kam aber kurz darauf mit dem Ortsgendarm wieder und letzterer erklärte mir, daß die Versammlung einwandfrei genehmigt wäre und ich den Klassenraum zur Verfügung zu stellen hätte. Ich
beugte mich der Gewalt, der Herr verabschiedete sich, und ich ging wutentbrannt in meine Wohnung. Trotz Regen, Kälte und Dunkelheit füllte sich am
Abend der Raum; es erschienen mehrere Herren, unter ihnen auch der mir
schon bekannte, der einige Stunden zuvor bei mir armen, ängstlichen Lehrerin
mit Polizeigewalt erschienen war. Änestlich — weil ich so oft zur „Siguranta“
(geh. Sicherheitspolizei) bestellt wurde, wo festzustellen war, ob ich nicht an
den Grundfesten des Staates rüttele. Einer der Herren hielt ein Referat und
dann sollte eine Diskussion stattfinden, die aber — bedingt durch die bäuerliche
Mentalität — nur schwerfällig in Gang kam. — Da ich kurz zuvor eine Geburtstagskiste mit viel Gebäck von daheim erhalten hatte, lud ich die Herrn
anschließend in mein Zimmer zu einer Tasse Tee ein. Ein technisch begabter
Gast reparierte erst den selten funktionierenden „Primus“ (Benzinkocher) und
dann saßen wir zu einem gemütlichen Plauderstündchen beisammen, wobei jedoch der schon öfters erwähnte junge Mann von mir ignoriert wurde. Den „Polizeiterror“ konnte ich nicht so schnell verzeihen!
Weihnachten kam mit der obligatorischen Weihnachtsfeier und großen Knabbertüten, die zum Teil vom Flughafen stammten, und dann fuhr ich mit Kollegin Gertrud heim. Sie verbrachte die kürzeren Ferien oft bei uns, da die Fahrt
bis Temeschburg weit und beschwerlich war. Mitte Januar kehrten wir wieder
an unsere Arbeit zurück.
In Pallas angekommen,
fand ich unter meiner
Post auch eine Einladung zu einem Kostümfest der

inzwischen
angesammelten
Konstanzaer deutschen Ge-

145

meinde. Unterschrift:
„Otto Rösner“.
Ich konnte mich nicht erinnern, einen
Herrn dieses Namens zu kennen. Aber welches Mädchenherz würde nicht höher
schlagen bei dem Zauberwort „Kostümball“? Ich sauste in die Stadt zu meinen
zwei Freundinnen Marie und Frida Schmid und zeigte ihnen die Einladung. Da
stellte es sich heraus, daß sie die Familie Rösner kannten, zeigten mir sogar auf
einer Landkarte den Gutshof der Familie, der als „Conacul lui Reznea‘“ (Herrensitz des Reznea) eingezeichnet war, und Frida sagte in ihrer trockenen Art:
„Geh nur mit, das sind reiche Ciocoier!“ Was nun „Ciocoier“ sind, weiß ich
nicht genau, finde es auch in keinem Wörterbuch, jedenfalls ließ ich mich überreden, zum angegebenen Treffpunkt zu gehen. Allerdings mit dem Hintergedanken „erst mal gucken“! Ich setzte meinen flottesten, veilchengeschmückten
Frühlingshut auf und ging auf die sturmumtoste Mole im Hafen. Und siehe da,
wer stand hier? Mein „Feind“, der in Pallas mit der Polizei aufgekreuzt war!
Nun — Ball ist Ball — und weil ich gern tanzte und so selten Gelegenheit
dazu hatte, nahm ich die Einladung an. Mit Hilfe meiner Freundin nähte ich
mir ein rotes Dirndlkleid und ging vergnügt mit meinem Begleiter auf den Ball.
Hier erst lernte ich die Kollegen der deutschen Schule in Konstanza kennen
und eine Menge einheimische deutsche und auch reichsdeutsche Familien. Alle
waren sehr nett und freundlich zu mir und wunderten sich, mich nicht früher
gesehen zu haben, war ich doch inzwischen schon fünf Jahre in der Dobrudscha. An mir hatte es jedenfalls nicht gelegen!
Diesen Winter saß ich nicht mehr abends allein am Radio oder mit einem
Buch an der trüben Petroleumlampe, sondern wurde oft eingeladen oder von
Otto abgeholt. Eines Tages brachte er einen herrlichen Tulpenstrauß samt einer
Einladung seiner Eltern für den kommenden Sonntag. Ich muß gestehen, daß
ich doch ein wenig Herzklopfen hatte, als mich Familie Dermann mit ihrem
Auto abholte, um gemeinsam nach Horoslar zu fahren. Auf dem Hof angekommen, begrüßte mich die Familie sehr liebenswürdig. Der Hausherr war besonders zuvorkommend
zu mir, betrachtete mich sinnend und sagte nach einer
Weile: „Das Fräulein kenn ich doch schon!“ Man sollte es nicht glauben, aber
er war tatsächlich der „Opa“, mit dem ich vor Jahren auf dem Bucegi war! Und
natürlich war es „mein“ Otto, den das Foto von Mela zeigte. Und nun kam ich
in dieses Haus als zukünftige Schwiegertochter! Da sage einer, es gäbe keine

Zufälle!

Meine Eltern nahmen meine Heiratspläne mit gemischten Gefühlen auf. Mein
Vater als Tierliebhaber und Amateurgärtner war begeistert, daß ich in die
Landwirtschaft einheiraten sollte. Meine Mutter jedoch brach in Tränen aus! So
weit weg
. . . und kein elektrisches
Licht
. . . und
keine Wasserleitung
und du kannst doch keine Kuh von einem Pferd unterscheiden ... und, und!
Aber
komme
einer
verliebten
Leuten
mit
Argumenten!
Da
heißt
es
„Rate mir gut, doch
rat mir nicht ab.“ Nach
kurzer Verlobung
wurde
im
September Hochzeit gefeiert, mit allem Drum und Dran, wie es sich für den ältesten Sohn des Hauses gehörte. Ich lernte den Unterschied zwischen Kuh und
Pferd kennen und wäre sicher eine gute Bäuerin geworden, wenn uns das
Schicksal nicht vertrieben hätte aus der Heimat und so weit weg geführt —
vom Schwarzen Meer bis zum Westerwald!
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Von Tariverde nach Kanada
Von

Jakob

Bender,

Tariverde/Calgary

Jahr für Jahr wendet sich der Herausgeber mit der Bitte um Mitarbeit an
seine Landsleute. So viel ich sehe, gehen nur wenige darauf ein. Vielleicht hätte
er von Anfang an für seine Veröffentlichung mehr werben müssen, weil so
manche Dobrudschaner von ihrem Heimatbuch noch nie etwas gehört haben.
Auch mir war es so ergangen. Aber wie mußte ich staunen, als ich einige Bände
davon gelesen hatte. Ich staunte darüber, daß in dem Jahrbuch so überaus viel
Material über unsere Volksgruppe zusammengetragen worden ist. Aus den Arbeiten im Jahrbuch erfahren wir so vieles, was wir überhaupt nicht gewußt haben. Ich denke, daß der Herausgeber sich durch seine Bemühungen für uns alle
sehr verdient gemacht hat. Zugeben muß ich allerdings, daß ich am liebsten die
Artikel lese, die über meine engere Heimat berichten und diejenigen, deren
Verfasser ich kenne.
Schul-

und Jugendzeit

Wenn ich mich nun entschlossen habe, auf die Bitten von Herrn Klett einzugehen, so muß ich doch darauf hinweisen, daß ich in Tariverde nur eine mehr
als mangelhafte deutsche Schulbildung genossen habe. Wir hatten wohl gute
Lehrer, aber was konnten diese uns schon viel in einer Stunde deutschen Unterrichtes beibringen. In dieser einen Stunde, die der rumänische Staat uns
Minderheitlern
in der Dobrudscha
zugestanden
hatte, war
alles enthalten:
Schreiben, Lesen, Rechnen, Biblische Geschichte, Singen usw. Bedingt durch
die langen Ferienzeiten und sonstige verschiedene Umstände, sind aber für uns
Schüler in einem Schuljahr nicht allzu viele Stunden zusammengekommen. Als

Deutschlehrer hatte ich außer Herrn

über die Grenzen der Dobrudscha
Herrn Gotthilf Weingärtner.

Gottlieb

hinaus

Hannemann

bekannten

auch

Pfarrer

den

heute

von

Konstanza,

weit

In die rumänische Volksschule bin ich von 1922 bis 1927 gegangen. Zuvor
war ich im rumänischen Kindergarten. Die Kindergärtnerin war die Frau des
rumänischen Lehrers Mihai Otawa. Auch in der rumänischen Volksschule hatten wir ordentliche und gute Lehrer, aber weil uns das Rumänische nicht so geläufig war, konnte auch dabei nicht allzuviel herauskommen. Wir lernten wohl
rumänische Lieder, aber wir haben in den einzelnen Fächern nie ein Wörterbuch benützt, so daß uns der Sinn so mancher rumänischer Wörter nie bewußt
geworden ist.
Konfirmiert wurde ich im Jahre 1928 von Pfarrer Zimmerling. Es war das
die letzte Konfirmation
in dem
alten Tariverder
Bethaus.
Im
Herbst
1928
wurde unsere schöne, neue Kirche eingeweiht. Wir waren vom Jahrgang 1914

20 Konfirmanden

in Tariverde, zwölf Mädchen

und acht Buben:

Viktoria Ritter,

Sophie Berg, Karoline Bether, Maria Blumhagen, Erna Fischer, Rosina Klein,
Luise Lenz, Pauline Bossert, Lydia Weintz, Lydia Mayer, Viktoria Mayer und
Maria Unterschütz; Matthias Bossert, Alfred Raugust, Albert Schumaier, Phi-

lipp Buttau, Gottfried Fried, Friedrich Fink, Karl Arndt und Jakob Bender.

Meine Jugendzeit verbrachte ich in Tariverde. Ich bin glücklich, in einem EIternhaus aufgewachsen zu sein, in dem ich eine gute Erziehung erhalten habe.
Ich hörte von meinen Eltern Friedrich und Karoline Bender, daß man im Leben
nie ohne Hoffnung dastehen und die lebendige Hoffnung auf Gott nie verlieren
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solle. Wenn einem das Leben hart zusetzt, dann dürfe man nicht verzweifeln,
denn alles kommt aus Gottes Hand. Wer gelernt hat, seine Lasten in Geduld zu
tragen, der wird wissen, daß Gott es nur gut mit uns meint. — Bei meinem Vater erlernte ich ab 1930 das Schmiedehandwerk in unserer Schmiede.
Was „die Jugend“, die „großen Buben“,
mir ihr Tun und Lassen gar nicht gefallen.
aus einer Gemeinde, aber so weit ich mich
liche Jugend immer gespalten. Die vom
und die vom Unterdorf die „Unteren“. Da
Einigkeit aufkommen ließen. So freute es
vor unserer Umsiedlung ein neuer Geist
war es, der einen Jugendverein gegründet
alle Jugendlichen eingetreten waren und

men.

Durch

bauten,

sein

Eintreten

kam

das bis zur Umsiedlung

es auch

im Jahre

von Tariverde anbelangt, so wollte
Es waren das doch die Jugendlichen
zurückerinnern kann, war die männOberdorf nannten sich die „Oberen“
gab es oft Zusammenstöße, die keine
mich sehr, daß in den letzten Jahren
zu wehen begann. Paul Unterschütz
hatte, in den so nach und nach fast
die Spaltungen somit ihr Ende nah-

so weit,

daß

wir uns

ein Vereinshaus

1940 fertiggestellt werden

Als rumänischer

konnte.

Soldat

Im April 1936 wurde ich zum Militärdienst eingezogen, zur „Hidro-aviatie“
(Marinefliegertruppe) nach Groß-Pallas bei Konstanza. Von nun an begann der
Ernst des Lebens. Dieser unser Jahrgang 1936 sollte, wie es sich nachher herausstellte, sehr benachteiligt sein. Der Dienst bei der Luftwaffe dauerte drei
volle Jahre, und als wir im Jahre 1939 entlassen werden sollten, begannen in
Rumänien die Mobilisierungen, so daß uns unsere Freiheit auch weiterhin vorenthalten wurde, bis Herbst 1940.
Als wir Rekruten unsere militärische Grundausbildung hinter uns gebracht
hatten, wurden wir auf die einzelnen Eskadrillen (Kompanien) nach unseren
erlernten Berufen aufgeteilt. Ich, der das Schmiedehandwerk erlernt hatte, kam
als Mechaniker zu einer Eskadrille, mußte aber zuvor, mit anderen zusammen,
eine sechsmonatige entsprechende Ausbildung mitmachen, und erst dann wurde
ich dem Bodenpersonal einer Maschine, eines Wasserflugzeuges, zugeteilt. Das
Flugzeug mußte ständig gepflegt werden und zu jeder Zeit startklar sein. Diesen Posten als Flugzeugwart hatte ich inne bis zu meiner Entlassung im Jahre
1940, bis zu unserer Umsiedlung. In der ersten Eskadrille unserer Flotillen gehörten die Mechaniker vier Nationen an. Es waren das Rumänen, Türken, Ungarn und Deutsche. Die Deutschen waren ein Banater Schwabe und ich. Wir
hielten wie Pech und Schwefel zusammen.
Das gefiel unserem Hauptmann.
Dem Chef-Mechaniker gegenüber äußerte er sich über uns, daß die Deutschen
immer eine gute und zuverlässige Arbeit leisteten.
An einem Junimorgen kam der Befehl, daß die Maschine für den Start fertigzumachen sei. Das war die meinige. Es ginge nach Tultscha, hieß es. Die Sicht
war herrlich: ein sonniger Tag mit tiefblauem Himmel. Wir ilogen das Meeresufer entlang, dem Norden zu. Als wir in Höhe des Duindschi-Sees angelangt
waren, erblickte ich mein Heimatdorf Tariverde und die Nachbargemeinde Kodschalak. Die Straßen, Häuser und Höfe lagen wie auf eine Karte gezeichnet
unter
uns.
In Tultscha wasserten wir auf einem Nebenarm der Donau. Von unserer Flotille lag hier eine Wachabteilung, so daß mir die Gelegenheit zu einem Stadtbummel geboten war. Ich erinnerte mich, daß in dieser Garnison ein Kamerad
aus Tariverde seinen Militärdienst ableistete. Den wollte ich natürlich aufsuchen. Am Haupttor der Kaserne wußte ich nicht wie mir geschah. Der Wachtposten riß die Hacken zusammen und stand vor mir stramm. In meiner Flieger-
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Auf

der

Hochzeit

Friedrich

Raugust Tariverde
(Groß-Pallas)

und

Frieda

geb.

kombination kam ich mir vor, wie der Pilot selbst. Mein Landsmann
rade dienstlich in der Stadt zu tun, aber wir trafen uns dann doch
feierten unser Wiedersehen mit einem „Spritz“.

Büch

hatte genoch und

Am Nachmittag sollten wir wieder wegfliegen. Zu diesem Schauspiel hatte
sich eine ganz beachtliche Zahl von Neugierigen versammelt. Der Start unserer
Maschine verzögerte sich, weil die Piloten nicht pünktlich zur Stelle waren. Als
sie ankamen, da wurde mir ganz bange, denn sie waren recht guter Dinge, ja
noch mehr, sie hatten schon richtig Schlagseite. Wie sollte das nur gehen? Trotz
allem nahmen sie im Flugzeug ihre Plätze ein, und ich hatte alles startklar zu
machen. Nachdem der Motor warmgelaufen war, zog der Pilot den Gashebel
bis zum Anschlag unvermittelt durch, und die große doppelte Luftschraube
schleuderte das Wasser bis zu nahezu 50 Meter hoch und vielleicht bis zu 80,
100 Meter seitwärts. Den
Umherstehenden
hatte der Luftdruck
nahezu
die
Kleider vom Leibe gerissen, die Hüte flogen in der Gegend umher und die meisten wurden bestimmt so naß, als ob sie angezogen ein Vollbad genommen hätten. Sie waren nicht nur mit Wasser übergossen worden, sondern auch mit dem
von der Schraube aufgewirbelten Sand. Bei diesem Bild hätte ich lauthals lachen können, wenn die Piloten nüchtern gewesen wären. So aber war mir der
Flug doch nicht so einerlei.
Auf dem Rückflug gingen wir über Jurilofka ganz tief herunter, denn unser
Hauptmann stammte aus diesem Fischerdorf und hatte hier einen großen Weingarten. Die ganze Einwohnerschaft schien auf den Beinen zu sein, und aus jedem Hof wurde mit weißen Tüchern gewunken. Hier am Sinoe-See wasserten
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wir noch einmal, und ich erspare es mir, zu schildern, wie halsbrecherisch dabei alles zugegangen ist. Am liebsten wäre ich ausgestiegen und zu Fuß weitergegangen, aber das ging leider nicht. Wie froh und dankbar war ich dann, als
wir bei unsrer Einheit wieder wohlbehalten ankamen; einen zweiten Flug solcher Art wollte ich bestimmt nicht mehr mitmachen.
Im Oktober 1940 wurde ich aus der rumänischen Armee entlassen, wegen unserer Umsiedlung in das Deutsche Reich. Bei meiner Verabschiedung meinte
noch unser Hauptmann: „Was, Bender, du willst fort von uns? ich dachte, du
wirst immer bei uns bleiben.“ In der Erwiderung sagte ich, daß doch alle Dobrudschadeutschen das Land verlassen. „Ja, das weiß ich“, antwortete er, „aber
bedenke doch bitte, daß du in Deutschland gleich wieder eingezogen wirst und
von neuem Rekrut zu spielen hast. Er hatte recht, so war es dann auch. Vier
Wochen nach unserer Ankunft im Umsiedlerlager wurde ich schon wieder gemustert und sofort eingezogen. Das ging nicht nur mir so, sondern allen unseren wehrfähigen jungen Männern zwischen 18 und 40 Jahren. Die meisten von
uns kamen zur Waffen-SS. Als mir bei der Musterung ein ganzer Stoß Papiere
zur Unterschrift vorgelegt wurde, da sagte ich: Was soll das, soll ich schon wieder zum Militär?, ich war doch viereinhalb Jahre bis jetzt dabei. Erst vor kurzem bin ich aus dem rumänischen Heer entlassen worden. Was ich dann zu hören bekam, gab mir zu denken. Ein ganz brutaler Kerl fuhr mich an: „Wenn ihr
nicht wollt, dann haben wir für euch auch noch andere Methoden! Anscheinend
hatten sich mehrere von uns geweigert zu unterschreiben. Die Worte meines
Hauptmanns in Konstanza kamen mir in den Sinn.
Beim

deutschen Militär

Mitte November
lassen, kamen mit

hatten wir unsere Heimat aufgegeben, hatten Tariverde verdem Schiff auf der Donau bis Semlin und von dort mit dem
Zug nach Mainfranken
ins Umsiedlerlager. Zwischen Weihnachten
1940 und
Neujahr hatten die ersten Dobrudschadeutschen einzurücken. Man sagte, daß
sich alle freiwillig zum Waffendienst gemeldet hätten. Mit Jakob Wolf, Sohn
des Johann Wolf, kam ich Ende 1940 nach Breslau, von dort nach Unna in
Westfalen zu einer Funkereinheit. Nach acht Tagen wurden
von dort ungefähr zehn Mann nach Arolsen bei Kassel versetzt, zu einer Panzerjägerabteilung. Als ich das erfuhr, meldete ich mich beim Kompaniechef und bat ihn, mich
doch mitziehen zu lassen, da mir die Panzerjägerei sicherlich mehr Spaß machen würde als die Funkerei. Mein Wunsch wurde erfüllt, und am nächsten
Morgen zogen wir los. Jakob Wolf war auch wieder dabei.
In Arolsen kam ich zur 1. Kompanie und Jakob Wolf zur Flakabteilung. Das
Reisen hatte nun ein Ende. Auf unserer Stube waren wir nur Volksdeutsche. Es
begann für uns alle ein überaus harter Schliff. Nach drei Wochen wurde ich
zum Sturmmann befördert. Als man mich schon am dritten Tage in Arolsen zur
Wache eingeteilt hatte, war ich zunächst sprachlos, und ich konnte dann unseren Spieß nur noch fragen, ob der Wachhabende rumänisch spricht. Der Hauptscharführer lachte nur und sagte, daß ein alter Soldat alles machen könne. Es
dauerte auch nicht lange, bis ich mich in den Gang der Dinge hineingefunden
hatte.
Anfang Mai 1941 ging es nach Brünn, der Hauptstadt von Mähren. Von dort
nach Ostpreußen, wo ich an Malaria erkrankte und in Allenstein im Lazarett
auskuriert wurde. Nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus verbrachte
ich meinen Genesungsurlaub in Süd-Hlavono in Böhmen. Dort waren meine
Frau und Eltern angesiedelt worden. Nach dem Urlaub mußte ich wieder nach
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Ostpreußen und zwar nach Rastenburg zu meiner Ersatzeinheit. Im Oktober
wurde ich mit einer Marschkompanie nach Rußland verfrachtet, über die baltischen Staaten nach Staraja Rusa und von dort mit der Bahn und Lkw über
Knüppeldämme
in ausgedehnten Sumpfgebieten
nach Demjansk,
das in den
Waldaihöhen nordwestlich von Moskau liegt. Hier leitete man mich weiter nach
Jerischkowa zur Höhe
110 und zum Geschütz Elsner als Schütze zwo. Ge-

schützführer

Elsner war ein Wiener.

Nach

drei Tagen

erhielt ich meine

Feuer-

taufe. Die Höhe 110 war für die Kriegführenden von großer Bedeutung, weshalb die Russen alles dran setzten, um uns von hier zu verjagen. Gleich bei
meiner Feuertaufe wurden wir mit Geschützen aller Kaliber beschossen. Die
schneebedeckte Erde sah nachher wie ein frisch umgepflügtes Ackerfeld aus. Als
gegen Abend ein heftiger Schneesturm einsetzte, griff der Russe an. Der Angriff scheiterte, der Gegner hatte hohe Verluste hinnehmen müssen. Für mich
war das etwas Furchtbares. Tote und verwundete Russen lagen reihenweise vor
unserer Linie. Schmerzensschreie hörten nicht auf, aber niemand kümmerte
sich um die Gefallenen, weder um die Toten noch um die noch Lebenden. Am
nächsten Morgen sahen die hart gefrorenen Menschenleiber wie eine Schafherde aus. Bei Tageslicht griff der Russe mit Panzern an. Mit unserer 3,7-Panzerabwehrkanone richteten wir gegen die anrollenden Stahlkolosse nichts aus.
Da sahen wir, wie ein Panzer sein Rohr gegen unsere Stellung schwenkte. Im
gleichen Augenblick waren wir in unseren Deckungslöchern
und unser Geschütz flog aus seiner Stellung heraus. Die Kampflinie blieb jedoch in unserer
Hand.
Anfang Januar 1942 setzte eine derart starke Kälte ein, daß der Ilmensee so
zufror, daß seine Eisdecke die schwersten Panzerfahrzeuge tragen konnte. Das
nützte unser Feind sehr geschickt aus und schloß uns Mitte Januar 1942 ein.
Wir waren in dem sogenannten „Kessel von Demjansk“ gefangen, so zwischen
90 000 bis 100 000 deutsche Soldaten. Zum Glück waren wir mit Waffen und
Munition hinlänglich ausgerüstet und dazu kam noch unsere gute alte „Tante
Ju“, die Ju 52, die uns so weit als möglich über eine Luftbrücke hin mit Lebensmitteln versorgte.
Alles zu schildern, was ich in diesem „Kessel von Demjansk‘“ erlebt habe,
versage ich mir. Es war grausam. Die Russen rannten immer wieder an, und
ich kann nur sagen, daß sie das oft sinnlos taten, der Mensch spielte dort drüben keine Rolle. Daß der Feind alles dransetzen würde, den Eingeschlossenen
den Garaus zu machen, war jedem von uns bewußt. Er hatte deshalb seine besten Truppen hier eingesetzt. Wir konnten uns oft nur durch gewagte Rochaden
retten. Ich war einige Zeit in Kobelkina eingesetzt. Dieser Ort wurde öfters im
Wehrmachtsbericht erwähnt.
Bunker konnten wir uns in der steinhart gefrorenen Erde keine bauen. Der
Versuch, Löcher in die Erde zu sprengen war sinnlos. Zu tief waren die Temperaturen gesunken. Das Thermometer dürfte nur allzuoft Temperaturen unter 50
Grad Kälte angezeigt haben. Die deutsche Wehrmacht hatte in jenem schrecklichsten aller Winter viel mehr Ausfälle durch Erfrierungen als durch Kampfhandlungen zu verzeichnen. Für diese Kälte waren wir nicht gerüstet; die Bekleidung war vollkommen unzureichend. Wir hatten die übliche feldmarschmäßige Kleidung an und sonst nichts; wir konnten diese nur durch Kleidungsstücke von gefallenen Russen aufbessern, z. B. Filzstiefel.
In Kobelkina waren wieder mal rund 400 Mann mit dem Kommandeur unserer Kampfgruppe, Sturmbannführer Ulrich, eingeschlossen. Wir hatten kein Essen mehr, und da flog die Ju 52 uns an, aber die Verpflegungsbomben fielen in
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das feindliche Gebiet. War das eine Enttäuschung! Am
nächsten Tag jedoch
klappte ihr Abwurf. Nach drei Wochen mußten wir den Widerstand in Kobelkina aufgeben. Von den 400 Mann waren 120 übriggeblieben. Da ein weiteres
Aushalten sinnlos gewesen wäre, entschloß sich Stubaf. Ulrich zum Ausbruch.
Die Erlaubnis dazu wurde ihm erteilt. Durch seine kluge Führung hatten wir
bei diesem so gefährlichen Abenteuer nur einen Toten zu beklagen. Ich erhielt
in jenen Tagen das EK 2, nachdem ich zum Richtschützen ernannt und zum
Rottenführer befördert worden war. Im Juni 1942 konnte von deutscher Seite
aus der Kessel geöffnet werden, dank unserer Stukas. Danach erhielten alle, die
aus dem Kessel herausgekommen waren, den „Demjansk-Schild‘“, der am linken
Oberarm getragen wurde und die Medaille „Winterschlacht im Osten“.
Endlich, im November 1942, wurde unsere Division abgelöst. Zuviel war über
sie hereingebrochen, zu viele Opfer hatte sie zu beklagen. Ich weiß nicht, wie
viele Männer der ruhmvollen Totenkopf-Division das Glück hatten, die Heimat
wiederzusehen. In Staraja Rusa wurden wir verladen. Es ging dem Westen zu.
„Wir kommen nach Deutschland“, sagten die einen, „wir haben es satt mit diesem Krieg“, meinten die anderen. Die Freude nach Hause zu kommen, war jedoch bei allen groß. Unsere Fahrt brachte aber auch Enttäuschungen. Überall
dort, wo wir hofften, ausgeladen zu werden, fuhr der Zug weiter — durch ganz
Deutschland, nach Frankreich hinein. Der Divisionsstab nahm Quartier in Südfrankreich, in Angoul&me und unser Bataillon kam noch 50 Kilometer südlicher
nach Montemoro. Hier wurde uns nahezu drei Monate Erholung gegönnt. Es
war eine herrliche Zeit. In Rußland ein miserables Leben, in Frankreich paradiesisch schön.

V.In.r. ein Rumäne, Eduard Heim
und Jakob Bender (1937)
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Y

Frau Christine,
und Töchterlein

Jakob Bender
Irmgard (1943)

In Südfrankreich wurde unsere Division aufgefrischt. Von hier, so lauteten
die Parolen, sollten wir Rommel in Nordafrika unterstellt werden. Dazu kam es
jedoch nicht, denn
im Osten hatte sich das Desaster Stalingrad
abgespielt.
Schon im Februar 1943 waren wir wieder in Rußland und zwar in der Ukraine.
Hier war der Krieg anders als in den Waldai-Höhen. Hatten wir dort durch die
Kälte die größten Ausfälle zu verzeichnen, so waren es hier die Partisanen, die
uns am stärksten zusetzten. Deren Kampfesweise kann nicht mehr als soldatisch bezeichnet werden. Alle Kriegsregeln waren durch sie über den Haufen
geworfen. Sie hielten sich an keine Rote-Kreuz-Abkommen, sie hielten sich an
nichts. Das einzig Gültige für sie war der Mord aus dem Hinterhalt.
Nichts war uns so verhaßt, wie die Partisanen. Das muß man mitgemacht haben, das Leben im partisanenverseuchten Hinterland! Ganz unvermittelt wurde
neben einem der Koch, der Sanitäter, der Freund oder wer es auch sonst war,
von Partisanen erschossen. Einmal waren wir, eine voll ausgerüstete Infanteriekompanie, in einem Transportzug unterwegs. Ich war dieser Kompanie mit
einer 7,5-Panzerabwehrkanone zugeteilt, weil das so die Vorschrift war. Es war
Nacht, die Gleise gesprengt, so daß der Zug nicht weiterfahren konnte. Da kam
der Kompaniemelder an jeden Wagen:
„Ruhig verhalten, in Stellung gehen,
Küchen- und Schreibstubenpersonal mit Gewehren versehen.“ Die Landschaft
um uns war mit Schnee bedeckt. Wir hatten gute Sicht. In einigen hundert Metern Entfernung lagen Gehöfte. Von dort drohte Gefahr. Unser In-Stellung-Gehen vollzog sich wie befohlen. Nach einiger Zeit kam uns auch tatsächlich eine
Kolonne Pferdeschlitten entgegen. Als diese sich auf 50 bis 80 Meter genähert
hatte, erscholl das Kommando:
„Feuer frei!“ Was sich nun abspielte, könnte
wohl kaum beschrieben werden. Unsere 36 MGs leisteten volle Arbeit. Bei Tagesanbruch lagen Pferde und Menschen zuhauf und waren tot. Die Partisanen
waren bestens ausgerüstet; sie hatten übergenug Waffen und Munition auf ihren Schlitten. Warum sie unser Feuer nur schwach erwidert hatten, dürfte auf
den Überraschungseffekt zurückzuführen sein. Sie hatten sicherlich geglaubt,
einen Verpflegungszug aufzuhalten. Dieses hier erwähnte Vorkommnis dürfte
meiner Meinung nach die Ausnahme sein, denn sonst gingen immer die Partisanen als Sieger hervor.
Um die Mittagszeit war der Schaden am Bahndamm
behoben. Unser Zug
rollte wieder weiter. Unsere Aufgabe war es, Charkow wieder zu erobern, was
uns auch gelang. Die neu eingesetzten Tiger-Panzer hatten das ermöglicht. Ich
sah es einige Male, wie russische Pak-Geschütze von den Tigern einfach überfahren wurden. In jenem Abschnitt gab es für kurze Zeit wieder einen Stellungskrieg.
Im April 1943 wurde ich zum Unterscharführer befördert. Im Mai durfte ich
endlich einmal in Urlaub fahren: drei Wochen lang. Diesen Urlaub hätte ich
schon in Frankreich bekommen sollen, aber wegen einer gerade damals verhängten Sperre fiel er flach. Was gab es während des Krieges Schöneres als den
Urlaub? Der einzige Haken an ihm war, daß man wieder zurück mußte in den
Krieg. Dieser empfing mich bei meiner Einheit wieder mit voller Wucht. Der
Russe hatte unten am Miusbogen einen Brückenkopf bilden können, und es galt
diesen wieder auszubügeln. Unsere Division wurde schnell nach dorthin geworfen, die alten Stellungen
am
Mius wurden
wieder eingenommen,
aber mit
einem viel zu hohen Preis. Unsere Verluste waren gewaltig. Gleich zu Beginn
kam meine Einheit in ein feindliches Trommelfeuer, das eine ganze Nacht und
bis zum folgenden Mittag anhielt. Bei dem dann einsetzenden Angriff der Russen konnte ich mit nur einem Schuß aus meiner Pak einen T 34 (Panzer) außer
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Gefecht setzen. Er brannte vollkommen aus. Nach
kenkopfes ging es zurück in unsere alte Stellung.

der

Bereinigung

des

Brük-

Es war am dritten Tage nach unserer Rückkehr, als der Iwan wieder angriff.
Meine Pak stand gut getarnt in einem Garbenfeld. Da rollte ein Panzer aus
halbrechter Richtung auf uns zu. Ich konnte das Geschütz nicht mehr in eine
gute Schußposition bringen; weshalb wir uns ruhig verhielten und anscheinend
hatte uns die Panzerbesatzung gar nicht bemerkt. Sie fuhren an uns vorbei.
Aber gleich darauf folgte ihm ein zweiter Panzer mitten in unser Visier hinein.
Wir wollten eben auf ihn schießen, als jemand von unseren Infanteristen ihn
durch eine T-Mine zum Stehen brachte. Der Besatzung gelang es abzuspringen
und sich in dem Kornfeld zu verkriechen. Bei dem nun folgenden Gefecht erhielt ich einen Kopfschuß, konnte aber noch wahrnehmen, wie zwei weitere
Panzer auf mich zukamen und uns beschossen. Der Luftdruck eines an mir vorbeizischenden Geschosses warf mich zu Boden. Meine weitere Reaktion war,
daß ich mich 5 bis 6 Meter weiterrollte. Das war gut so, denn im gleichen
Augenblick setzte Granatwerferfeuer ein, das ich wie kaum etwas anderes in
diesem Kriege haßte. Zunächst blieb ich liegen, aber dann raffte ich mich mit
letzter Kraft noch auf und lief zurück, und ich hatte Glück. Eine B-Stelle der
Artillerie nahm mich auf. Die Kameraden von der B-Stelle brachten mich zu
einem Arzt, der mir die Erste Hilfe leistete. Von dort wurde ich zum Hauptverbandsplatz transportiert und nach zwei Tagen von dort aus in einem Lazarettzug
nach Würzburg (am Main) befördert.
Der Aufenthalt im Lazarett dauerte zwei Monate. Anschließend erhielt ich
vier Wochen Erholungsurlaub. Danach hatte ich mich bei unserer Ersatzeinheit
in Süd-Aris, Ostpreußen, zu melden. Bis Weihnachten 1943 spielte ich dort den
Ausbilder. Noch vor Neujahr wurde ich an die Front geschickt. Bei meiner alten Kompanie übernahm ich wieder mein Geschütz und der Einsatz ließ nicht
lange auf sich warten. Unser Pak-Zug hatte noch zwei Geschütze. Mit diesen
gingen wir in einer Ortschaft in Stellung, um russische Panzer abzufangen, die
bei uns durchgebrochen waren und sicher wieder zurückwollten. In der Nacht,
um zwei Uhr, kamen sie an. Zehn große Stahlkolosse lärmten an uns vorbei
und schossen auf alles. Unsere Geschosse richteten nichts aus. Erst drei kleinere Panzer amerikanischer Herkunft konnten am Morgen
von uns erledigt
werden. Dann hatten wir noch einen Lkw zerstört, der ahnungslos ins Dorf eingefahren war, und einen weiteren in Brand geschossen, so daß die folgenden zurückstießen. Das war mein letzter Einsatz, in dem ich noch einigermaßen mit
dem Feinde mithalten konnte. Was jetzt noch folgte, war ein stetes Ausweichen
vor der russischen Übermacht.
Im Februar 1944 setzte frühzeitig die Schlammperiode ein. Wieder war das
deutsche Heer einer Naturkatastrophe nicht gewachsen. Zu Hunderten, ja zu
Tausenden lagen unsere Fahrzeuge und Geschütze auf den Straßen Rußlands.
Auch ich verlor mein Pak-Geschütz. Obwohl wir eine Eintonner-Zugmaschine
hatten, war ein Weiterkommen unmöglich. Ich mußte es sprengen. Wir hatten
uns nur noch abzusetzen. Der Russe verfolgte uns Tag und Nacht mit Pferdewagen und seinen überlegenen
Fahrzeugen.
Nachdem
ich kein Geschütz
mehr
hatte, machte ich den Gruppenführer als Infanterist. Wir bepackten uns mit
Handwaffen und Munition, so viel wir tragen konnten. Strapazen über Strapazen hatten wir durchzustehen und das meist ohne Verpflegung. Aus dieser Zeit
möchte ich nur eine meiner Errettungen vor dem uns nachsetzenden Russen erwähnen. Bald war er hinter uns her, bald vor uns, wir waren in der Falle. Ich
sage, daß wir nur mit Gottes Hilfe aus dieser Falle herausgekommen sind, denn
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Hunderte und Tausende Russen waren um uns, mit Gewehr- und Granatwerferfeuer. Als wir letzten Endes dann doch noch bei einem Teil unserer Division
landeten und wir zu dem Rest unserer Kompanie gebracht wurden, da durchzog
uns ein unbeschreibliches Gefühl: Wir waren wieder bei den Kameraden.
In der Ukraine, ganz
Weg führte uns durch

war

ich

wieder

in

im Süden, kamen wir auf etwas bessere Straßen. Unser
Odessa und über den Dnjestr nach Bessarabien. Nun

Rumänien.

Wegen

meiner

rumänischen

Sprachkenntnisse

wurde ich als Dolmetscher zum Bataillon abkommandiert. Dieses Postens erfreute ich mich allerdings nur kurze Zeit, nur den Weg über vom Süden Bessarabiens nach Norden in die Moldau in den Raum von Jassy. Hier stellten sich
wieder die Beschwerden in Verbindung mit meiner Kopfverwundung ein. Weil
ich immer wieder ohnmächtig wurde, brachte mich unser Bataillonsarzt selbst
zum Flugplatz und noch am gleichen Tage wurde ich nach Galatz geflogen. Von
hier ging es in einem Lazarettzug nach Auschwitz in Böhmen, wo ich sechs Wochen im Krankenhaus lag. Nach drei Wochen Genesungsurlaub ließ ich mich
wieder auf eigene Verantwortung fronttauglich schreiben, weil ich zu keiner Ersatzeinheit wollte. Die Ärzte ließen mich dafür eine Reihe von Papieren unterschreiben, daß dieser Schritt auf eigenen Wunsch geschehen ist. Ich kam also
wieder zu meinen Kameraden zurück, aber nicht mehr zur Kompanie, sondern
wieder als Dolmetscher zum Bataillon. Als Dolmetscher war es mir möglich, so
manche Zusatzverpflegung für unsere Einheit zu erstehen, obwohl den Zivilisten der Verkauf von Vieh und dergleichen streng untersagt war. Als Anfang
August 1944 der Aufstand in Warschau losbrach, wurde unsere Division aus
Rumänien herausgezogen und in der Umgebung der polnischen Hauptstadt ein-

gesetzt. Die Kämpfe

waren

wieder schwer, wobei

ich zum

dritten Male verwun-

det wurde. Zur Behandlung kam ich nach Allenstein in Ostpreußen ins Lazarett. Dort entfernte man mir oberhalb des linken Auges einen Splitter aus der
Stirn.
Der Aufenthalt im Lazarett war nur kurz bemessen, denn der Russe lag unmittelbar vor den Toren des Reiches. Als ich zu meiner Einheit zurückkam und
wir es uns für den Heiligen Abend gerade gemütlich machen wollten, da hieß
es plötzlich: „Alarm!“ Wir glaubten zunächst an einen Scherz und wollten uns
nicht stören lassen, aber nur zu bald sahen wir ein, daß es bitter ernst war. Die
Division wurde in der gleichen Nacht verladen. Es ging nach Süden. Von unserem Stabsscharführer erhielt ich den Befehl, so lange hier zu warten, bis uns
ein Zug für unsere bespannten Fahrzeuge zur Verfügung stand. Obwohl wir
voll motorisiert waren, hatten wir uns auch auf Pferdefuhrwerke eingestellt,
mit denen wir die Munition gefahrloser in den Frontabschnitt bringen konnten.
Es dauerte zwei Tage lang, bis auch wir verladen konnten. Jetzt erfuhren wir,
wohin es gehen sollte. Wir waren ausersehen, die eingeschlossenen Truppen in
Budapest zu entsetzen. Unsere Hilfe kam zu spät, der Ring um Budapest ließ
sich nicht mehr aufreißen. Unsere weiteren Einsätze fanden dann um Stuhlweißenburg und am Plattensee statt. Bei diesen Kämpfen bekam ich das Eiserne
Kreuz erster Klasse verliehen. Es war mir gelungen, einen zahlenmäßig weit
überlegenen Feind mit einem Reservehaufen in seinem Vormarsch aufzuhalten,
nachdem unser Bataillonskommandeur mit Infanteristen, dem IG- und dem Granatwerferzug in russische Gefangenschaft geraten war. Um nicht auch in die
Hände der Russen zu fallen, retteten wir uns über einen Fluß, in dem noch
große Eisschollen trieben. Völlig durchnäßt ging es im Schnee weiter, bis wir in
einer Ortschaft unsere Kleider trocknen konnten.
Eine

geschlossene

Front

gab

es

nicht

mehr.

Am

nächsten

Tage

traf

ich

mit
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meiner Gruppe, dem oben erwähnten Haufen, unseren Untersturmführer und
auch die Reste unserer Kompanie wieder. Ohne den nötigen Aufbau und die
nötige Ausrüstung, versuchten wir den Russen aufzuhalten, was jedoch unsinnig
war. Wir wechselten nach Österreich über. An einem Ortsausgang traf ich zehn
alte Männer mit Gewehren bewaffnet an. Sie wollten den Russen aufhalten. Ich
schickte sie nach Hause und sagte ihnen noch, daß sie ihre Ortsgruppen zur
Verteidigung da hinstellen sollten. In der Partei war die hirnverbrannte Idee
des Volkssturms aufgekommen. Dadurch brach nun zusätzlich viel Unglück auf
die Bevölkerung ein. Die Reste unserer Division sollten nun Wien verteidigen
helfen. Nach 14 Tagen Straßenkämpfen hatten wir auch Wien verloren. Warum
der ungleiche Kampf weitergeführt wurde? Ich glaube heute sagen zu können,
daß es die Angst vor dem Koloß aus dem Osten gewesen war.
Kriegsende

und

die Zeit danach

Am 7. Mai 1944 traf ich zum letzten Male unseren Stabsscharführer. Auch er
sagte es: „Das Ende des Reiches ist da.“ Wir gaben uns die Hände, wünschten
uns Glück für alles Weitere und hörten bis auf den heutigen Tag nie wieder
voneinander. — Der Krieg war zu Ende. Was nun? Wo war meine Familie? Wo
alle übrigen Angehörigen? Werden wir uns noch einmal sehen? Jetzt nur nicht
immer daran denken. Die Verzweiflung wäre übermächtig geworden. Was jetzt
auf den deutschen Soldaten wartete, der Europa vor dem Bolschewismus retten
wollte, war abzusehen. Es war wirklich so, und das war die Überzeugung des
einfachen, treuen Menschen an der Front, daß er gedacht hat, daß Europa nur
durch diesen Krieg vor dem Kommunismus geschützt werden könne. Der Krieg
ging verloren, und die Freiheit ging verloren. Manche wähnen, sie hätten sie
noch, aber in ihrer Verblendung sehen sie die Entwicklung der Dinge nicht.
Nach der Kapitulation strebte alles nach dem Westen, jeder wollte noch auf
das Gebiet kommen, das nicht den Kommunisten gehörte. Am 12. Mai hatte der
Amerikaner einen Ring um rund 80 000 deutsche Soldaten östlich von Linz gezogen. Ich war auch dabei. Aufgestellte Panzer machten ein Ausscheren unmöglich. Diese 80 000 Mann sollten dem Russen übergeben werden. An einem
Abend hörten wir aus amerikanischen Lautsprechern, daß es am nächsten Morgen in Richtung Linz zur Entlassung ginge. Manche glaubten dieser Ansage.
Am nächsten Morgen wurden wir zu einer Marschformation geordnet, und es
ging dem Osten zu, wo uns der Russe nach kurzer Strecke übernommen hat.
Wir hatten uns auf einer weiten Ebene zu lagern. Zunächst wurden NichtMarschfähige und Kranke mit Lkw abtransportiert und in der Nacht ging es
in Richtung Budweis
nach Böhmen.
Das hat uns noch gefehlt. Bei diesem
Nachtmarsch war es so manchen gelungen, sich in die Büsche zu schlagen, aber
am nächsten Morgen wurde unsere Bewachungsmannschaft verdoppelt. So gegen Mittag gelang es mir, mit weiteren sechs Mann in ein Waldstück zu entkommen,
doch nach einer kurzen Strecke sahen wir tschechische Polizisten,
worauf wir uns sagten, daß wir uns teilen müßten, da sieben Mann zu viel auf
einem Haufen seien. Ich blieb mit drei Frontkameraden zusammen, einem Heidelberger, einem Baden-Badener und einem Sudetendeutschen. Zum Glück hat-

ten wir noch einen Kompaß bei uns.

Auf dieser unserer Flucht in den Westen
konnten
wir nur in der Nacht
weitergehen; tagsüber hatten wir uns in Waldverstecken aufzuhalten. Auch als
wir schon im amerikanisch besetzten Gebiet waren, marschierten wir zunächst

nur in der Nacht weiter. Wir wollten

So
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trieben

wir

es

14

Tage

lang.

einer Gefangenschaft

Entbehrungen,

Nöte

und

überhaupt entgehen.

Ängste

waren

unsere

Begleiter. Als wir die Straße Nürnberg—Regensburg
erreicht hatten, beratschlagten wir wieder mal an einem Waldrand, was zu tun sei. Eine Obstbaumwiese versperrte uns die genaue Sicht. Zu viert war es nicht ratsam hinüberzuwechseln, denn die Straße war belebt. So beschlossen wir, daß zuerst der Sudetendeutsche und ich in den jenseitigen Wald sollten. Als wir beide nicht mehr
weit von der Straße waren, tauchte plötzlich ein amerikanischer Spähwagen
auf. Wir warfen uns ins Gras, aber es war schon zu spät. Die Amis hatten uns
gesehen und winkten uns heran. „Du deutscher Soldat?“ radebrechte ein ma-

schinenpistolebewaffneter Ami

in Uniform.

Wir taten, als ob wir nichts verstün-

den. Und da kam noch einmal die Frage: „Du nix deutscher Soldat?“ Und da
legte ich auf rumänisch los und der Sudetendeutsche auf tschechisch. Da fingen die Amis an zu grinsen und ließen uns laufen. Uns war ein Stein vom Herzen gefallen. Wir wollten es kaum glauben. Wieder im Walde angekommen,
machten wir uns um unsere beiden anderen Kameraden Sorge. Nach etwa 20
Minuten Marschdauer, sahen wir sie am Rande einer Lichtung sitzen. Wir waren sprachlos. Als die beiden uns geschnappt sahen, bot sich ihnen Gelegenheit
über die Straße zu kommen. So einfach war das also. Ja, wenn man alles zum
richtigen Zeitpunkt machen könnte.
Nach
zwei
weiteren
Marschtagen
trennte
sich
der
Sudetendeutsche von
uns. Auch
von
ihm
war es ein Abschied
bis auf den heutigen
Tag.
Nun
zogen wir drei anderen, der Heidelberger, der Baden-Badener und ich weiter
nach Westen. Dabei wurden wir eines Tages von einer amerikanischen Streife
in einem Wald gestellt. Sie brachten uns auf ein Bauerngehöft und ein Mädchen machte den Dolmetscher. Nach einigem Hin und Her nannten die amerikanischen Soldaten uns eine Entlassungsstelle, wo wir die nötigen Entlassungs-
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papiere

bekommen

könnten.

Als

die

Streife

weg

war,

verschwanden

wir

schnellstens wieder im Wald. Wir mußten besonders vorsichtig sein, denn die
Amerikaner flogen mit dem Fieseler Storch dauernd die Gegend ab und wenn
irgendwo mehrere Mann beieinander gesehen wurden, dauerte es nicht lange,
bis ein Lastkraftwagen an der Stelle war und diejenigen ohne Papiere mitnahm.
Unser Kamerad aus Baden-Baden verließ uns nach einigen Tagen, und wir
zwei Übriggebliebenen kamen an einem Abend im Kreis Öhringen in der kleinen Ortschaft Kesselfeld an. Dort fanden wir bei einem Bauern Nachtquartier,
und die Bauernfamilie
verpflegte uns auf das beste. Wir waren
nicht nur
freundlich, sondern liebevoll aufgenommen worden. Nach einem lebhaften Gespräch, das bis in die tiefe Nacht hinein gedauert hatte, forderte uns der Bauer
auf, daß doch einer von uns bei ihm bleiben möge, denn sein Sohn war noch
nicht nach Hause gekommen und sie hatten schon lange keine Nachricht mehr
von ihm. In der Landwirtschaft gäbe es hier genügend für beide zu tun, der
eine von uns könne ja auf einem anderen Hof arbeiten. Der Heidelberger schlug
das Angebot aus; er ging am nächsten Morgen weiter, aber ich nahm an. Was
sollte ich auch tun? Ich hatte kein festes Ziel.
In meine neue Umgebung lebte ich mich schnell ein, denn die Bauernfamilie
war sehr entgegenkommend
und freundlich zu mir. So gegen den Herbst zu
konnte ich mir mit Hilfe meiner Wirtsleute schon ein Fahrrad anschaffen, was
damals gar nicht leicht war. Nachdem die Ernte eingebracht war, zog ich los,
um meine Familie zu suchen, denn dafür war das Rad bestimmt. Mein erstes
Ziel war Kleinheubach am Main, wo meine Familie und ein Teil der Tariverder
nahezu zwei Jahre lang im Umsiedlerlager gelebt hatten. Und tatsächlich! Dort
traf ich meine Familie, meine Mutter und meine Geschwister, außer meinem ältesten Bruder Eduard und meiner jüngsten Schwester Anette. Die Freude war
groß. Was war das für ein erlebnisreiches Treffen für uns alle!
Nach zwei Tagen fuhr ich wieder zurück zu meinem Bauern nach Kesselfeld.
Dort freute man sich, daß ich meine Familie gefunden hatte. Man machte mir
den Vorschlag, daß ich mit meiner Familie zu ihnen kommen solle, aber dieses
Anerbieten wollte ich nun doch nicht annehmen. In Kleinheubach a.M. ließ ich
mich denn auch nieder. Wie das aber so ist, man machte mir dort die verschiedensten Schwierigkeiten. Ich konnte dort nicht bleiben und so wechselte ich in
das Württembergische über. Aufnahme fand ich in Neipperg im Kreise Heilbronn. In dieser kleinen Ortschaft lebte ich mit meiner Familie neun Jahre
lang. Drei Jahre arbeitete ich in einer Gärtnerei mit Weinbau und anschließend
in einer landwirtschaftlichen Maschinenfabrik in Heilbronn. 1955 wurde mir in
Amorbach,
Neckarsulm
2, auf Grund
meiner
Kriegsverletzung
eine schöne
Wohnung zugewiesen. Dort wohnten wir allerdings nur eineinhalb Jahre, denn
im März 1957 wanderten wir nach Kanada aus. Eigentlich war das ziemlich viel
gewagt im Hinblick auf meine Kriegsverletzung, aber ich tat diesen Schritt
meiner Kinder wegen, wo wir uns ein schnelleres Fortkommen als in der Bundesrepublik Deutschland erhofften. Wir haben diesen Entschluß bis heute nicht
bereut.
In Kanada
Der Anfang in Kanada war für mich sehr hart. Wer gesund
beit leisten kann, der kann in diesem Riesenland guter Dinge
aber ein Leiden hat, das einen täglich belastet, dann gibt es
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ist und alle Arsein; wenn man
Schwierigkeiten.

Das war bei mir der Fall. Heute ist es jedoch bedeutend besser als am Anfang,
denn der kanadische Staat trägt für den Kranken bestimmte Kosten. Anfangs
arbeitete ich in Calgary in einer Wohnwagenfabrik. Der Verdienst war nicht
sehr hoch, aber ich hielt es dort doch dreizehn Jahre aus. 1963 mußte ich mich
einer komplizierten Kopfoperation unterziehen. Auch ein Herzleiden
machte
mir zu schaffen, so daß ich auf Anraten meines Arztes die Arbeit in der Wohnwagenfabrik aufgab. Anfang 1970 machten wir uns selbständig und zur Zeit
beschäftigen wir fünf Mann in unserem Betrieb. Wir sind zufrieden und dankbar. Wir wohnen in unserem eigenen Haus und ein Zweifamilienhaus haben
wir vermietet. Unsere ältesten Kinder Irmgard, Hugo und Lore sind verheiratet
und unser Jüngster geht noch zur Schule.
Nachwort des Herausgebers: Der vorstehende Bericht von Jakob Bender ist
hier stark gekürzt wiedergegeben worden, weil er in seiner ganzen Länge den
Rahmen des Jahrbuches gesprengt hätte. Die Kriegserlebnisse Benders könnten
bei einer entsprechenden Überarbeitung stellvertretend für das Ergehen aller in
den Krieg eingezogenen Dobrudschadeutschen dastehen; desgleichen sein Fußfassen und sein Weiterkommen in Kanada. Im Hinblick auf den Krieg und die
Nachkriegszeit besitzen wir bis auf den heutigen Tag noch keine Dokumentation für unsere Volksgruppe. Notwendig wäre es, daß diese Themen systematisch angegangen werden.

Politischer Ausflug nach Bukarest
Von

Martin

Isaak,

Kodschalak

Jedes Mal, wenn ich das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen erhalte, lasse ich
es mir sehr sorgfältig vorlesen. So auch wieder das Jahrbuch für 1974. (Der
Schreiber dieser Zeilen, Herr Martin Isaak, ist vollkommen erblindet. Anm. d.
Herausgebers.) Ich fand alles sehr gut und für mich interessant. Nur der letzte
Artikel war mir zu wissenschaftlich. Am Schluß des Jahrbuches wird, wie immer, sehr dringend um Mitarbeit gebeten. Und das möchte ich hier mit diesen
Zeilen tun, obwohl mir es in der Dobrudscha nicht gegeben war, Schulen zu besuchen, in denen ich für mich zufriedenstellend hätte lesen und schreiben lernen können. Ich möchte hier, zum Unterschied von so manchen Landsleuten,
die am Jahrbuch mitarbeiten, etwas Heiteres bringen; ich finde, daß dieses, die
heitere Seite, in unserem Heimatbuch viel zu kurz kommt.
Das,
was
ich im
Folgenden
aus
der Erinnerung
heraus
mittels
meiner
Schreibmaschine niedergeschrieben habe, bitte ich mir nachzusehen, wenn ich
auch heute noch — nach 40 Jahren — beteiligte Personen nicht mit Namen und
auch nicht alles, was auf der Fahrt nach Bukarest passiert ist, hier erzähle. Auf
alle Fälle aber war ich bestrebt, die damaligen Geschehnisse so getreu als möglich darzustellen.
Es war im Jahre 1935. Wieder einmal ging es in der Politik des rumänischen
Landes hoch her. Von den politischen Parteien dürfte damals die Cuza-GogaGruppierung vordergründig im Blickfeld der Öffentlichkeit gestanden haben.
Von keiner anderen Seite ging man in jenen Tagen so intensiv auf Stimmenfang aus wie von den „Cuzisten“. (So wurden die Mitglieder der Cuza-GogaPartei genannt.) Um bei den nächsten Wahlen als Sieger dazustehen, hatten
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diese beiden Politiker eine Großversammlung in Bukarest
ten damit beeindrucken und ihre Stärke zeigen.

anberaumt.

Sie

woll-

Auch bei uns in Kodschalak wurde für den „Kongreß“ in Bukarest geworben.
Die Bahnfahrt und der Aufenthalt in Bukarest sollten nur 70 Lei kosten. Das
war nahezu geschenkt. Meine Kameraden und ich berieten diese Sache und in
Gedanken saßen wir schon im Zug und betrachteten die Welt nach Herzenslust.
In der Landwirtschaft war zu jener Jahreszeit nicht mehr viel zu tun, so daß
einer meiner Kameraden und ich uns zu dieser Fahrt bei dem Kodschalaker
Werbeleiter für die Mitfahrt gemeldet haben.
So schön wir uns alles vorgestellt hatten, so unschön sollte sich alles abspielen. Schon in Kodschalak fing es am Bahnhof an. Die Abfahrt war für einen
Nachmittag festgesetzt. Auf dem Bahnhof sahen wir weit und breit keinen Zug,
in den wir hätten einsteigen können. Wir sahen wohl einen Güterzug, in den
auch Menschen ein- und ausstiegen, aber der konnte doch nicht für uns bestimmt sein. Die Wagen waren mit Bulgaren und auch Moldovanern gefüllt, die
ihre großen Pelze anhatten. Das zog uns alles gar nicht an, doch dann bedeutete
man uns auf Anfrage, daß wir nach Bukarest in eben diesen Zug einzusteigen
hätten. Wohl oder übel drängten wir uns in einen Wagen, in der Hoffnung, daß
sich unsere Lage
in Medschidia
auf dem
Umsteigebahnhof
bessern
würde.
Der Zug setzte sich langsam in Bewegung, wobei die ersten politischen Lieder
mit Lobgesängen auf die Partei angestimmt wurden. Das geschah so laut als
möglich, insbesondere wenn wir an einem Dorfe vorbeikamen. Als wir in Medschidia angekommen waren, hatten wir uns schon durstig gesungen, aber dort
gab es nur Wasser zu trinken. Nach einem längeren Aufenthalt wurden an unseren Zug noch mehrere Wagen angehängt und eine zweite Lokomotive davorgekoppelt, so daß er einige hundert Meter lang geworden war. Die Hinzugekommenen „Parteianhänger‘“ dürften aus der Süddobrudscha und aus der Konstanzaer Gegend gewesen sein. Die aus Konstanza Gekommenen saßen in besseren Eisenbahnwagen, der 3. und 2. Klasse, was uns persönlich gar nicht gefallen
hat. Wir versuchten in diese einzusteigen, was uns aber nicht gelang, denn an
den Türen standen Aufpasser, die uns ganz entschieden den Eintritt verwehrten. So blieb uns nichts anderes übrig, als wieder zwischen den Bulgaren- und
Moldowanerpelzen Platz zu nehmen.
Inzwischen war es dunkel geworden und die Langeweile griff um sich. Mein
Kamerad und ich setzten uns deshalb in die offene Tür des Güterwagens und
ließen unsere Füße im Fahrtwind baumeln. Plötzlich wurden diese durch einen
starken Luftdruck zur Seite gerissen. Wir waren durch den Kopfbogen mit den
übergroßen Steinfiguren von Dorobanzen (Wachsoldaten) auf die Donaubrücke
von Tschernawoda eingefahren. Damit wir nicht getroffen würden, warfen wir
uns in der ersten Reaktion blitzschnell auf den Rücken und zogen die Beine in
den Wagen. Unser Wunsch, die berühmte Brücke einmal so richtig von oben
betrachten zu können, erfüllte sich nicht. Einmal war es schon dunkel, und zum
anderen ging auch alles viel zu schnell. Die große Sängerei hatte schon längst
aufgehört; von einer „Stimmung“ war überhaupt nichts zu merken.
Nun begann uns auch die Nacht immer länger zu werden. Der Zug rollte
durch die weite Ebene des Baragans. Da es sich um einen Sonderzug handelte,
blieb er an keinem Bahnhof stehen, damit wir wenigstens Wasser zu trinken
bekommen hätten, da wir uns kein Getränk mitgenommen
hatten. Der Durst
plagte
uns.
Einmal
hielten
wir
dann
aber
doch
auf
irgendeiner
Station.
Wir sahen, daß an einer Lokomotive gearbeitet wurde. So suchten wir auf dem
Bahnhofsgelände nach Wasser und fragten auch den Stationschef danach, aber
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der sah uns nur mitleidig an und sagte: „Liebe Kinder, wißt ihr denn nicht, daß
im Baragan das Wasser überaus rar ist?“ Trotzdem suchten wir weiter und
fanden auch tatsächlich einen Brunnen, an dem aber keine Schöpfvorrichtung
vorhanden war, und außerdem stellten wir mittels einer Taschenlampe fest, daß
es in ihm gar kein Wasser gab. Durch einen Pfiff von der Lokomotive her gemahnt, suchten wir wieder unseren Wagen auf. Es mußte auch ohne gestillten
Durst gehen. Als der Tag zu grauen begann, kamen wir in Bukarest an.
Schon während der Fahrt hatten wir uns abgesprochen, daß wir, eine kleine
Gruppe, nicht mit den anderen in der Kolonne gehen sollten. Wir wollten uns
die Hauptstadt des Landes unabhängig von allen ansehen. Der Zug hielt nicht
am Nordbahnhof, dem Hauptbahnhof von Bukarest, sondern am Ostbahnhof, der
unbedeutend war und an der Peripherie der Stadt lag. Nach dem Aussteigen wurden „Instruktionen“ gegeben. Der Zug würde hier, an der gleichen Stelle den
ganzen Tag über stehen bleiben und von eben dieser Stelle würde man am
Abend wieder abfahren. Dann hatte sich alles in Reih und Glied zu formieren,
und der ganze Wurm wurde in Marsch gesetzt. Wie abgemacht, trennte sich unsere Gruppe von der Masse ganz unauffällig, und wir schlugen eine andere
Richtung ein.
Als Führer hatte sich uns ein Landsmann angeboten, der vorgab, Bukarest
gut zu kennen, da er hier seinen Militärdienst abgeleistet hatte. Er habe sogar
den König bewacht, versicherte er uns. Mit solch einem Führer konnte ja nichts
schiefgehen. Hinter ihm herrennend, bogen wir in eine Straße ein und sahen
auch gleich etwas, was ich z.B. noch nie gesehen hatte. Mitten auf dem Gehsteig fiel plötzlich ein kräftiger Mann wie ein Sack um, krümmte und wälzte
sich mit verzerrtem Gesicht. Es war schauderhaft, wie alles dastand und niemand
helfen konnte. Der Mann
hatte die sogenannte „Fallende Krankheit“.
Eine hochschwangere Frau, die auch dabeistand, rannte dann ganz plötzlich davon. Der Kranke blieb auf der Straße liegen und wir gingen weiter, wir wollten
uns doch Bukarest so richtig ansehen. Das ging aber gar nicht so schnell. Man
muß bedenken, daß wir Kodschalaker noch nie eine so große Stadt gesehen
hatten. Da waren die hohen Häuser. Die mußte man
betrachten. Es wollte
einem dabei schwindelig werden. Dann waren die Menschenmassen, die sich
durch die Straßen wälzten, die hinderten uns am Weiterkommen. Einmal wollten wir nach oben schauen und zum anderen sollten wir uns nicht aus den

Augen

verlieren.

Auch

war

es nicht leicht, die Straßen

zu überqueren.

Einmal

versuchte ich den anderen nachzurennen und stand dann plötzlich zwischen
zwei fahrenden Straßenbahnzügen. Das wiederum sah ein Straßenpolizist, der
darauf mit einer wahren Kaskade von Kraftausdrücken auf mich zugelaufen
kam. Ich rannte davon und er hinter mir her. Mit einem kurzen schwarzen
Stock, den er durch eine Schleife um das Handgelenk befestigt hatte, schlug er
wiederholt auf mich ein, aber ich war immer schneller als er. Ich war davongekommen. So schlängelten wir uns langsam durch die Riesenstadt, von einer Sehenswürdigkeit zur anderen.
Gegen

an, dem

Mittag

kamen

wir

mitten

in

der

Stadt

in

einem

Cismigiu. So etwas hatten wir noch nie gesehen.

wunderschönen

Park

Alles war so gepflegt,

der Rasen, die Blumenbeete, der Rosengarten. Auch ein See, auf dem Boote fuhren, zog sich in Windungen dahin. Schwäne schwammen umher und Tauben, so
wie unsere „Stellschwänze“ zu Hause, wurden von Besuchern des Parks gefüttert. An dem einen Ende des Gartens war eine Ruine zu sehen. Wir staunten
über die riesigen Steine in den Mauerresten. Daneben lief aus Steinen eine
Quelle hervor. Endlich, hier an dieser Quelle konnten wir unseren Durst stillen.
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Wir taten das auch ausgiebig. Das frische, klare Wasser schmeckte wunderbar.
In der Mitte des Parks war ein riesiger Springbrunnen. Drumherum tummelten
sich Goldfische. Wir standen auf einer Brücke und schauten zu. Alles noch nie
gesehene Dinge. Stundenlang hätte man sich die Schönheiten betrachten können. Unsere Gruppe hatte sich wieder zusammengerottet. In einer Seitengasse
zum Park stillten wir in einem Gasthaus unseren Hunger.
Von hier aus ging es in Richtung Naturkundemuseum. War das ein großes
Gebäude! Mir schien es, als ob in ihm ein ganzes Dorf hätte Platz haben können. Auch hier kamen wir aus dem Staunen nicht heraus. Nahezu alle Tierarten der Erde waren zu sehen und ganze Menschengruppen wie sie wohnten, arbeiteten und wie sie auch in Kriegsrüstung aussahen. Ich wußte schon nicht
mehr, was ich noch betrachten sollte. Plötzlich stellte ich fest, daß nur noch
einer meiner Kameraden zu sehen war. Mit ihm suchte ich die anderen, aber all
unser Suchen war vergeblich.
Wir beide gingen dann auf die Straße und nahmen die Richtung Stadtmitte
auf. Dabei frugen wir die Passanten nach dem Zug der Cuzisten und nach deren Versammlungsplatz,
aber niemand konnte uns darüber Auskunft geben.
Oder wollten uns einige der Befragten keine Auskunft geben? Es war ein heißer Herbsttag, und wir kamen
bei unserer Suche sehr ins Schwitzen. Nach
einem langen Marsch erreichten wir tatsächlich einen Teil des Zuges und an
den hielten wir uns. In Viererreihe marschierten die Formationen der Blauhemden. Viel Gesang und Marschmusik war zu hören. Und immer wieder erSchollen hundertfach die Rufe „Izbända“, das soviel wie Erfolg, Sieg, Überwindung bedeutet. So kamen wir auch auf einen Platz, wo auf einem Balkon die
beiden Politiker Cuza und Goga zu sehen waren, wie sie die Parade abnahmen.
In dem langen Zug suchten wir beide das Transparent „Konstanza“, aber vergebens. Es ging schon auf den Abend zu, als wir auf einem Sportplatz angekommen waren. Dort war eine Menschenmasse zu sehen, die uns unheimlich
erschien. Wir wären nie auf den Gedanken gekommen, daß so viele Menschen
auf einem Haufen zu sehen sein könnten. Man erzählte sich, daß sich an diesem
Tage in Bukarest 500 000 Menschen versammelt hätten. Kein Wunder, daß es
am Abend weder etwas zu essen noch zu trinken gab.
Auf dem Platz war ein Gerüst aufgebaut worden, mit Lautsprechern versehen. Die Politiker sprachen und gaben Versprechungen. Leere Versprechungen
wie immer. Reformen, Reformen sollten kommen! Das was dort oben geschrien
wurde, interessierte nur wenige. Viele waren viel zu sehr mit ihrer Notdurft
beschäftigt. Nirgends konnte man austreten. Die Delegationsgruppen aus ganz
Rumänien waren hier zusammengepfercht, und was man jetzt zu sehen bekam,
kann nicht beschrieben werden. Überall, mitten in der Menschenmenge verrichteten sie ihre Notdurft, keiner konnte aus der Masse ausscheren. Nachher hörten wir, aber das konnten wir ja nicht mehr kontrollieren, daß in Bukarest im
darauffolgenden Jahr die Gurken ganz besonders billig verkauft worden seien.
Inzwischen hatten wir an die Rückkehr zum Bahnhof zu denken. Der Abend
war nicht mehr weit und wir wollten möglichst noch bei Tageslicht zum Ostbahnhof gelangen. So fragten wir einen Genossen im Blauhemd, wann endlich
hier Schluß sei und wann sich alles auf den Rückweg machen würde. Der Genosse, der mit großem Ernst allem zuhörte und dem man auch anmerkte, daß er
ganz bei der Sache war, antwortete mit fester Stimme: „Wir werden nicht eher
von hier fortgehen, als daß wir die Regierung übernommen haben.“ Da hatten
wir es! Diese Antwort hat mich aber auch noch lange danach beschäftigt. Ich

fragte
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mich

immer

wieder,

wie

ein

Mensch

nur

so sein

kann.

Natürlich

sind

alle, die an der Kundgebung teilgenommen hatten, wieder heimgekehrt,
die Regierung übernommen zu haben, aber fragen wir nicht wie!

ohne

Zu dritt hatten wir uns vom Sportplatz aus auf den Weg gemacht. Zuerst
mußten wir die Richtung erfragen und dann nach dem richtigen Weg. Manchmal hörten wir das Pfeifen einer Lokomotive, so daß wir dachten, sie müsse in
der nächsten Straße stehen. Das alles war aber nur eine akustische Täuschung.
Es war schon ganz dunkel, als wir erschöpft, aber heilfroh beim Bahnhof ankamen. Wir suchten gleich unseren Wagen auf, um uns mal so richtig von den
Strapazen auszuruhen. Bis die anderen kamen, dauerte es noch Stunden. Die
waren noch müder und noch grantiger als wir. Ein alter Mann, der von seiner
politischen Einstellung sehr überzeugt war, hatte beim Marsch durch die Stadt
seine Frau verloren. Er jammerte große Stücke, in der Annahme, daß sie jetzt
verloren bleibe. Während seines Gejammers zog er sich die Stiefel aus, wickelte
sich in seinen Pelz ein und war bald eingeschlafen. Auch die übrigen machten
es sich in ihren Pelzen bequem und bald war es still im Wagen. Der Zug rollte
durch die weite Ebene der Heimat zu. Einmal, als die Lokomotive irgendwo mit
Wasser wieder versorgt wurde, hörten wir aufgeregte Stimmen und ein Genosse rief in unseren Wagen, daß eine Frau ihren verlorengegangenen Mann
suche. Der verlorene Mann war aber so erschöpft, daß nicht er zur Frau, son-

dern die Frau zu ihm kommen

mußte.

Als dann

klettert war, da hörte sich alles so an, als ob
sten Male in ihrem Leben getroffen hätten.

die

die Frau in unseren
beiden

Eheleute

Wagen

sich

zum

geer-

Der Zug rollte weiter durch den Baragan. Ob jemand noch aus dem Wagen
geschaut hat, weiß ich nicht, jedenfalls verschliefen wir die Brücke über die
Donau. Es begann schon hell zu werden, als wir in den Bahnhof von Medschidia
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einliefen. Der Zug hielt. Wir erfuhren, daß unser Aufenthalt etwa eine Stunde
lang dauern sollte. Erschöpft, frierend und halb verhungert verließen wir die
Viehwagen, in denen wir auf dem harten Boden eine Nacht lang versucht hatten, eine einigermaßen günstige Lage zum Schlafen zu finden. Ich war froh,
wieder meinen Kodschalaker Kameraden zu treffen. Er begann zu erzählen, was
er und die anderen in der Stadt nach dem Besuch im Naturkunde-Museum erlebt hatten. Die Gegner der Cuzisten-Partei hätten aus den Fenstern Wasser
auf sie geschüttet, mit Ziegelsteinen geworfen, und vor allen Dingen auf dem
Weg zum Bahnhof sei es zu Handgreiflichkeiten und zu Schlägereien gekommen. Die Armbänder seien rasch verschwunden gewesen und die Fahnen eingerollt worden und froh sei man gewesen, heil am Ostbahnhof angekommen zu

sein.

In Medschidia sollten wir nur eine Stunde Aufenthalt haben, was soviel hieß,
daß wir auf schnellstem Wege Essen besorgen mußten, um wenigstens teilweise
unseren Hunger stillen zu können. In dieser Stadt kannte ich mich aus, von
meinen
vielen Besuchen
her, die ich bei dem
bekannten
Augenarzt Ibraim
Temo zu machen hatte. Durch einen Nebeneingang des Bahnhofs gelangten wir
zu einem Kaffeehaus, das schon geöffnet hatte und in dem noch Licht brannte.
Ein dickbauchiger Türke empfing uns, aber leider konnte er uns nichts anderes
als ein bißchen Weißbrot und ein Glas Tee anbieten. Auch hier wurde weiter
erzählt. Die Zeit war bald um, wir suchten wieder unseren Wagen auf, in dem
noch die Pelze ausgebreitet waren. Es ging nun in Richtung Heimat, aber zum
Unterschied zur Herreise war es still im Wagen. Ohne Sang und Klang liefen
wir am Vormittag in Kodschalak ein. Jeder wollte so schnell als möglich nach
Hause kommen. Ich traf es gerade richtig an: bei uns war Schlachttag. Meine
frischgebackene Schwägerin fand dabei Gelegenheit, ihre Kochkunst unter Beweis zu stellen. Mein Hunger brachte es mit sich, daß ich ihr das beste Zeugnis
ausstellen konnte. Nach dem Essen war ich nicht mehr ansprechbar. Zwei verlorene Nächte wollten nachgeholt sein. Nach einigen Tagen erzählte man sich
auch, daß die Herren Politiker, die in Bukarest waren, recht unerwünschte Mitbewohner eingeschleust hätten; das sicherlich aus den Pelzen der Bulgaren und
Moldowaner. Soviel über meinen Ausflug nach Bukarest. Aus jener Zeit jedoch,
da alles nur auf Stimmenfang aus war, noch eine kurze Geschichte:
Eines Tages war ich in unserem Unterhof beschäftigt, als ich plötzlich einen
Marschgesang hörte. Ich stellte fest, daß auf der Straße, die von Konstanza herführt, ungefähr 30 junge Männer aus einem Autobus ausgestiegen waren und
nun singend
in unser Dorf einmarschierten.
Weil
ich derartiges
immer
in
Augenschein nehmen mußte, lief ich ihnen auf den Marktplatz nach, wo sie sich
aufgestellt hatten und kräftig weitersangen. Als sich genügend Neugierige um
die Sängergruppe versammelt hatten, trat ein „Blauhemd“ hervor und begann
auf die Zuhörer einzureden. Er sagte, daß die Cuzisten Reformen durchführen
wollten, daß sie alles besser machen würden, daß alle die gleichen Rechte bekämen usw. Er sagte all das, was die Reformpolitiker immer und überall sagen.
Von all dem was er vortrug, hatte mir nur eines gut gefallen und zwar eine
Rechnung die er aufstellte, wohl wissend, daß er hier in der Hauptsache zu
Bauern sprach. Er rechnete uns vor, daß eine Schachtel Streichhölzer zwei Lei
koste und um zu dieser Summe zu kommen, müsse der Bauer 2 Quadratmeter
Land verkaufen. Das stimmte tatsächlich und wir wußten nur zu gut, wie es
mit der Teuerung im damaligen Rumänien stand.
Schon am nächsten Tag, nach dem Besuch der Cuzistengruppe, erzählte man
sich in Kodschalak einen Witz: Hast du es schon gehört? Gestern liefen in Kon-
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stanza alle mit schmutzigen Schuhen herum. Und auf die Frage, warum, kam
die Antwort. Weißt du es noch nicht? Gestern waren sämtliche Schuhputzer aus
Konstanza in Kodschalak. Also damals auch schon, man wollte den politischen
Gegner treffen.
Kurze Zeit nach diesem Auftritt versammelten sich nun die „Genossen“ aus
Kodschalak und hatten dafür einen Raum gemietet, der ganz in unserer Nähe
lag. Dort wurden politische Instruktionen gegeben und Kampflieder gesungen.
— Kodschalak hatte damals einen Gendarmerie-Wachtmeister, namens Lazär,
der für einen Liter Wein für alles zu haben war. Wer dem dienstbewußten Lazär
nun den Liter Wein gegeben hat, bleibe dahingestellt, jedenfalls stürmte er
eines Tages, als die Genossen gerade wieder versammelt waren, in den Raum
und schlug ganz wild auf die Gesellschaft ein, verbunden mit Kraftausdrücken
(Flüche, die nur dort unten bekannt sind), so daß alles, wie von der Tarantel
gestochen, auseinanderspritzte.
Wiederum zufällig, kam ich an einem der nächsten Tage an diesem Haus vorbei und sah, wie zwei besser gekleidete Herren an einem Tisch saßen und
schrieben. Wie ich dann gehört habe, eine Anklage gegen den Wachtmeister.
Nachdem die um den Tisch Herumstehenden schon eine ganze Liste mit Anklagepunkten vorgebracht hatten, wurde ein Zeuge gefragt, was denn der Lazär
sich noch alles zuschulden habe kommen lassen, worauf dieser antwortete, der
Wachtmeister habe dem Stan Bran eine runtergehauen und ihn dann verflucht.
Die Flüche sind jedoch so absonderlich, daß sie auf keinen Fall übersetzt, geschweige denn veröffentlicht werden können.

Bei den nächsten Wahlen kamen die Cuzisten tatsächlich an die Regierung.
Der
Kodschalaker
krummfüßige
Wachtmeister
Lazär
wurde
seines
Postens
enthoben, besser gesagt, strafversetzt. Wie ich hörte, kam er in die kleinere Gemeinde Groß-Pallas, in der auch Deutsche wohnten. Allzu lange hat die Herrlichkeit mit den Cuzisten nicht gedauert. Auch sie, mit Cuza und Goga an der
Spitze, mußten die Flinte ins Korn werfen. Auf alle Fälle kam nichts Besseres
nach ihnen, ganz im Gegenteil. Mord und Totschlag zogen in der Politik ein;
Rumänien erlebte eine Zeit, wie es eine solche in seiner Geschichte seit der
Gründung des Staates noch nicht gegeben hatte. Wenn für uns Dobrudschadeutsche bei dem einen großen Massaker auch kein einziges Opfer zu beklagen
war, so war ich doch froh, daß wir im Jahre 1940 umgesiedelt worden sind.

Unter anderen Völkern
Von

Victoria

Zielinski,

geb.

Sezonov,

Braila

Von 1916—1939 war Rumänien, das Land zwischen Dnjestr und der Theiß,
mein Heimatland. Ein Land, das im Laufe zweier Jahrtausende im Überfluß mit
Tränen und Blut benetzt wurde. Mein Heimatort war Braila und lag an der
Donau, dort wo sie den großen Knick macht, um sich endgültig dem Schwarzen
Meer zuzuwenden; eine Grenzstadt in Alt-Rumänien, in Muntenien, wo sich
die Moldau, Bessarabien und die Dobrudscha berühren. Die thrakisch-getische
Urbevölkerung
übernahm
die romanische
Sprache,
das Vulgärlatein,
in der
nach und nach weitere Einflüsse der verschiedensten Sprachen von Nachbarvölkern zusammenschmolzen. Octavian Goga schreibt: „Wie viele jagten nicht
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über uns hinweg! Hunnen, Avaren, Petschenegen, Magyaren, Kumanen, Türken
und säten in Dazien Tod und Verderben. Ein Durchgangsgebiet der Völkerwanderung!“
In den
Jahren
1924—1928
besuchte
ich die Deutsch-Evangelische
Volksschule. An mein erstes Schuljahr erinnere ich mich kaum noch. Wohl an den
Namen eines Lehrers Herr Galter, und an den langen Schulweg. Er wurde mir
eines Tages unendlich lang, und ich schämte mich sehr. Die Mitschüler lachten
mich aus und zeigten auf meinen Stoffschlüpfer mit hellblau gesticktem Bogenfeston, den man handbreit unter dem Kleid hervorsah. Er wurde mit Hilfe eines
Fingerhutes aufgezeichnet und gestickt. Die Hose war neu, aber ich zog sie nie
wieder an. Im zweiten Schuljahr hatte ich eine deutsche und eine rumänische
Lehrerin. Doamna
Olteanu war sehr streng. Das schriftliche Abziehen (Subtrahieren) machte mir große Schwierigkeit. Oft kam ich an die Tafel. Es war
mir eine Qual vor der Klasse zu stehen und nicht begreifen zu können, warum
man von der Nachbarzahl etwas borgen mußte, um abziehen zu können. Es war
schlimm! Die deutsche Lehrerin Frl. Brand war sehr alt, sehr mager und hatte
ein faltiges Gesicht. Sie und ihre zwei Schwestern waren unverheiratet. Die
jüngste war lustig, hatte schöne glänzende Augen und war Sekretärin in einem
staatlichen Büro. Die älteste führte den Haushalt. Manchmal kamen sie zu Besuch zu uns. Auch wir wurden von ihnen eingeladen. Sie servierten Tee und
Plätzchen und ich staunte, daß meine Lehrerin zu Hause so ganz anders als in
der Schule war. Aber alle drei taten mir irgendwie leid. Ich glaube, daß sie sehr
knapp Geld hatten und sehr sparen mußten. An mein 3. und 4. Schuljahr kann
ich mich sehr gut erinnern. Was hatten wir doch für einfache Schulbücher! Alles in schwarz-weiß und kaum bebildert. Zu den Deutsch- und Rumänischstunden kam nun Französisch dazu. Frl. Brand gab Französisch. Es machte mir
Spaß. In Deutsch hatte ich eine junge Lehrerin. Frl. Ernst hatte schwarzes,
glattgekämmtes Haar, war sehr lieb und alle hatten sie gern. Sie bewohnte zwei
Zimmer im Schulgebäude zusammen mit einer anderen jungen Lehrerin, Frl.
Mehren. Diese hatte blondgewelltes Har und gab uns Mädchen
Handarbeit.
Musik und Turnen hatten wir bei Herrn Pfarrer Wagner. Er hatte einen rötlichen Schnurrbart und rauchte viel. Er war sehr nervös, ein Junggeselle im fortgeschrittenen Alter. Wir fürchteten ihn sehr. Wir übten oben an der Orgel in
der Kirche. Das Lied „In der Heimat ist es schön“ und „Stille Nacht“ konnten
wir sogar zweistimmig. Eine Stelle darin blieb mir über Jahre hindurch fremd
»„ - . durch der Engel Mund“. Den rumänischen Lehrer Domnul Bratescu fand
ich wiederum sehr nett. Er war nicht aus der Ruhe zu bringen und verstand es
ausgezeichnet, uns die rumänische Sprache vertraut zu machen. Alle seine Fächer hatte ich gern: Geographie, und vor allem Geschichte. Es war nicht ganz
leicht, die beiden Fürstentümer mit ihren Kriegen auseinanderzuhalten. Wohin
gehörte Alexandru cel Bun, wohin Stefan cel Mare, wohin Mihai Viteazul? An
so manche Geschichte aus dem Lesebuch erinnere ich mich heute noch. Es waren meist Kurzgeschichten. So manche Lebensweisheit prägte sich mir tief ein:
Ein Mensch in der Not ruft Gott um Hilfe und verspricht, gerettet, ihm zu dienen. Er vergißt es. Wiederum in Not ruft er Gott um Hilfe, vergißt aber wieder
sein Versprechen. Beim dritten Mal ruft er, wird aber von Gott nicht mehr erhört. — Wie schrecklich die Geschichte des Maurers Mesterul Manole. Die Sage
erzählt, daß er beim Bau der wunderschönen Kirche Curtea de Argesch seine
Frau einmauerte, weil die Mauern über Nacht immer einfielen.
Was war das für ein Völkergemisch unter den Schulkindern! Rumänische
Kinder besuchten die Schule. An einen Jungen Nicu Vasilescu erinnere ich
mich. Er brachte manchmal Rosinen zur Schule und gab mir welche ab. Ich
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hatte mehrere Freundinnen: eine Rumänin Angela Ioan, eine Bulgarin Lory
Davidoff, eine Jüdin Clarissa Moskowitsch und eine Griechin Angela Melissaratos. Aber meine liebste Freundin war eine Urkainerin Tatjana Stognienko. Andere Kinder: Mieze Homo, Stranski, Türk und Robert Griffel, ein Reichsdeutscher, der in einem gestreiften Matrosenanzug zur Schule kam. Ja, und eines
Tages gegen Ende des 3. Schuljahres tauchten zwei armenische Jungen auf. Es
waren Flüchtlingskinder, einige Jahre älter als wir. Der eine lang mit schwarzem Haar, dunkler Haut und mager. Seine Hände waren schon fast wie die
eines erwachsenen Mannes. Der andere etwas kleiner, voller und heller. Die Eltern eröffneten kurz darauf eine Teppichhandknüpferei in einem leerstehenden
Fabrikgebäude. Zu gleicher Zeit kam noch ein dritter Junge, auch älter als wir.
Ein Jude Serj Hatschikoff, er sprach etwas Russisch. Während
die Armenier
sich etwas abseits hielten, entwickelte sich Serj bald zum
Mittelpunkt
der
Klasse. Er brachte täglich etwas mit. Naschereien oder Bilder von Filmschauspielern, wie Rudolf Valentino. Sein Vater oder Onkel besaß ein Kino. Er saß
neben mir in der Bank. Es dauerte nicht lange, da schob er mir ein Zettelchen
zu, auf Silberfolie eingedrückt die Worte „Ich liebe dich“. Ich war furchtbar erschrocken und verwirrt und legte den Zettel in mein Lesebuch. Bald erfuhren
davon nicht nur alle Mitschüler, sondern auch Frl. Ernst. „Das hätte ich nie von
dir gedacht“, sagte sie, redete mir so ins Gewissen und drohte es meinen Eltern
zu sagen, wenn ich je nochmal so einen Zettel annehmen würde. Ich versuchte
ihr zu sagen, wie sehr mich der Zettel völlig überrascht hätte. Sie blieb aber
dabei mich zu ermahnen. Schließlich überkam mich eine schreckliche Angst.
Ich sagte mir, umsonst würde Frl. Ernst doch nicht so aufgeregt sein, vielleicht
würde ich ein Kind bekommen. Wir waren in dem Alter ja noch so unerfahren!
Schließlich beruhigte sie mich und die ganze Geschichte verlief im Sand.
Nach den vier Schuljahren „Scoala primara“ besuchte ich wieder eine deutsche Schule. Wir hatten in Braila eine sehr gute Klosterschule, von Ursulinerinnen geleitet, das „Institutul St. Maria“. Wir trugen Uniformen aus schwarzem
Kaschmirstoff mit weißen Kragen und weißen Manschetten. Im ersten Schul-
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jahr trugen wir den Gürtel noch in Hüfthöhe, dann kam die Mode, ihn in der
Taille zu binden. Auch hier waren unter den Schülerinnen fast alle Nationen
des Ostens vertreten. Angesehene Familien schickten ihre Töchter zu den Nonnen. Es war eine Privatschule, vom Staat nicht anerkannt und kostete viel
Schulgeld; trotzdem sehr begehrt. Wir hatten Deutsch, Französisch und Rumänisch und in jeder Sprache verschiedene Fächer. Es wurde sehr viel und sauber
gestickt, musiziert und in Öl gemalt. Wir hatten vormittags und nachmittags
Unterricht. Einmal im Jahr gab es ein großartiges Fest mit sehr guten Darbietungen. Es ging streng zu, was uns aber keineswegs geschadet hat. Die Schülerinnen gehörten auch hier verschiedenen Nationalitäten und Konfessionen an.
Alle verstanden wir uns gut. Auch die Nonnen machten keinen Unterschied.
Alle waren gleich geachtet, keine wurde bevorzugt. Meine Freundin war eine
Jüdin, deren Eltern aus Wien kamen, Dory Schwarz. Sie wohnte im übernächsten Haus, so daß wir in der Schule und in der Freizeit viel zusammen waren.
Dann kam Margret Hallgasch, eine Ungarin aus USA, deren Mutter kurz nach
dem Zuzug einen Rumänen heiratete, er hieß Florian. Eine noch tiefere Freundschaft verband mich mit ihr. Es war eine sehr glückliche Zeit! Erst als Hitler
1933 an die Macht kam und ich 1933—35 in Deutschland eine weitere Ausbildung erhielt, wurde es anders. Ich kehrte angeschlagen, irgendwie verblendei
zurück. Die schönen Freundschaften hörten auf. Der Nationalismus wirkte zerstörend. Wo vorher Frieden und Einverständnis zwischen den verschiedenen
Völkern war, trat plötzlich etwas Zerstörerisches. Man war blind und befand
sich mitten drin im Räderwerk. Zu Tausenden
kamen polnische Flüchtlinge
auch in unsere Stadt und wurden vom RK verpflegt. Auch meine Eltern beherbergten zwei Wochen lang eine polnische Familie. Daß ein gutes Einverständnis
möglich war, hatten wir doch ein Leben lang erlebt! Was war jetzt bloß in die
Menschen gefahren?
Man kam doch bisher gut miteinander aus, nicht nur in der Schule, sondern
auch in der Kirchengemeinde, im Geschäftsleben, überhaupt im täglichen Leben. Es wohnten viele Juden in Braila. Mein Vater hatte viel mit jüdischen Geschäftsleuten zu tun. Sie sprachen deutsch, und was uns immer wieder so verwunderte war ihre Bibelkenntnis. Sie kannten wie wir die biblischen Geschichten und oft ganze Psalmen auswendig. Unsere Ärzte waren der Jude Dr. Leon
und ein Ungar Dr. Vargha, der Zahnarzt ein Jude Dr. Sommer. Das schönste
Handarbeitsgeschäft gehörte einer Frau Peski. Kleiderstoffe kaufte meine Mutter am liebsten bei Herrn Pach, ihr Schneider war Herr Liebermann, unsere
Buchhandlung
Löbel,
unsere
Fotografen
Klein
und
Zalewski,
alles Juden.
Und
wie
bunt
zusammengewürfelt
war
unsere
rumänische
Baptistengemeinde! Rumänen, Ungarn, Russen und Deutsche waren eins im Glauben und
treu in den Gemeindearbeitskreisen: Chor, Orchester, Sonntagschule, Jugend
und Frauendienst.
Und wenn ich erst an unseren großen Haushalt denke, an unsere Familie, an
die große Verwandtschaft, an die Hausangestellten! Diese möchte ich der Reihe
nach erwähnen. Ich war noch ein Kleinkind, wir wohnten noch auf der strada
Transilvaniei, da halfen uns im Haushalt zwei deutsche Schwestern, Pauline
und Jenny Dolde. Wir zogen in die strada Grivitei, Waria, eine Russin war damals bei uns. Dann kamen Maria Lipovan mit ihrer Tochter Sonja aus Siebenbürgen zu uns. Tzatza Neaga mit ihrer Tochter Margareta aus Brailitza folgten.
Nach ihnen hatten wir zwei ungarische Schwestern, Ilona und Piroschka Gulliasch aus Klausenburg. Und nochmal eine junge Russin Warwara für kurze
Zeit. Schön war auch die Zeit mit Anna und Olga, zwei deutschen jungen Mäd-
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chen und mit Adele. Zum Schluß hatten meine Eltern während des Krieges eine
rumänische Hausgehilfin, Florica. Jahrelang kam jeden Montag zum Waschen
die arme Frau Ukrainitz. Maschas Mann war ein Trinker. Sie hatten viele Kinder, darunter 3 Mädchen: Liuba, Vera und Nadia (Liebe, Glaube und Hoffnung).
Meine Eltern hatten auch zu uns
genommen, Iliuscha und Grischa.

4 Kindern

zwei

russische

Waisenkinder

an-

Auf unserer Straße nach rechts am anderen Ende wohnte ein reichsdeutsches
Ehepaar, Seeger aus Cottbus. Er war Bankangestellter und ließ seine Verlobte
nachkommen. In unserem Haus feierten sie ihr Hochzeitsfest. Nun war ein kleines Baby da und ich wollte es oft sehen. Die Reichsdeutschen waren so ganz
anders. Sie konnten das R nicht aussprechen. Auch wickelten sie die Kinder
nicht mit Bändern und trugen es im Steckkissen nicht so viel herum. Es lag alleine im Bettchen.
Jenseits der Donau traf man Überreste einer italienischen Kolonie. Es waren
Steinbrecher, die wohl
um die Jahrhundertwende
nach Matschin
gekommen
waren. Auch Türken und Tataren wohnten, aber nur einzeln, in Braila. Der
Name unserer Stadt ist türkischen Ursprungs. So wie das Donaustädtchen weiter flußabwärts Ismail, so ähnlich hieß unsere Stadt früher, Ibrail.
Zum
Schluß muß
ich noch die Zigeuner erwähnen.
Es gab seßhafte und
solche, die in Zigeunerwagen unterwegs waren. Diese waren schmutzig, verlaust, ungekämmt und trugen nur Fetzen am Leib. Mehrere seßhafte Zigeunerfamilien wohnten auf unserer Straße ein Stück weiter nach links. Die Häuschen
waren wie üblich im Waggonstil gebaut, langgestreckt, man ging von einem
Zimmer ins andere, ein Korridor davor. Das Haus hatte mehrere Eingänge. Die
Zigeuner bewohnten auch so ein Häuschen, in jedem Zimmer eine Familie. In
dem auch länglichen Hof spielte sich im Sommer das ganze Leben ab: Kochen,
Essen, Spielen, Musizieren und auch Zanken. Das Tor stand weit auf, man
konnte beim Vorbeigehen von der Straße aus alles gut miterleben. Die Männer
konnten ja meisterhaft Geige und Zither spielen! Sie verdienten sich abends in
den Restaurants als Musikanten (lautari) ihr Brot. Ihre Frauen verkauften Blumen und säuberten Kupferkessel.
Es waren

liebe Menschen,

auch

die Zigeuner!

Martyrium des HI. Sabas, des Goten
Von

G.

A.

Küppers-Sonnenberg,Müden/Oertze

Die Anregung, die Märtyrerakte des Hl. Sabas zu veröffentlichen, geht auf
den Herausgeber des Jahrbuchs der Dobrudschadeutschen, zurück. Er schreibt:
„Es ist überaus bedauerlich, daß über die Goten links und rechts der unteren
Donau so wenige neuere Arbeiten vorliegen. In der Dobrudscha finden wir das
Gotische noch für das 10. Jh. als Kirchensprache erwähnt. — Wäre es Ihnen
möglich, einiges über den Hl. Sabas, den Goten, zusammenzutragen? Die rumänisch-orthodoxe Kirche gedachte seiner im Jahre 1972. S. S. der Patriarch Justinian hat in der Gedächtnisfeier vom 18. April 1972 anläßlich des 1600. Jahrestages des Märyrertodes des Hl. Sava (rumän. Schreibweise), des Goten, darauf
hingewiesen, daß Sabas der erste Heilige nördlich der Donau ist. Ich bitte Sie,
wenigstens etwas über den Hl. Sabas, den Goten, dem Jahrbuch zukommen lassen zu wollen.“

169

Nach dem Abschluß der Kurzbiographie des Gotenbischofs Wulfila bin ich
gern dem Wunsch nachgekommen; mußte mich aber zur Durchführung eines
„Übersetzers“ bedienen, der aus Bescheidenheit nicht genannt sein möchte. Es
handelt sich um einen OStR eines benachbarten Gymnasiums.
Die Märtyrerakte des Hl. Sabas ist herausgegeben von Delahaye in den „Analecta Bollandiana“ 31 (1912) S. 216—221. Die Akten der „Vierzig Märtyrer“ hoffe ich noch
in Übersetzung zu erhalten. Es handelt sich ebenfalls um Goten.
Der Bericht über den Hl. Sabas ist zum Teil
Ich lasse hier den Übersetzer selbst sprechen:

formelhaft,

auch

leicht verderbt.

„Ich schicke Ihnen die Übersetzung des Sabas-Martyriums. Bis zur besten
Formulierung bin ich aus Zeitmangel nicht gekommen.
Im allgemeinen hält
sich die Wiedergabe recht eng an den Text. Bei den teils formelhaften Anreden,
Wünschen, Angaben über Institutionen, Orte, Zeit bin ich nicht immer sicher,
was gemeint ist. Bei Zweifeln habe ich „?“ gesetzt. Gelegentlich ist auch der
Text selbst verderbt. Die erzählenden Teile dürften richtig sein.“
Eben die erzählenden Teile versetzen uns indie Härte der Auseinandersetzung der Glaubensspaltung jener Zeit, die für das ganze Abendland als Auftakt
zur „Völkerwanderung“ so verhängnisvoll werden sollte. Man muß nicht nur
die Zeilen, sondern auch zwischen den Zeilen lesen. Sabas war ein Christgote
im Lande der Heidengoten „Gotien“. Er war einer unter vielen und Opfer der
germanischen Christenverfolgung, die an Härte der römischen nicht nachstand.
An dieser Stelle benutze ich die Gelegenheit, dem Übersetzer den Dank aller
Leser und auch meinen Dank auszusprechen; er bereitete sich eben vor, mit
seinen Schülern eine Griechenlandfahrt zu unternehmen.
S. 216

Das Martyrium

des Heiligen

Sabas, des Goten

1. Die Kirche Gottes in Gothia (wünscht) der Kirche Gottes in Kappadokien und allen auswärtigen Gebieten der Heiligen katholischen
Kirche; ihr möge Erbarmen, Friede, Liebe Gottes des Vaters und unseres Herrn Jesus Christus reichlich zuteil werden.
25

30

5

Was der Heilige Petrus gesagt hat, ist auch jetzt machtvoll bestätigt
worden, daß nömlich in jedem Volk der, der Gott fürchtet und Gerechtigkeit übt, von Ihm angenommen
wird. Erwiesen hat sich das
nämlich auch im Leben des seligen Sabas, der ein Märtyrer Gottes
und unseres Retters Jesus Christus ist. Dieser nämlich, ein Gothe von
Herkunft, der in Gothia lebte inmitten eines gottlosen und verblendeten (verkehrten) Volkes, erschien wie ein Lichtglanz in der Welt, indem er mit den Heiligen wetteiferte nach dem Vorbilde Christi. Denn
von früher Kindheit an hat er nichts anderes mit Eifer gesucht, als
fromme
Verehrung
und
Pflichterfüllung gegenüber
unserem
Retter
und Herrn Jesus Christus. Für die höchste Tugend hielt er, ein Mann
zu werden, vollkommen in der Kenntnis (Erkenntnis des Willens) des
Gottessohnes.
Weil aber denen, die Gott lieben, alles zum Guten hilft, strebte er in
den Kampf um den Preis für die Erfüllung des Anrufes von oben; von
Jugend an hatte er das ersehnt.
Sodann hat er, nachdem er gegen den Widersacher gekämpft hatte
und der Übel im Leben Herr geworden war und friedfertig geworden
war gegen alle, uns den Auftrag gegeben, um der Erinnerung und um
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der Erbauung der Gottesfürchtigen willen nach seinem Tode (Auflösung im Herrn) nicht müßig zu sein, sondern seine tapferen Taten
niederzuschreiben.
2. Er war rechtgläubig, gottesfürchtig, bereit zu jedem Gehorsam
in
gerechter Sache, bescheiden, schlicht im Wort, aber nicht in der Erkenntnisfähigkeit; friedfertig setzte er sich gegenüber jedermann für
die Wahrheit ein; Götzendiener brachte er zum Schweigen, für die
Niedrigen und Verzagten setzte er sich ohne Überheblichkeit ein; im
Wort bedächtig, war er doch von höchstem Eifer für jede gute Tat; er
sang das Lob in der Kirche mit Hingabe; um Geld und Besitz kümmerte er sich nicht außer um das Notwendigste für den Lebensunterhalt; er hielt sich fern vom Wein; er war selbst beherrscht; er hatte
keine Berührung mit Frauen; er war enthaltsam, fastete bei jedem gebotenen Anlaß; frei von äußerer Eitelkeit verharrte er im Gebet; einer
guten Bestrebung ordnete er alle(s?) unter; er tat das Verpflichtende,
tat aber nicht in leerem Eifer unnütze Dinge; und immer hatte er
einen unerschütterten Glauben, beruhend in der Liebe, so daß er ohne
Glaubenszweifel überall frei redete in (der Gewißheit) des Herrn.
3. Nicht nur einmal nämlich sondern oft hat er, bevor er sich vollendete, im festen Glauben
ein frommes Werk
getan. Zuerst: als die
Mächtigen in Gothia Unternehmungen gegen die Christen ins Werk
setzten, indem sie sie zwangen, das den Götzen geopferte Fleisch zu
essen, da beschlossen einige Heiden in dem Dorf, in dem Sabas lebte,
ihre christlichen Verwandten
anstelle des geweihten
Opferfleisches
nicht-geweihtes Fleisch vor den Augen der Christenverfolger essen zu
lassen und so ihre Verwandten tadelsfrei zu bewahren, die Verfolger
aber zu betrügen. Als der selige Sabas das durchschaut hatte, da verschmähte er nicht nur selbst die verbotene Speise, sondern er trat mitten in die Versammlung und legte vor allen ein Bekenntnis ab, indem
er sagte: „Wenn einer von jenem Fleisch ißt, so kann er nicht ein
Christ sein“. Und er bewahrte alle davor, in die Schlinge des Teufels
zu geraten.
S. 217 unten /218
Deswegen nun trieben diejenigen, die diesen Betrug ersonnen
ihn aus dem Dorf. Nach einiger Zeit aber erlaubten sie ihm,
zurückzukommen.
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Als aber wiederum in der gewohnten Weise eine Prüfung von seiten
der Gothen vorgenommen wurde, da brachten einige der Heiden aus
dem genannten Dorf den Göttern Opfer und wollten nun dem Verfolger schwören, daß in ihrem Dorfe kein Christ sich aufhalte. Sabas
aber äußerte sich wiederum freimütig; er kam und sprach vor der
Versammlung: „Für mich soll keiner einen Schwur leisten. Ich nämlich bin Christ.“ Als darauf der Verfolger herantrat, da schwuren die
Dorfbewohner(?) (die ihre eigenen Angehörigen verborgen hatten), es
gebe in ihrem Dorf keinen Christen außer einem. Als der Vorsitzende
diese Gesetzeswidrigkeit vernommen hatte, befahl er dem Sabas heranzutreten. Und als der vorgetreten war, fragte der Vorsitzende die
Dastehenden, ob er (Sabas) Besitz habe (?). Als die aber geantwortet
hatten: „Nichts Bedeutendes
hat er erworben“,
da behandelte
der
Heide ihn geringschätzig und sagte: „Ein solcher Mann kann weder
nützen noch schaden.“ Und nachdem er das gesagt hatte, befahl er, ihn
hinauszuwerfen.
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4. Darauf, als von den Nichtgläubigen in Gothien eine große Verfolgung gegen die Kirche Gottes unternommen wurde, wollte Sabas, als
das Passahfest nahte, in eine andere Stadt gehen zu Gutthika, dem
Vorsteher der christlichen Gemeinde, mit ihm das Fest zu feiern. Auf
dem Wege
aber erschien ihm ein Mann,
übermäßig groß und von
leuchtender Gestalt, und sagte zu ihm: „Kehre um und geh zum Gemeindeältesten Sansalas!“ Sabas aber antwortete ihm: „Sansalas ist
fortgegangen.‘“ Sansalas war nämlich wegen der Verfolgung geflohen
und hielt sich in Romania auf; wegen des heiligen Passahfestes war
er zu der Zeit aber kürzlich in seine Heimat gegangen. Da Sabas von
dessen Rückkehr nicht wußte, gab er dem Mann, der ihm erschienen
war, jene Antwort und bestand darauf, weiterzugehen zu Gutthika.
Als er so dem Auftrag nicht gehorchen wollte, da sah man plötzlich,
obgleich heiteres Wetter war, eine unvermeßliche Menge Schnee auf
dem Gesicht der Erde, so daß der Weg versperrt war und er nicht
weitergehen konnte. Da begriif er, daß es der Wille Gottes war, der
ihn hinderte, weiterzugehen und der ihm statt dessen befahl, zurückzukehren und zu Sansalas zu gehen. Und er pries den Herrn und kehrte
um. Und als er den Sansalas angetroffen hatte, freute er sich und berichtete ihm und mehreren anderen von der Erscheinung, die er auf
dem Wege gesehen habe. Und sie verbrachten dort den Tag des Passahfestes. In der dritten Nacht aber nach dem Fest, siehe, da kam aus
dem Heer der Heiden Atharidos, der Sohn des Unterkönigs Rothesteros, mit einer Schar heidnischer Bewäffneter in das Dorf, und er fand
den Gemeindeältesten (Sansalas) in seinem Hause schlafend und ließ
ihn fesseln. In gleicherweise ließ er auch den Sabas ergreifen und,
nackt vom Bette weg, in Fesseln legen. Und sie legten den Gemeindeältesten auf einen Wagen, den nackten Sabas ebenso. Und sie brachten
sie fort durch Waldschluchten, die sie kurz zuvor abgebrannt hatten,
und sie setzten ihnen zu und schlugen mit Hölzern und Peitschen
grausam und erbarmungslos auf die Diener Gottes.
5. Aber die Unerbittlichkeit der Feinde brachte auch die Standhaftigkeit und die Glaubensstärke des Gerechten zutage. Denn als es Tag
geworden war, sprach er, auf den Herrn vertrauend (ihn rühmend) zu
seinen Verfolgern: „Habt ihr mich nicht mit Pfahlspitzen geschlagen
und mich durch verbrannte Öde getrieben, nackt und unbeschuht?
Seht, ob meine Füße verletzt sind und ob ich Striemen an meinem
Körper habe von den Schlägen, die ihr mir versetzt habt.“ Als sie nun
sahen, daß nichts an seinem Leib zu sehen war von dem, was sie ihm
mitleidlos angetan hatten, da nahmen sie eine Achse des Wagens und
legten sie über seine Schultern, zogen seine Arme beiderseits auseinander und zerrten die Hände zu den Enden der Achse, und in gleicherweise zerrten sie die Füße auseinander und banden sie so an die andere Achse. Und schließlich ließen sie ihn über den Achsen rücklings
im Wagenboden liegen und folterten ihn bis weit in die Nacht hinein
ohne Schonung. Als die Henker aber eingeschlafen waren, da kam
eine Frau hinzu, die in der Nacht aufgestanden war, um den Leuten
im Hause das Essen zu bereiten, und diese Frau löste seine Fesseln. Er
aber, losgebunden, blieb furchtlos am Ort und half der Frau bei ihrer
Arbeit. Als es aber Tag geworden war und der gottlose Atharidos das
erfahren hatte, da befahl er, daß seine Hände gebunden würden und
er an den Dachbalken gehängt werde.
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6. Und bald darauf kamen die Abgesandten von Atharidos und brachten den Götzen geweihte, heidnische Speisen. Und sie sprachen zu dem
Gemeindeältesten und zu Sabas: „Dies ließ Atharidos euch schicken,
damit ihr eßt und eure Seelen aus dem Tode rettet.“ Da antwortete
nun der Gemeindeälteste: „Das essen wir nicht; denn es ist uns nicht
erlaubt! Aber meldet dem Atharidos, er möge Befehl geben, uns zu
kreuzigen oder auf andere Weise, wie er will, zu töten.“ Da sagte Sabas: „Wer ist der, der dies geschickt hat?“ Die aber sagten: „Der Herr
Atharidos.“ Da sagte Sabas: „Einer nur ist Herr; Gott im Himmel. Atharidos aber ist ein gottloser und verfluchter Mensch. Und auch diese
Speisen sind unrein und dem Verderben geweiht wie auch der, der sie
geschickt hat, Atharidos.“ Als Sabas das sagte, entbrannte einer der
Leute des Atharidos im Zorn, und er nahm und schleuderte ein Prügelholz an die Brust des Heiligen, und er hatte heftig geworfen, so daß
die Anwesenden meinten, daß (er) Sabas, von der Heftigkeit des Wurfes (Schwirren des Schlages) verletzt, sogleich sterben werde. Sabas
aber,
aus der Sehnsucht
nach
frommer
Bewährung,
besiegte
den
Schmerz (Wunde, die ihm zugefügt war), von dem was ihm entgegengeschleudert wurde, und sagte zu dem Folterknecht: „Du glaubst nun,
daß du mich mit dem schweren Holz (Keule) getroffen hast? Wisse
aber, daß ich so wenig Schmerz empfunden habe, daß ich glaube, du
habest einen Wollfaden zu mir geworfen.“ Und ein deutlicher Beweis
für seine Worte ergab sich daraus: Er hatte weder aufgeschrien noch
geseufzt wie bei einem Schmerz, noch zeigte sich an seinem Körper
überhaupt irgendeine Spur des Schlages.
7. Da nun befahl Atharidos, als er das alles erfahren hatte, daß Sabas
getötet werde. Die Heidenknechte beließen nun den Gemeindeältesten
in Fesseln, den Sabas aber nahmen sie und führten ihn, um ihn zu ertränken, zu dem Fluß, der Musaion heißt. Der Selige (Sabas) aber gedachte des Auftrages vom Herrn, und indem er so seinen Nächsten
liebte, wie sich selbst, sagte er: „Was hat der Gemeindeälteste Falsches getan, daß er nicht mit mir stirbt?“ Sie antworteten ihm: „Es ist
nicht deine Sache, darüber zu befinden!“ Als sie das gesagt hatten, da
rief er in Frohlocken über den Heiligen Geist und sagte: „Gelobt seiest
du, Herr, und gepriesen sei dein Name, Jesus, in Ewigkeit, amen; denn
Atharidos straft sich selbst (peinigt sich) mit ewigem Tod und Verderben, mich aber sendet er in das ewige Leben; so sehr tust du wohl deinen Dienern, Herr, unser Gott.“

S. 221

Und während des ganzen Weges, da er fortgeführt wurde, dankte er
Gott in der Meinung, die Leiden des Augenblicks seien unbedeutend
gegenüber dem künftigen Ruhm, den Heiligen zugerechnet zu werden
(?). Als er aber an das Flußufer herangeführt wurde, da sagten die, die
ihn in ihrer Gewalt hatten, zu einander: „Wohlan, laßt uns den Unschuldigen freilassen? Denn woher sollte (wird) Atharidos das erfahren?“ Der heilige Sabas aber sagte zu ihnen: „Warum
redet ihr da
leere Dinge und tut nicht, was euch aufgetragen ist? Ich sehe, was ihr
nicht sehen könnt. Siehe, da stehen in Herrlichkeit die, die gekommen
sind, mich aufzunehmen.“ Da führten sie ihn an das Wasser, und er
dankte dabei Gott und pries ihn; denn bis zu seinem Ende stand ihm
zur Seite (diente ihm) der Heilige Geist (oder: der Atem). Und sie warfen ihn nieder und taten ihm ein Holz auf den Hals und drückten ihn
dann in die Tiefe. Und so hatte er, als er gestorben war durch das
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Von einer
Dobrudschafahrt
im Jahre 1931

Bei Duingi —
Die Schafe
suchen Schatten.

Bei
am

Daeni
Donauufer.

Pferde nach dem
Baden im
Golovita-See —
an einem
heißen Sonntag
im August.

Auf dem
Weidegelände
südlich von Vadul.

Holz und das Wasser, seine Reinheit bewahrt, das Zeichen seiner Rettung; achtunddreißig Jahre war er alt. Er starb am fünften Tag. Am
Sabbath, nach dem Passahfest, das ist am Tag vor den Iden des April
(12. April?) unter dem Konsulat des Flavius im Jahr der Kaiser Valentianus und Valens (375°); diese regierten (fanden sich), als Modestus
und Arintheus Konsuln waren.
8. Dann zogen ihn seine Mörder aus dem Wasser, ließen ihn unbestattet liegen und gingen davon. Doch weder ein Hund noch sonst irgendein Tier berührte ihn, sondern durch die Hand von Brüdern wurde
sein Leichnam (Rest) bedeckt und geborgen, und Ounios, der sehr edle
Regent (dux) von Skythia, schickte vertrauenswürdige
Männer und
ließ ihn aus dem Barbarenland nach Romania bringen. Und er erwies
seiner Heimat einen Gefallen; als ein kostbares
Geschenk
und als
Frucht seiner Gläubigkeit sandte er ihn, den Leichnam, (oder einen
Brief (?)) nach Kappadokien zu eurer Verehrung nach dem Willen des
Ältestenrates; der Beschluß erging als Gunstbeweis für die Brüder, die
ihn erwarteten und fromm verehren. Begeht nun an dem Tag, an dem
er kämpfend den Ehrenkranz erlangte, eine geistliche Versammlung,
und weist darüber hinaus die Brüder an, daß sie in der ganzen katholischen und apostolischen Kirche Feste der Freude feiern und den
Herrn preisen, der Auserwählte schafft unter seinen Dienern! Sprechet grüßend zu allen Heiligen; euch grüßen die mit euch Verfolgten.
Dem, der uns alle durch seine Gunst und seine Wohltat in das Him-

melreich führen kann, sei Ruhm,

nem eingeborenen
Ewigkeiten. Amen.
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Reise durch Rumelien, Bulgarien
und Dobrudscha
Der
Von

Trajanswall

Helmuth

von

Moltke

Kapitel 32 aus den „Briefen über Zustände und Begebenheiten in der Türkei
aus den Jahren 1835 bis 1839“ von Helmuth von Moltke, Hauptmann im Generalstabe, später General-Feldmarschall, 2. Auflage 1876.

Warna, den 2. November

1837.

Nach kurzem Aufenthalt in Bujukdere wurden meine Kameraden und ich
dem Großherrn
vorgestellt, welcher uns zu Beglerbey sehr gnädig empfing;
bald darauf erhielten wir Befehl zu einer Reise nach der Donau. Bei uns würde
man sich auf die Schnellpost setzen und wäre in zwei bis drei Tagen da; hier
macht das etwas mehr Umstände; unsere Cortege bildet eine kleine Karawane
von einigen vierzig Pferden, und als wir über die Brücke von Konstantinopel
ritten, sah der Zug ganz stattlich aus: voraus eilte ein Tatare in seinem roten

Anzuge

mit

Pistolen

und

Handschar,

der

die

Quartiere

auf den nächsten Posten zusammentreibt; zwei
Zug, um alles in Obacht zu nehmen
und die

macht

und

die Pferde

andere Tataren schließen den
Nachzügler vorwärtszutreiben.
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Die militärische Bedeckung bilden drei Kawasse oder Gendarmen; außer ihnen
folgen zwei armenische Dolmetscher, zwei griechische Bediente, ein Koch, drei
türkische Offiziere, vierzehn Packpferde, vier oder fünf Surudschi oder Pferdejungen und ein paar Reserve-Pferde.
Auf der großen Straße nach Adrianopel bewegte sich dieser Train schnell genug vorwärts; bald aber fingen die Bedienten an zu klagen; der eine hatte
Kopfschmerzen,
der andere Fieber, und alle hatten sich durchgeritten. Von
Tschatall-Burgas bogen wir aus nach Kirkliße. Die Berge wurden immer höher,
die Wege schlechter, und der Regen strömte reichlich herab. Die Quartiere in
den Dörfern waren unbeschreiblich elend; am vierten Tag kamen
wir nach
Umur-Faki, welches auf der Karte mit großen Lettern geschrieben, aber in der
Tat nur ein ganz elendes Dorf ist. Zwei Drittel der Häuser standen leer, weil
die Bewohner an der Pest gestorben oder vor ihr geflohen waren. Als wir in die
Wohnung des Tschorbadschi einzogen, mußte die Familie zum Hause hinausgetrieben werden; wir zündeten ein mächtiges Feuer an und breiteten unsere
Decken
von Ziegenhaar aus; einer eben vorübergehenden
Gans wurde ohne
weitere Umstände der Hals abgeschnitten, und kaum gerupft, spazierte sie in
den Kessel, wo sie sich mit einigen Hühnern und einer reichlichen Portion Gerstengrütze zusammenfand und uns Hungrigen ein recht consistentes Mahl gab.
In dieser ganzen Prozedur war nicht das geringste Ungewöhnliche, außer, daß
wir den andern Morgen die Leute bezahlten und beschenkten.
Unser Zug teilte sich
ten uns nach Burgas
von da nach Achiolu
Balkan und ruhen uns
mendste aufgenommen,
stände erlauben. Eben
mit uns geraucht.

nun in mehrere Kolonnen; Baron v. W. und ich dirigieram Schwarzen Meere, schifften uns nach Sizepolis und
ein, überschritten bei fortwährendem
Regenwetter den
jetzt in Warna aus, wo uns der Pascha aufs Zuvorkomund wo man für uns so gut gesorgt hat, wie es die Umhat Se. Excellenz uns den Besuch gemacht und die Pfeife

Ich kann der Ovidischen Klage von den eisigen Ufern der Donau nur beistimmen. Ungewöhnlich früh trat dies Jahr die rauhe Jahreszeit ein, und schon Anfangs Oktober waren kleine Wasser des Morgens zugefroren. Am schlimmsten
aber war der Regen, und noch schlimmer die Entbehrungen, zu welchen die
Vorsichtsmaßregeln zwingen, die wir gegen eine furchtbare Pest zu nehmen
hatten, welche diesen Herbst ganz Rumelien und die Ostküste Bulgariens heimsuchte. Wenn man nach einem langen Ritt abends durchnäßt ins Nachtquartier
kam, so hatte man eigentlich nur die Wahl zwischen einer möglichen Pest und
einer gewissen
Erkältung; die erste Frage
war:
wie steht es hier mit der
Krankheit? Die Türken zuckten mit den Achseln, die Rajahs jammerten, alle
Häuser waren verdächtig und es blieb nichts übrig, als ein von seinen Einwohnern verlassenes Konak zu erbrechen, alle Gegenstände daraus zu entfernen, in
Ermangelung von Fensterscheiben die Läden zu schließen und ein mächtiges
Feuer anzuzünden, an welchem gekocht und getrocknet wurde. Jeder von uns
führte große Säcke aus Haartuch mit sich, welche der Ansteckung nicht ausgesetzt sein sollen, diese wurden ausgebreitet, unsere eigenen Betten darauf gelegt, und so ging’s alle Tage weiter. Unsere griechischen Bedienten hielten das
aber nicht lange aus, einer wurde nach dem andern krank und den meinigen
mußte
ich schon von Warna
aus zu Schiffe zurückschicken;
einer meiner
Kameraden
bekam das Fieber und hatte die ganze Reise krank mitmachen
müssen; am besten waren unsere Türken daran, die lachten über alle unsere
Vorsicht, legten sich auf die weichen Kissen zur Ruhe und blieben eben auch
gesund.
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Das Land hat fürchterlich gelitten; gewiß ein Drittel der Häuser stand leer.
So wie die Türken das Dasein der Pest ganz leugnen, so halten die Bulgaren sie
für eine Person; in Fakih sah ich eine Frau so elenden Aussehens, daß ich ihr
ein Almosen gab, oder vielmehr aus Vorsicht zuwarf. Wir fragten sie, was ihr
gefehlt, und da sie den türkischen Namen der Pest nicht kannte, so sagte sie:
„Die Frau, die des Nachts herumgeht und die Leute bezeichnet, hat meinen
Mann und meine Kinder genommen, ich allein bin übrig.“ Sie sah aus, als ob
sie nicht lange allein übrig bleiben würde. An vielen Orten, namentlich in Bulgarien, hatten alle Einwohner die Flucht in die Berge genommen. Das schöne
Tirnowa, welches ich dies Frühjahr so heiter gefunden, gewährte den finstersten Anblick; Kasanlik war fast verödet; in einigen Dörfern sah man kaum
einen Menschen. Nördlich des Balkans war es besser, die Krankheit war fast
erloschen, hier aber hatte der Krieg fast ebenso schreckliche Spuren hinterlassen, wie die Pest; daß zwei Geißeln, wie Pest und Krieg, ein Land grausam verheeren, ist begreiflich, daß aber nach acht Friedensjahren solche Spuren übrig
sind, klagt die Verwaltung des Landes laut an. Man glaubt, die Russen seien
gestern erst abgezogen; die Städte sind buchstäblich Steinhaufen, nur in einzelnen Hütten, aus den Trümmern zusammengebaut, hausen die Einwohner, und
an den überall gründlich geschleiften Werken liegt noch ein Minentrichter neben dem andern, als ob sie eben gesprengt. Die Hafenstadt Küstendschi (Konstanza) enthält vierzig Einwohner; in Mißivri waren zwei Drittel der Einwohner
mit den Russen gezogen und der Rest von der Pest dezimiert. Diese Stadt hat
eine malerische und feste Lage auf einem weit ins Meer hineinragenden Felsen;
die Ruinen von fünf byzantinischen Kirchen mit zierlichen Kuppeln zeigten,
was der Ort einst gewesen, und die Moschee am Eingang der Stadt sprach davon, durch wen sie geworden, was sie ist.
Von Warna an durchzog ich ein Land, welches mir meist schon bekannt war;
in Schumla hatte ich ein zierliches Haus, in welchem Fürst Milosch früher gewohnt hatte. Hier empfing uns Sayd-Pascha, der Muschier von Silistria, Pascha
von drei Roßschweifen
und Wesir, mit der ausgezeichnetsten Artigkeit; wir
fuhren mit ihm in seinem Wagen nach Rustschuk, und weil dort noch kurz zuvor täglich 60 bis 80 Menschen an der Pest starben, so hielten wir eine nach
türkischen Begriffen sehr strenge Absperrung in seinem eigenen Konak.
Von Schumla fuhren wir mit unserem Pascha die Donau schnell hinab, verweilten in Silistria und begaben uns mit dem Wesir auf einen Pachthof bei Rassova,
der ihm dort gehört. Unterwegs machte der Pascha die Honneurs; alle Abend
waren wir zum Diner bei ihm geladen, wo „alle franca“, d. h. mit Messern und
Gabeln (und nur zuweilen mit den Fingern), zugelangt wurde. Der Champagner
fehlte nicht; an Essen war eine entsetzliche Fülle, die Zahl der Schüsseln endlos
und wohl die Hälfte davon süß. Dabei saß ein Arnaut in einen Winkel gekauert,
der die Romaika, eine Art Guitarre mit sehr langem, dünnem Halse, spielte und
dabei eine Liebesgeschichte sang, oder vielmehr aus allen Kräften seiner Lunge
schrie, die zu Sultan Urchan’s Zeiten, vor Eroberung von Konstantinopel, sehr
anziehend gewesen sein mochte. Während der Mann mit angeschwollenen Stirnadern musizierte, tanzten Zigeunerjungen mit Kastagnetten in seltsamen, bettelhaften Anzügen und mit abenteuerlichen Verdrehungen ihrer Glieder. Diese
ganze Szene spielte in einem halb erleuchteten Zimmer, welches einer recht eingewohnten Kasernenstube am ähnlichsten sah. An den weißen Kalkwänden hingen reich gearbeitete türkische Gewehre, und leinene Beutel mit der Korrespondenz des Pascha. Außer dem breiten Diwan hatte man Mahagonistühle und Sofas
mit seidenen Behängen hineingesetzt, und um gewiß ganz europäisch eingerichtet
zu sein, hatte man
drei Stutzuhren
nebeneinander
auf einen Tisch gestellt.
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In Silistria wurden wir eingeladen, mit dem Pascha ins Bad zu gehen. Über
die Einrichtung der türkischen Bäder hab’ ich Dir schon einmal geschrieben. In
der Vorhalle, wo man sich auskleidet und in Tücher wickeln läßt, fanden wir
einige dreißig Mann von der Dienerschaft des Wesirs. Nachdem der Kaffee genommen und eine Pfeife getrunken, verfügten wir uns in das zweite bis auf 18
Gr. erwärmte Gemach, wo man sich auf ein weiches Lager hinstreckt, raucht
und sich kunstgerecht kneten und frottieren läßt. Mittlerweile wurden
wir
durch denselben Gesang wie bei der Tafel erfreut, zugleich aber spielte eine
Art von komischer Szene: Ein bezahlter Lustigmacher, der auch schon bei den
Tänzen fungiert hatte, und gelegentlich Prügel bekam, trat hier als Sänger auf;
der Spaß bestand nun darin, daß während dieser Jude sang, jemand ihm unvermerkt nahte, ihm den Mund voll Seife schmierte, das Gesicht mit Asche färbte
oder einen Kübel Wasser über den Kopf goß und dergleichen Scherze mehr;
schließlich wurde dem Juden der Bart verbrannt, und so oft sich diese Späße
erneuerten, lachte Se. Exzellenz aufs Herzlichste.
Sayd Mirza Pascha ist ein Tatare aus Bessarabien; er fing als Pferdejunge an,
diente dann in Arabien, Syrien, Morea, Albanien und gegen die Russen; er ist
ohne alle wissenschaftliche Bildung, abergläubisch bis zum Erstaunen, aber von
natürlichem Verstande und richtigem Takte. — Freilich weicht die Gastfreiheit
des Muschirs von Silistria sehr ab von dem, was wir bei uns von einem kommandierenden General erwarten; indessen brauchen wir in unserer eigenen Geschichte nicht allzuweit zurückzugehen, um unsere Fürsten und Herren bei vollen Schüsseln und reichlichem Getränk in schlechten Zimmern und bei derben
Späßen heiter zu sehen.
Ein für mich neuer und interessanter Terrainabschnitt war die Dobrudscha,
das Land nämlich zwischen
dem Schwarzen
Meer und der Donaumündung.
Wenn man auf der Karte die Donau nach so langem östlichen Lauf ganz kurz
vor ihrer Ausmündung plötzlich unter einem rechten Winkel abdrehen und an
zwanzig Meilen nördlich fließen sieht. so ist man geneigt, zu glauben, daß sie
selbst die Berge angewälzt hat, welche sie verhindern, die kurze Strecke von 7
Meilen von Rassova bis zum Meere geradeaus zu gehen. Dies ist aber nicht der
Fall; das Gerippe der Dobrudscha wird durch ein Sand- und Kalkstein-Gebirge
gebildet, welches bis zu einer gewissen Höhne mit dem angeschwemmten Erdreich der Donau überlagert ist. Überall zeigt der Boden dieselbe graue Masse
von Sand und Lehm, welche schon durch ganz Ungarn die Ufer jenes Stromes
bildet, und viele Meilen weit findet man auch nicht den kleinsten Stein, nur so
groß wie eine Linse. Dagegen tritt in den Tälern überall Fels zutage, und je
mehr gegen Norden, je höher und schroffer ragen Felszacken aus den Spitzen
der Hügel empor. In der Gegend von Matschin bilden diese eine Reihe Berge
von wahrer Alpenformation in kleinem Maßstabe.
Dieses ganze, wohl 200 Quadratmeilen große Land zwischen dem Meere und
einem schiffbaren Strome ist eine so trostlose Einöde, wie man sie sich nur vorstellen kann, und ich glaube nicht, daß es 20 000 Einwohner zählt. So weit das
Auge trägt, siehst Du nirgends einen Baum oder Strauch; die stark gewölbten
Hügelrücken sind mit einem hohen, von der Sonne gelb gebrannten Grase bedeckt, welches sich unter dem Winde wellenförmig schaukelt, und ganze Stunden lang reitest Du über diese einförmige Wüste, bevor Du ein elendes Dorf

ohne Bäume

oder Gärten

in irgend einem wasserlosen

Tal entdeckst.

Es ist, als

ob dies belebende Element in dem lockern Boden versänke, denn in den Tälern
sieht man keine Spur von dem trocknen Bett eines Bachs; nur aus Brunnen
wird an langen Bastseilen das Wasser aus dem Grunde der Erde gezogen.
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Schon die Römer betrachteten die Dobrudscha als ein Land, welches man den
nördlichen Barbaren preisgeben müsse, und schnitten sie durch eine Mauer
längs der Seereihe von Karasu (Tschernawoda, Schwarzwasser) von Mösien ab.
In der letzten Zeit hat der Krieg hier fürchterlich gehauset; gewiß ein Drittel
der Dörfer, welche die Karten angeben, existieren gar nicht mehr; Hirsowa besteht aus 30 Häusern, und Isaktschi und Tultscha sind um 1000 bis 5000 Schritt
aus ihrer alten Lage gewichen. — Die Kosaken, welche früher auf diesem Boden wohnten, sind zu den Russen hinübergegangen, und es bleibt nur eine
kleine und gemischte Bevölkerung aus Tataren, Walachen, Moldowanern, Bulgaren und wenigen Türken übrig.
Nachdem der Mensch den Menschen aus dieser Region verscheucht, scheint
das Reich den Tieren anheimgefallen zu sein. Niemals habe ich so viele und
mächtige Adler gesehen, wie hier; sie waren so dreist, daß wir sie fast mit unsern Hetzpeitschen erreichen konnten, und nur unwillig schwangen sie sich von
ihrem Sitz auf alten Hünen-Hügeln einen Augenblick empor. Zahllose Völker
von Rebhühnern stürzten laut schwirrend fast unter den Hufen unserer Pferde
aus dem dürren Grase empor, wo gewöhnlich ein Habicht sie beobachtend umkreisete. Große Herden von Trappen erhoben sich schwerfällig vom Boden,
wenn wir uns näherten, während lange Züge von Kranichen und wilden Gänsen
die Luft durchschnitten. Viele Tausende von Schafen und Ziegen kommen jährlich von Siebenbürgen und der Militärgrenze herüber, um hier zu weiden; für
diese Erlaubnis wird 4 Para oder 2!/s Pfennig pro Kopf gezahlt und das fünfzigste Stück Vieh. In den Pfützen an der Donau stecken die Büffel, eben nur mit
der Nase hervorragend, und Wölfen ähnliche Hunde streifen herrenlos durch
das Feld. Wir ritten an einer Donau-Insel vorüber, auf welcher Mutterstuten
weideten; als sie unsern Zug nahen sahen, fingen sie an zu wiehern, einige der
Füllen stürzten sich ins Wasser, um hinüber zu schwimmen. Die Enten schreck-
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ten auf aus dem Schilf und eine Schar wilder Schwäne, mit schwerem Flug sich
erhebend, schlugen Reihen von Kreisen auf dem glatten Spiegel des Wassers.
Das Ganze glich einem Everdingschen oder Ruisdaölschen Landschaftsgemälde.
Unten an der Donau wird die Gegend überhaupt anziehender, die Inseln sind
mit dichtem Weidengesträuch bewachsen; die Nebenarme des Stromes gleichen
Seen, und endlich erweitert sich die Niederung zu einem zehn Meilen breiten
Meere von Schilf, in welchem man große Seeschiffe einherziehen sieht. Kaum
erblickt man noch jenseits das steile weiße Ufer von Bessarabien.
In diese öde Gegenwart ragen die Trümmer einer fast zweitausendjährigen
Vergangenheit hinein. Auch hier sind es die Römer, welche ihren Namen mit
unverlöschlichen Zügen dem Erdboden
eingegraben haben. Der doppelte, an
einigen Stellen dreifache Wall, welchen Kaiser Trajan von Tschernawoda (oder
Bogaskjöi) an der Donau hinter der Seereihe von Karasu weg, nach Küstendsche, dem alten Constantiana, am Schwarzen Meer zog, ist überail noch 8 bis 10
Fuß hoch erhalten; nach außen ist der Graben eingeschnitten, und nach innen
liegen große behauene Steine, welche eine mächtige Mauer gebildet zu haben
scheinen; der westliche Teil dieser Verschanzung hat die Seen und das sumpfige Tal von Karasu wie einen Festungsgraben dicht vor sich, von dem Dorfe
Burlak östlich aber setzt der äußere Wall über die Talsenkung hinüber, und ist
überhaupt fast ohne alle Rücksicht auf das Terrain geführt; der innere südliche
Wall zieht in ungleichem Abstand von 100 bis 2000 Schritt hinter dem vorigen
hin. Von Entfernung zu Entfernung rückwärts findet man die Spur der durchschnittlich 300 Schritt ins Geviert großen Castra, deren Form und Eingänge
noch vollkommen deutlich erhalten sind. Auch die Umwallung der römischen
Stadt Konstantiana ist noch da; sie lehnte mit beiden Flügeln an das steile
Meeresufer, und schnitt so die Landzunge ab, auf welcher die Stadt lag. Bemerkenswert ist das Fundament eines runden Turmes, von dessen Fuß eine Mole
sich in die See erstreckt zu haben scheint. Säulenreste und zum Teil schön behauene Steine liegen überall umher, kurz, es ist fast soviel von der römischen
wie von der türkischen Stadt übrig.

Am interessantesten aber waren mir die zierlichen Reste eines römischen
Hauses, welches in den Wänden einer Schlucht unweit des Castrums steckt.
Auch nach der Donau zu, drittehalb Stunden von Rassova, fanden wir eine
merkwürdige
Ruine; die Türken nennen sie Adam-Kilissi oder die Adamskirche. Es ist eine kuppelartig gewölbte solide Steinmasse, welche früher mit
Reliefs und Säulen bekleidet gewesen, deren Trümmer jetzt weit umher zerstreut liegen. Zwei verschiedene Versuche sind gemacht worden, in den Kern
dieser harten Nuß zu dringen, aber beide vergeblich; eine Art Stollen war mit
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unsäglicher Mühe bis unter das Fundament gedrungen, ohne etwas zu finden.
Die Ruine zeigt nämlich nach außen jetzt nur jene bekannte Mischung von rohen Steinen mit mindestens ebensoviel jetzt steinhartem Kalke; aber mitten
in dieser Masse steckt eine Art Kern aus mächtig behauenen Steinen. — Wahrscheinlich ist das Ganze das Grabmal eines römischen Feldherrn.
Eben diese Strecke von Rassova nach Küstendsche ist auch in anderer Beziehung merkwürdig. Man ist nämlich durch die lange zusammenhängende Seereihe der Kara-suj oder schwarzen Wasser, welche sich dem Meere bis auf vier
Meilen nähert, auf den Gedanken
gekommen,
ob nicht vor Zeiten hier die
Donau ihren Lauf gehabt habe, und erst durch irgend ein späteres Naturereignis von dieser kürzesten Richtung abgedrängt worden sei. Wirklich bildet das
Terrain von den Seen ab nur einen sanft gewölbten Rücken, und in einer der
Schluchten am
Meere südlich von Küstendsche
ist nicht Fels, sondern
nur
Lehm und Kies sichtbar. Als nun vor einigen Jahren die Russen in der SulinaMündung Quarantäne errichteten, glaubte man darin einen Versuch zu erkennen, die Schiffahrt und den Handel auf der Donau zu beherrschen, und nun
wurde die Frage angeregt: kann die Donau, oder doch ein Kanal aus derselben,
nicht aufs Neue längs des Trajanswalles hingeleitet werden? Es war daher sehr
interessant, den Niveau-Unterschied der Donau bei Rassova und des Meeres bei
Küstendsche und ferner die absolute Erhöhung des niedrigsten Höhensattels
über diese Punkte zu ermitteln. Was nun den angeblich früheren Lauf der
Donau betrifft, so trägt das Terrain davon durchaus keine Spur, im Gegenteil
zeigt der Höhenzug nirgend eine Unterbrechung oder beträchtliche Einsenkung,
und überhaupt dreht sich die Donau schon zwei Stunden oberhalb Tschernawoda fast rechtwinklig von ihrer Normal-Direktion ab. Was dagegen die Ausführung eines Kanals anbelangt, so liegt diese allerdings im Bereich der Möglichkeit, würde aber ein Anlage-Kapital von mehreren Millionen Talern kosten.
— Hauptmann
v. V. ermittelte durch Nivellierung die Höhe der niedrigsten
Einsenkung des Terrains zwischen dem Meere und den nach der Donau ausmündenden Seen zu 166 Pr. Fuß. Da nun auf der Höhe durchaus kein Wasser
sich befindet, aus welchem der Kanal gespeist werden könnte, so müßte er sein
Wasser aus der Donau selbst hernehmen, oder wenigstens aus den nur etwa 17
Fuß höher gelegenen Seen. Es würden daher zwar nur wenig Schleusen nötig,
dagegen wäre es unerläßlich, den Kanal wenigstens
136 Fuß tief auf einer
Strecke
von
wenigstens
zwei
bis drei
Meilen
einzuschneiden,
wobei
man
höchstwahrscheinlich auch auf Felsen stoßen würde. Dazu käme noch ein kostbarer Molenbau; denn der ohnehin sehr offene Hafen von Küstendsche ist, weil
die Schiffe seit Jahrhunderten ihren Ballast dort auswerfen, so verstopft, daß
er fast unbrauchbar geworden ist. Der Handelszug auf der Donau müßte also
erst viel lebhafter werden, es müßten sich ihm bestimmtere Hemmnisse an der
Sulina-Mündung entgegenstellen als bis jetzt, ehe man den Gedanken an einen
solchen Plan verwirklichen wird.
Während der ganzen Reise ist uns übrigens alle mögliche Unterstützung zuteil geworden, besonders soweit Sayd Pascha’s, des Muschirs von Silistria, Befehle reichten. Schon eine Stunde vor den Städten kamen berittene Seymen uns
entgegen, welche vor und neben uns herjagten und ihre Stäbe wie Dscherids
schwenkten; dann erschienen die Tschorbadschi oder Häupter der Rajahs. In
den Wohnungen war alles aufs Beste zu unserm Empfang bereit und der Ayan
oder muselmännische Vorstand des Orts ermangelte nicht, sogleich seine Aufwartung zu machen. Speisen, Wein und besonders Komplimente waren in Überfluß vorhanden. Die Bauern aus den Dörfern arbeiteten an den Wegen, die wir
passieren sollten, die Bäder durften keine Leute annehmen, solange wir da wa-
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ren, und mit all’ diesem Aufwand und Umständen auf Kosten ganzer Gemeinden war es doch nicht möglich, uns die Bequemlichkeit zu verschaffen, welche
bei uns ein Reisender auf der ordinairen Post und für viel geringeres Geld genießt.

Der archäologische Fund von Basarabi
In: Neuer
Von

Weg,

Bukarest,

Heinz

vom

Stänescu,

27. 9. 1957, S. 4
Bukarest

Der Kreidebruch

Da die meisten Blicke nach links, auf die Weinhänge von Murfatlar gerichtet
sind, bemerken die Reisenden, die eine halbe Stunde nach Medschidia am Fenster des Abteils stehen, kaum, daß sich auf der anderen Seite des Eisenbahndamms,
hinter dem
Dorfe Basarabi,
ebenfalls Kreidehügel
erstrecken. Hier
wird seit Jahren das weiche und besonders reine Gestein abgebaut; auf Kipploren geladen und von einer kleinen Diesellokomotive auf der Schmalspurbahn
zum Bahnhof Basarabi gebracht.
Hier war es, wo eines Morgens im heißen Spätfrühling 1957 das Ergebnis
einer Sprengung besonders ergiebig war: Stein auf Stein rollte herab, ein ganzes Gelände begann zu gleiten — und plötzlich wurde eine senkrechte Kreidewand sichtbar: der eigentliche Felsen trat hervor, der eine lange Zeit unter Geröll verschüttet gelegen war. In dieser Kreidewand kam eine oben abgerundete
Öffnung, die einem größeren, grobgehauenen
Kirchenfenster nicht unähnlich
war, zum Vorschein. Das war der Eingang zu einer kleinen Felsenkirche,
Glückliche

Fügung

Der Ingenieur vom Dienst ließ sofort die Stelle absperren und bewachen; er
benachrichtigte die zuständigen Behörden — der Arbeitsplatz wurde in einige
Entfernung verlegt —, und man verzichtete auf die weitere Benutzung von
Sprengmitteln. Unverzüglich kamen Mitarbeiter des archäologischen Instituts
der Akademie der SRR und wissenschaftliche Mitarbeiter des Regionsmuseums
Konstanza an Ort und Stelle und begannen die Fundstelle zu untersuchen.
Wäre die Sprengladung stärker gewesen, hätte sie die Wand eingerissen, das
Kirchlein und die anderen künstlichen Höhlen und Verbindungsgänge, die kurz
darauf unweit des erstgesichteten Eingangs entdeckt und sorgfältig freigelegt
wurden, vernichtet oder bis zur Unkenntlichkeit beschädigt, die Ritzinschriften
und -zeichnungen ausgelöscht, die aufgefundenen
Gefäße und Keramikfragmente sowie die dort aufgestapelten Geräte ihrem ursprünglichen Standort entrissen, verstreut und größtenteils zerpulvert. Eine schwächere
Sprengladung
hingegen hätte die Entdeckung Jahrzehnte hinausschieben können.
Wenn jedoch die Erdrutsche Kirchlein, Grab-, Verbindungs- und Wohnhöhlen
nicht
unter
Gestein
vergraben
hätten,
welch
ungleich
kleinere
Bedeutung
müßte man den Funden von Basarabi beimessen! Wie oft dürften sich sonst die
Forscher fragen: ja, ist denn diese oder jene Zeichnung, diese oder jene Inschrift nicht etwa später entstanden? Hat dies nicht gar ein Kind aus dem benachbarten Dorf oder ein Witzbold eingeschmuggelt?
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ist aber solch eine Lage

kunsthistorischen

auf dem
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der archäologischen

und

Funde!

Bedenken wir die Schwierigkeiten, denen die Gelehrten begegneten, die die
Zeichnungen aus den allen Besuchern offenstehenden Grotten von La Madelaine (Frankreich), Altamira (Spanien) usf. zu bewältigen hatten. Erinnern wir
uns daran, daß nicht nur Witzbolde, sondern auch bürgerliche Gelehrte Materialien fälschten oder unterschoben — hat nicht der Engländer Dawson auf sei-
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Gut

die

Überreste

eines

primitiven

Menschen

„entdeckt“,

die

er

aus

menschlichen
und
Affengebeinen
zusammengestellt
hatte;
sein
Machwerk
spukte bis vor kurzem als „Eoanthropos Dawsoni“ (der Morgenrotmensch von
Piltdown) in allen Büchern herum. Vergegenwärtigen wir uns, wie wenige Monumente und Kunstwerke der Vergangenheit unversehrt und unverändert, wie
wenige Gräber unausgeraubt auf uns gekommen, wie oft Tatsachen chauvinistischen Prinzipien zuliebe „zurechtgebogen“ wurden. All das kommt für Basarabi nicht in Frage!
Das

Felsenkirchlein

Durch den schon erwähnten erstentdeckten Eingang betritt man einen eindrucksvollen Raum, der wohl klein ist — knapp 7 m lang und 2 m hoch —
nichtsdestoweniger aber die drei charakteristischen Abteilungen der orthodoxen Kirche enthält: Vorraum (Pronaos), Hauptandachtsraum (Naos) und Altar.
Heute kann man das Kirchlein nur betreten, wenn man auf einem schwankenden Brett einen regelrechten Abgrund überquert, der die nun freistehende
Kreidewand vom großen Geröllhaufen trennt. Als jedoch vor Jahrhunderten, da
noch kein Erdrutsch stattgefunden, die Kirche als solche benutzt wurde, konnte
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man sich zu Fuß bis zur senkrechten Wand begeben, dort auf gehauenen Treppen bis auf drei Meter unter den Eingang emporklimmen; von einer Art Plattform aus führte wahrscheinlich eine entfernbare Leiter bis zur Schwelle des
Vorraums; in unruhigen Zeiten stellte dieser Abstand von drei Metern eine
wirksame Verteidigungsmöglichkeit dar.
Es gibt in Rumänien wohl etliche Felsenkirchen; fast alle sind klein und roh
ausgeführt: Eigenheiten sind hier eher auf die Art des Gesteins als auf stilistische Rücksichten
zurückzuführen,
daher
sind solche historische
Denkmäler
nach der Konstruktion allein nicht zu datieren. Beim Eingang zum Basarabier
Kirchlein wurde jedoch eine Ritzinschrift entdeckt, die — den ersten Meinungen der Fachleute zufolge — das Datum 962 (oder 992) enthält. Diese Inschrift,
wie auch die in und an den anderen Höhlen aufgefundenen, die aus einer eigenartigen Mischung
von altslawischen und griechischen Buchstaben
mit einer
Beigabe von Zeichen, die aus dem Runenalphabet zu stammen scheinen, bestehen — all dies deutet auf die verschiedenen Einflüsse hin, denen die Dobrudscha während des frühen Mittelalters ausgesetzt war.
Im Innern der Kirche gibt es mehrere Relief- und Ritzkreuze. Viele Zeichnungen in der Kirche selbst sind verwischt; man kann jedoch den Kopf eines
Hirsches und denjenigen eines Pferdes sowie die Silhouette eines stilisierten
Rosses, aber keine geritzten Heiligenbildnisse unterscheiden.
Andere

Funde

Seitlich
scheinlich

und unterhalb der Kirche befindet sich ein kleines, früher wahrdurch einen Stein geschlossenes, heute jedoch offenes Grabgewölbe,
in dem die Gebeine zweier Menschen ruhen. Im Gewölbe befinden sich einige
Gefäße und an den Wänden die Ritzzeichnungen eines Pferdes, eines Seepferdchens und zweier miteinander verschlungener Schlangen. Dies letzterwähnte
Bild mahnt wohl an den Botenstab (Caduceus) des Gottes Hermes, kann aber
vielleicht als christliches Sinnbild des Teufels, des biblischen Versuchers, gedeutet werden.
Noch
weiter seitlich befindet sich jener bisher nur teilweise bloßgelegte
Komplex von gewundenen Räumen, die miteinander in Verbindung stehen; die
an Ort und Stelle tätigen Wissenschaftler nennen dies Gebilde ihr freilich bescheidenes Labyrinth. Es würde ermüdend wirken, wollte man versuchen, auf
Einzelheiten einzugehen — es genügt wohl festzustellen, daß es sich um kleine
in den weichen Felsen gemeißelte Räumlichkeiten handelt, in denen man kaum
aufrecht stehen kann und die miteinander durch weitaus engere Gänge und
Treppenhäuser verbunden sind; die Beleuchtung wird durch seitliche Öffnungen verschiedener Größe sichergestellt, die an mehreren Stellen die Kreide-
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klippe durchbrechen. Die Verbindungsräume führen hinauf und herunter und
sind meist so eng und gewunden, daß man sich in ihnen auf allen Vieren fortbewegen muß. Ein ansehnlicher Teil dieser Räume ist stark beschädigt: ihre
Decke ist eingefallen, und manche seitlichen Wände sind den Hang hinabgestürzt — gerade hier konnten geritzte Heiligenbilder entdeckt werden (Abb. 2),
die in ihrer Unbeholfenheit an die Zeichnungen eines Kindes, in ihrer Steifheit
an die frühbyzantinischen Darstellungen aus dem 4. Jahrhundert mahnen.
Das in diesen Räumen
gefundene Hausgerät, die Gefäße und keramischen
Splitter, die aus zwei Mahlsteinen bestehende Handmühle — all diese unscheinbaren Überreste materieller Kultur deuten auf die Zeitspanne des 9. bis 11.
Jahrhunderts und bilden einen indirekten Beweis für die richtige Lesung des
Datums in der Hauptinschrift bei der Kirche.
Deutung

und

Bedeutung

Der Reisende, der auf die Reize Murfatlars verzichtet hat. um seinen Blick in
den verzauberten und einzigartigen „Brunnen der Vergangenheit“, die Fundstelle von Basarabi, zu versenken, läßt nun seine Augen verträumt über die
Landschaft wandern.
Ein mächtiger Windstoß fegt fast ein Jahrtausend hinweg, entführt den in
der Ferne glänzenden Schienenstrang samt Telegraphenstangen sowie die größeren Bauten der Umgegend — übrig bleiben einige Lehmhütten im Tal, das
nur etwas größere Gehöft eines Jupans, eines frühfeudalen Dorfmächtigen, der
seine Mitbewohner zu „schützen“ begonnen hat und bestimmt, wieviel Korn
und welche Anzahl von Schafen jeder für die bulgarischen Administratoren,
für die Petschenegerheere und die Truppen des Knes von Kiew herzugeben hat,
die alle einander und Byzanz bekämpfen. Um das Dorf ein paar bebaute Felder
und ziemlich zahlreiche Schafherden, die das schüttere Steppengras der Talund Hügelweiden knabbern.
Im Felsenkloster herrscht Ruhe; im Tal ist alles friedlich, keine Überfall
kündigenden Reiter weit und breit, daher auch kein Hasten der Dorfbewohner
der Klippe zu, sich in den dortigen Räumlichkeiten vor Angriffen zu schützen.
Die Verbindungsleitern sind überall heruntergelassen, die wenigen Mönche, die
ständig die Felsenwohnungen gebrauchen, gehen geschäftig auf und nieder. Ein
Klosterbruder betet am Grabgewölbe unweit der Kirche; die Nähe des Grabes
an seine Wohnhöhle schreckt ihn nicht, denn er ist kein Laie. Ein anderer
mahlt mühsam ein Maß Korn; ein dritter besichtigt die oben gelegenen Kammern und Schlupfwinkel, in denen die wertvollsten Dinge des Klosters und der
Einwohner aus der Umgegend eingelagert sind.
Ein junger Klosterbruder, der wie Vater Warlaam in Puschkins „Boris Godunow“ des Lesens zwar unkundig ist, aber die Buchstaben zu erkennen vermag,
übt seine unsichere Schrift mit der Messerspitze an der weichen Wand der Felsenräumlichkeiten — das teure und äußerst schwer aufzutreibende Pergament,
das der Abt mit Strenge verwaltet, kommt hierfür nicht in Frage! Gelegentlich
und insbesondere jetzt, da es schon seit Tagen regnet, ritzt dieser Bruder, aber
natürlich nicht in der geweihten Kirche, Heiligenbilder, nicht unähnlich denjenigen, die er vor Jahren anläßlich eines Besuchs in der Stadt gesehen, oder denen, die der Abt für die Kirche aus dem sagenumkränzten Byzanz bekommen
hat. Dann versucht er in einem dunklen Winkel, sich selbst zu gestalten (Abb. 3)
— doch hier versagt seine Kunst, da weit und breit kein Spiegel und kein Vorbild für solch bedenkliche sündennahe Tätigkeit zu finden ist.
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Abb.2

Abb. 3

Ja, dieser Regen hat die poröse Kreide schon fast durchdrungen; es tröpfelt
überall, seit einiger Zeit grollt der Berg, und die älteren Brüder, die schon vieles gesehen, mustern mit Besorgnis die die Klippe hinunterpolternden nassen
Felsblöcke — da plötzlich ein unheilschwangeres Schwanken, die Decke mancher Räumlichkeiten sinkt ein, die Fensteröffnungen werden unheimlich größer! Der Abt ergreift das Evangelium, den Kelch, die wenigen Heiligenbilder,
die Mönche allerlei Bündel, alle stürzen aus dem Felsenkloster hinaus und im
strömenden Regen dem Dorfe zu. Hinter ihnen plötzlich ein ohrenbetäubendes
Geräusch und trotz Regen eine Art Staubnebel . . . und die Klippe, nun um ein
bedeutendes niedriger, verschwindet im Nu unter einem Wust von Steinblökken.
Die Archäologen sind für diese Darstellung, die sich der Reisende an Ort und
Stelle während des Wolkenbruchs vom 8. September 1957 zurechtlegte, nicht zu
haben, obzwar gerade während des Regens weitere Teile der Klippe hinunterglitten und gewisse Abschnitte der Fundstelle erneut zerstörten. Diese Interpretation biete keine Erklärung für den Umstand, daß manche Abschnitte des Labyrinths auch im 11. Jahrhundert bewohnt gewesen zu sein scheinen — außerdem gäbe es Ansammlungen von Steinblöcken um einige Fenster, die auf Umwandlung gewisser Räume in ausgeprägte Befestigungen deuten — nicht auszuschließen sei außerdem, daß die Klippensiedlung eine geraume Zeit vor dem
Erdrutsch verlassen wurde.
Das kunsthistorische Interesse des Reisenden für die geritzten Heiligenbilder,
dies äußerst bescheidene, doch einzige mehr oder minder genau datierte Denkmal der Plastik aus dem 10. Jahrhundert auf rumänischem Boden, leuchtet den
Archäologen ein. Sie weisen aber auch auf den Umstand hin, daß Inschrift, Ke-
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ramiksplitter und historische Überlegungen
darin übereinstimmen, der Siedlung von Basarabi das ehrwürdige Alter von fast einem Jahrtausend zuzuerkennen. Welche Bedeutung auch für die Kenntnis der Vergangenheit der Dobrudscha, dieser Region, in der vor kurzem erst eine steinerne Inschrift aus
dem Jahre 943 entdeckt wurde, die ebenso wie die Fundstelle von Basarabi die
Existenz von frühfeudalen Verhältnissen und das innige Zusammenleben von
Rumänen und Slawen beweist! Doch müßten die Materialien noch jahrelang erforscht werden, bis man an die Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse
denken könne, bemerken die vorsichtigen Wissenschaftler.
N.S. In den fast zwei Jahrzehnten, die seit der Entdeckung des Höhlenkirchleins von Basarabi vergangen sind, wurden in der nächsten Umgebung Wohnhöhlen und Verbindungsgänge
entdeckt. Der gesamte Komplex
ist nunmehr
eingedacht und unter wissenschaftlichen Schutz gestellt; die Forschungsarbeit
geht weiter, doch ist nach 1957 die Ausbeute an Wand, „zeichnungen“
und „Inschriften“ mager. Wiewohl
es unter Fachleuten noch viele, teilweise bittere
Auseinandersetzungen in bezug auf die Fundstelle von Basarabi gibt, scheint
sich ein Konsens in bezug auf zwei Tatsachen durchzusetzen: die Höhlensiedlung geht auf das 10. Jahrhundert zurück, und die Lettern stehen der Runenschrift sehr nahe.
Das Felsenkirchlein von Basarabi (Basarabi gehört zur Großgemeinde von
Murfatlar), wird heute als ein Fluchtkloster angesehen. Es liegt in dem Hügel,
der in der Fachliteratur „Dealul-Tibisirului de la Murfatlar“ heißt.

Histria
Von

Dan

Stänescu,

Bukarest

Es regnete unerbittlich.
Es regnete — also, in dem Augenblick, in dem
stung trat, um mich als Neuling der Geschichte
kömmling am Ende dieser Saison vorzustellen.

„Guten Tag“, sag ich dem Menschen
„Tag
Und

. . .“, antwortete
wir wurden

ich über die Schwelle der Feund vielleicht als letzter An-

vor mir.

er mir, zögernd.

die besten

Freunde.

„Archäologe?“
„Nein.

Ornithologe.“

„Die Schafe weiden etwas
geht ihnen nicht sehr gut.“
„?\..
ich ihm.
ZA

Ich

befasse

mich

weiter
mit

dort

Vögeln.

. . .“, sagt
Ich

beobachte

er

mir
sie.

und
Die

setzt
wilden“,

fort:

„Es

erkläre

ss."

Von

oben

Und
mannt

ich
von

Möglich.

grüßen

mich

schlafe später
der Müdigkeit

sechs Kraniche.
zwischen den Steinwänden eines Hauses ein, überdes Tages. Ist es wohl von Pärvan errichtet worden?
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Böden und Hälse
blätterten Verputz.

griechischer

Amphoren

schmücken

sonderbar

seinen

abge-

„Mixindril“, erinnere ich mich und frage mich unnötigerweise,
tauft hat, das Haus, hervorgerufen an den Kreuzweg der Winde.

wer

Irgendwo knarrt eine Türe durch
Kauzes scheinbar über Jahrtausende.

Jammern

Die Wolken

hatten

die

Nacht,

verlängert

das

es so

gedes

sich verzogen.

Das Morgengrauen
erwartete
Sees. Auf der anderen Seite geht
Hälfte noch im Wasser.

ich auf dem dornenreichen Sand des Sinoedie Sonne auf, wie ein riesiges Mühlenrad, zur

Die beiden Säulen von „Domus“, eine mit einem ionischen
jetzt nach zwei Jahrtausenden das Blau des Himmels.

Kapitell,

stützen

Die Stare sind seit langem aufgewacht, und im Einverständnis mit den
wen wühlen sie die Stille auf, um sie dann in einem ungeahnten Spektakel
zuzehren.

Möauf-

Ich frage mich zum zweiten Mal, vergeblich, ob sich die Histrier jemals die
Zeit genommen
haben,
damals,
irgendwann,
ihr Herz gleichzeitig mit dem
Schrei der Gefiederten zur Unendlichkeit zu erheben!
Eilig verzichte ich auf weitere Fragen und danke dem Zufall, daß er den Tumult der Zivilisation nicht hergebracht hat, mit seinen Zahnrädern oder der
Morgenausgabe der Zeitungen.
Ich lasse mich
Dann

bleiben

Griechische

von

der Schönheit

meine

Augen

auf den umgestürzten

Marmorsäulen

haften.

Inschriften.

Eine Huldigung,

Zeus

Eine Huldigung,

Aphrodite

In der Gestalt von
Neben ihnen ein
nen Kupferring.
Daneben

überwältigen.

dargebracht.
dargebracht.

zwei verfallenen
Opferstein,

mit

Tempeln.

einem

droht ein Pelikanschwarm

den

von

der

Höhen

Zeit

mit

Grünspan

überzoge-

...

Ja, ich weiß, daß hier neben mir, auf der Erde, die meine Schritte aufnimmt,
schemenhafte Priester, die irgendwann lebten, im Namen eines gewissen Glaubens Opfer brachten.
Ich erschaudere bis ins Tiefste getroffen vom Gejammer eines Brachvogels
und lenke meine Schritte von neuem auf schmale, gepflasterte Pfade. Einstmalige Straßen.
Links eine Basilika.
Rechts

eine andere.

Darüber:

einige verstreute Wolken

Eine riesige Schlange
eine Schildkröte.
Die Wächter
Ich begrüße
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der Stadt.
sie.

kreuzt

und

meinen

das Lied der Lerche.
Weg,

und

etwas

weiter

stoße

ich

auf

Und

Schweigen

antwortet

mir.

Da beginnt es sich übereinander zu schichten: das Handelszentrum, eine weitere Basilika, die Verteidigungstürme, Mauern, das Mosaik, die Thermen mit
dem Thepidarium, Caldarium, Laconikum und Apodyterium, der Brunnen, die
Häuser der Handwerker, riesige Amphoren.
Eindrücke.
Erlebnisse.
Ich sammle in der Seele das Leben der Existenz von zehn Jahrhunderten, ich
verschmelze die Griechen mit den Römern und erkenne, daß mehr oder weniger
aus dem Spiel des Zufalls das Leben der ältesten griechischen Niederlassung
der Geschichte dieses Landes geboren worden ist.
Ich versuche mich mit denen zu identifizieren, die vor langer Zeit lebten, mit
denen, die vor der Gegenwart unerkannt verschwunden sind. Vibrierend vor
der Vergangenheit nehme ich den Hut vor dem ab, der einmal Vasile Pärvan
war, dem großen Archäologen, in dessen Bronzeaugen ich jetzt blicke, um ihm
die bescheidene Huldigung meiner Tage darzubringen.
Aus dem Wappen der Stadt — ein Adler, der einen
Zeit für Histria nur den ersteren lebendig erhalten.
Die Delphine

sind weit geblieben,

im Mere,

dem

Delphin

fängt

—

hat

die

großen.

Noch im zweiten Jahrhundert u. Z. haben sich die Wasser gerächt und haben
den Golf mit einem Sandgürtel abgeriegelt, die Niederlassung so zu einem langsamen Tod zu verurteilen.
Der

Staub

Nur der
Überresten

der

Zeit hat sich

Horizont hat sich
einer verblichenen

Aber Histria

über

diese

Stellen

gesetzt

und

verbirgt

ist nicht wirklich

haben

sich über

lockt mich

Ein anderer

lenkt meine

Und

dort oben

Und

sie bleiben

singen

ihr

vorzeitiges

Grab

vielleicht auch
Spiel mit dem
zwischen

den

die Zeit hinweggesetzt.

Und ich versuche zu ihnen zu kommen,
irgendwo vom Gefühl übermannt.
Als Antwort

den

gestorben.

In ihrem Spiel mit dem Dunkel ahnen sie
Wänden einer zerbrochenen Amphora nicht.
Histrias

Mord.

mit einer Vielzahl von Grabhügeln bedeckt,
Anwesenheit, wenn auch anderer Völker.

Es hat sich mit Millionen Vogelschwingen geschmückt, welche
schon damals die unschuldigen Gedanken der Kinder in ihrem
Licht streichelten.

Die Flügel

den

mit

dem

Wissen

rechts ein Strandläuferschwarm

des

Fachmanns,

doch

in die Ferne.

Blicke zur Sonne.

von neuem

sechs Kraniche

ihre Freiheit.

mit ihr.

Sie.
Ich klopfe jeden
„Guten

Herbst

ans Tor der Stadt.

Tag“, sag ich.

„Tag . . .“ antwortet mir Anghel und streckt mir eine mächtige Hand
gen, wie die ganze Ausdehnung von Histria, wie ihre Geschichte, ihre
wie die stillen Nächte.

entgeVögel,
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„Na?“
„Ja. Wieder, wie immer.
die Jahre zulassen.“
Wir rauchen

zusammen

Und

ich

werde

in der Festung

immer

wieder

kommen,

solange

es

eine Zigarette.

Dann erwarten wir fieberhaft, wie der historische Kaufmann neben uns, eine
Gestalt unserer Einbildung, das Gespenst eines Schiffes, verirrt auf der Weite
des Wassers und den Mondstrahlen.
In

der

Ferne

hat

ein

Reiher

nach

dem

aufgelauerten
Deutsch

Erschienen

im

Neuen

Fisch

von

Weg

geschnappt.

Reimar

Kalender

Alfred

Ungar.

1974, Bukarest.

Bote von droben und drüben
sedichte
Auswahl
Immanuel

und

Aufstellung

rumäniendeutscher
von

Gertrud

Autoren

Stephani-Klein,

Rosenheim

Weißglas

Dobrudschadolde
Tief in Disteleinsamkeit
Darbe ich im Lehmland Leid,
Zu mir her fluttrunken weht
Einer Möwe Stoßgebet,
Und in dem Maiskolbenmeer
Rauscht die Nimmerwiederkehr:
Da ich dämmernd mich entgolde,
Gehst du auf, Dobrudschadolde!
Immanuel
Weißglas,
geb. 1920 in Tschernowitz, Lyriker, Redakteur bei
der Tageszeitung „Romänia Liberä“. Lebt in Bukarest. Gedichtbände: „Karriere
am Bug“ (Bukarest, 1947), „Der Nobiskrug“ (Bukarest, 1972). Literaturpreis des
Schriftstellerverbandes der SRR, 1972.

Rolf Frieder Marmont

Schattenreich Dobrudscha
Müder Landstrich,
entblößt von Historie.
Im Fadenkreuz nicht viel mehr
gläserne Disteln
zwischen Dünenbuckeln
und Stille,
sonnendurchglüht.
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als

Hinter den Horizont
kippt ein Knäul Möwen,
mit ihnen deutsche Laute,
Mutter
und Vater.
Was bleibt ist die
unerschütterliche Dialektik
pontischer Brandung,
allmächtiger einschläfernder

Singsang.

Spürst auch du, Bruder,
den Zungenknebel im Mund,
das Sandkorn unterm Lid,
den feinen Stich in der Brust?
Rolf

Frieder

Marmont,

geb.

1940

in Kronstadt,

ker, Lektor beim Kriterion Verlag. Lebt in Bukarest.

Lyriker,

Literaturkriti-

Marie Therese Kerschbaumer

Histria
weit die dobrudscha durchwandern
einsam steht kahl ein baum
von einer weite zur andern
steht dieser nur wie im traum
wann seine blätter gefallen
weiß er längst nicht mehr
wurzeln und zweige krallen
lehm und himmel ihm her
seltsame vögel wohnen
schwarz im dünnen geäst
halten in seinen kronen
schweigend ihr totenfest
weit die dobrudscha durchwandern
im sommer zu jenem baum
von einem grabstein zum andern
in histria wie im traum
Marie
Therese
Kerschbaumer,
geb. 1936 in Paris, ab 1957 in Wien,
Lyrikerin. Längerer Aufenthalt in Rumänien, Studium der rumänischen Sprache.
Gegenwärtig in Wien. Gedichtband: „Gedichte“ (Bukarest, 1970).
Claus Stephani

Mandschapunar 1957
Wenn die Möwen
im Flug sich lieben

morgens

und der Himmel sich
immer mehr entfernt
(je näher die Sonne kommt)
gehe ich zum windoffenen Haus
wo Gott in Quartier war —
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Wenn man hier
zu bestimmter Stund
durchs entflohene Fenster
bellt das Echo hervor
wie ein Kettenhund

ruft

So etwas
verwirrt auch
den Fremden

geb. 1938 in Kronstadt, Lyriker, Prosaautor, VolkskundStephani,
Claus
ler, Mitglied des Schriftstellerverbandes der SRR, Redakteur der Zeitschrift
„Neue Literatur“, seit 1966 Leiter des Bukarester deutschen Literaturkreises.
Bände: „Frage der Concha. Gedichte“ (Bukarest, 1969), „Das Saurierfest. Kurze
Prosa“ (Bukarest, 1970), „Oben im Wassertal. Eine Zipser Chronik“ (Bukarest,
1970), „Töpferkunst der Deutschen in Rumänien“ (Zürich, 1972). Lebt in Bukarest.
Albert

Bohn

Lied der Fischer
Wir schneiden sie täglich am Morgen am Abend
Wir schneiden und schneiden das Wasser in Furchen
Wir schneiden den Nebel am Morgen in Stücke
und lassen im Wasser die Sonne schnell flittern
Wir schneiden das Wasser wir schneiden die Sonne

Albert

Bohn,

Wir
tief
Wir
Wir
Wir

werfen das Blei so
in das Wasser tief
fangen die Fische
fangen die Fische
fangen am Morgen

Wir
Wir
Wir
Wir
Wir

rudern die Boote die Nacht will sinken
rudern und schneiden das Wasser in Furchen
schneiden das Wasser wir schneiden die Sonne
fangen Fische am Morgen am Abend
rudern nach Hause denn schwer sind die Netze

geb.

1955

in Arad.

sinken die Netze
in die Sonne
und manchmal Quallen
tief aus der Sonne
wir fangen am Abend

Lyriker.

Germanistik-Student

war.

Alfred

Kittner

Möwenflug vor Abend
Zerzupfte Wolkenwatte
Vor weißlich opalenem Grund,
Gestreckten Flugs ein Schatte
Im Sand, und rund und rund.
Und

rund und

immer

im Kreise

Über Schlick und fauligem Tang
Nach ewiger Möwenflugweise,
Schweigend, nicht Schrei noch
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Gesang,

in Temesch-

Nur immer im Kreise, im Kreise
Schwebenden Flugs durch das All
In schwerelos zielloser Reise,
Eben noch blitzender Pfeil im All.
Und schon emporgeschossen
Ins letzte Dämmergrau,
Stets ferner den Fluggenossen
Im Abendungenau:
Bote von droben und drüben,
Seraphischer Engelsgespiel,
Laß mich solch Schweben üben,
Eh mich das Dunkel will.
Alfred
Kittner,
geb. 1906 in Tschernowitz, Lyriker, Mitglied des Schriftstellerverbandes der SRR. Lebt in Bukarest. Gedichtbände: „Hungermarsch und
Stacheldraht“ (Bukarest, 1956), „Flaschenpost“ (Bukarest, 1970), „Gedichte“ (Bukarest, 1973). Literaturpreis des Schriftstellerverbandes der SRR, 1970.
Agnes

Thiry

Möchte

ein Leuchtturm sein

Möchte ein Leuchtturm sein,
strahlen über Meere,
blinken durch die Nächte:
„Ich bin da,
niemand soll sinken.“
Agnes

Thiry,

geb.

1949

in

Temeschwar:

Lyrikerin.

Studiert

Germanistik

in Temeschwar.

Gert

Fabritius

(Bukarest):

Aus

dem

Zyklus

„Dobrudscha“

(Tusche)
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Dobrudscha, Bibliographische Hinweise
1957 - 1973*
Zusammengestellt

von

Claus

Stephani,

Bukarest

* Diese Auswahl
bringt hauptsächlich Veröffentlichungen in deutscher
Sprache und soll eine Vorarbeit zu einer größeren Bibliographie sein.
Berücksichtigt wurden nur Periodika aus Rumänien. Claus Stephani,
Schriftsteller und Volkskundler, wurde im Ausland auch durch seine
Bibliographie „Töpferkunst der Deutschen in Rumänien“ (Zürich, 1972)
bekannt.
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Einleitung

Über beide Nagetiere wurde wiederholt berichtet (siehe Literatur!). Nunmehr
wollen wir sämtliche Quellen — ausgeklammert die beiden Zeitungen „Deutsche Zeitung Bessarabiens“ („DZB“) und „Deutsches Volksblatt“, Tarutino/Bessarabien — heranziehen und das diese beiden Nagetiere betreffende Material
sichten und einordnen. Die eben angeführten beiden Zeitungen
müssen
aus
zweierlei Gründen (vorerst) unberücksichtigt bleiben: Einmal sind sie schwer
zugänglich, zum andern dürfte der Stoff aus diesen Zeitungen vielleicht den

Rahmen

dieses Kalender-Aufsatzes

beiter vorbehalten.

sprengen.

Das

bleibt

einem

späteren

Bear-

Dem Kenner wird aufgefallen sein, daß ich vom Ziesel spreche und nicht —
wie erwartet — vom Perlziesel. Es gibt nämlich im Schwarzmeergebiet, wo die
ehemaligen Schwarzmeer-Deutschen gelebt hatten — Ziesel von dreierlei Art:
den Gewöhnlichen Ziesel (Citellus citellus L.) in der Dobrudscha, den Perlziesel
(Citellus suslica Güld.) vom Pruth bis zum Dnjepr und den Zwergziesel oder
Grauen Ziesel (Citellus pygmaeus Pall.) jenseits des Dnjepr. In der Dobrudscha
kam also nur der Gewöhnliche Ziesel, in Bessarabien der Perlziesel vor. Wir
werden in der Hauptsache vom Perlziesel hören.

Die letztgenannten beiden Ziesel — Citellus citellus L. und Citellus suslica
Güld. sind seit ältesten Zeiten bekannt, da sie einerseits durch ihr besonderes
Aussehen und ihre merkwürdige Lebensweise auffallen, andererseits den Menschen durch ihren Schaden im Ackerbau interessieren. Schon von Aristoteles
werden sie Mus ponticus genannt; Plinius kennt sie ebenso, nämlich als „Pontische Maus“; Albertus Magnus als Mus citellus; Gessner beschreibt den Gewöhnlichen
Ziesel unter dem deutschen volkstümlichen Namen
„Zieselmaus“
(Cälinescu).
Wie wir weiter unten sehen, wird vom Ziesel weit mehr die
vom Hamster; das ist verständlich: Der Hamster kam doch nicht

Rede sein als
so häufig vor,
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in manchen Jahren war er geradezu unauffällig vertreten; außerdem wurde er
seines wertvollen Felles wegen unablässig verfolgt. Der Ziesel dagegen trat in
jedem Jahr als großer Schädling der Landwirtschaft häufig bis geradezu massenhaft auf.
Wir wollen nun beginnen, indem wir von Osten nach Westen fahren; dabei
sei an den Schluß der Einleitung des vorjährigen Aufsatzes über „Die Heuschrecken im nördlichen, vorwiegend nordwestlichen Schwarzmeergebiet“ erinnert („Jahrbuch 1974, S. 164), wo auf die Literatur von 1848, 1926 und 1927,
ferner auf die „Karte der deutschen Siedlungen im Schwarzmeergebiet‘“ hingewiesen wird. Für Beschaffung von Literatur möchte ich Herrn Fiechtner und
Herrn Klett bestens danken; Herrn Klett gilt außerdem mein besonderer Dank
für Veröffentlichung dieses Aufsatzes.
I. Vorkommen
A. Mariupoler
1. Rosengart
die Hoffnung

2. Schönbaum (1823):
heißende Ernte.“ ...
3. Kronsdorf

Jahren

Bezirk

(1823): „1842 vernichteten die plötzlich auftretenden
auf eine außerordentlich ergiebige Ernte.“

(1823):

„1842
...

1843 und 1844.“ ...

zerstörten

„Die

die

Steppmäuse

Steppmäuse
zerstörten

auch
die

hier

Steppmäuse
eine

Getreidefelder

vielverin

den

.

4. Kampenau
(1823): ... „Die Heuschrecken in den Jahren 1823 bis 1825, das
Schneegestöber von 1825, das Hungerjahr 1833, die Steppmäuse 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“...
5. Ludwigstal (1828): ... „Die Viehseuche im Jahre 1833 und die Steppenmäuse
1843 haben großen Schaden verursacht. Behufs Ausrottung der Steppenmäuse
traf die Regierung die Verordnung, daß jeder Wirt 80 Stück im Dorfamte einliefern mußte. Sie wurden vermittelst Wasser aus ihren Höhlen getrieben und
erschlagen, wobei auch viele von den jungen Mäusen ersäuft wurden.“
6. Bellagwesch
Schaden an....

(1832):

7. Darmstadt (1842):
zeichnen, außer daß
ten.“ ...

...

Im

Jahre

1842

richteten

die

Steppmäuse

großen

.... „Bemerkenswerte Ereignisse sind bis dato nicht zu verdie Steppenmäuse im Jahre 1843 die ganze Ernte zerstör-

8. Marienfeld (1842): . . . „Da pachteten sie sich (1842) in der Nähe Pflugland,
kauften Getreide und säten es aus, aber außerordentliche Dürre und die sog.
Steppenmäuse vernichteten die Hoffnung auf eine Ernte.“
9. Kleinwerder (1832): ... „Das Jahr 1842 versprach eine gute Ernte. Die Feldfrüchte standen schon hübsch in den Ähren, aber da fand sich eine Menge von
Steppmäusen (Susliki), welche furchtbaren Schaden anrichteten.“
In „Die Planerkolonien am Asowschen
Meere“ (1928) schreibt Dr. J. Alois
Malinowsky über die Ziesel wörtlich: „ ... Es mußte nämlich jeder Wirt 80
Paar Hinterbeine von eingefangenen Steppenmäusen — Zieselmäuse = susliki
-- im Schulzenamt einliefern.“ (S. 43).
B. Cherson
1. Peterstal (1805): . . . „Käfer, Raupen und sogenannte Erdhasen. Seit dem
1840sten Jahre folgten lauter trockene Jahrgänge aufeinander und durch diese
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Trockene erzeugen sich jedes Jahr Käfer, die den Früchten Schaden zufügen
und die sogenannten Apfel- oder Spinnraupen, welche dem Obst großen Schaden zufügten. Auch ist mit den sogenannten Erdhasen gleicher Fall, die dem
Fruchtbau Schaden zufügen.“
2. Neudorf (1809): „Merkwürdig
mäuse zeigten, daß in vier Monaten
3. Klosterdorf (1805):
Schaden angerichtet.“

„Im

Jahre

war das Jahr 1843, wo sich so viele
10 120 gefangen und getötet wurden.“
1840

und

1843

wurde

von

Erdmäusen

Feldviel

C. Bessarabien
1. Teplitz (1818): „Die Jahre 1823, 1841 und 1842 wurden
besonders durch
Feldmäuse heimgesucht, und 1826, 1836 und 1847 wieder von Heuschreckenzügen sehr bedroht, doch hat die Gemeinde unbedeutende Verluste erlitten.“
2. Katzbach (1821): Heuschreckenschwärme und
ben seit den Jahren 1823 bis 1829, 1836 und 1847

mitunter auch Erdmäuse hagroßen Schaden angerichtet.“

3. Alt-Posttal (1823): „Gänzlicher Mißwachs
aber war in den Jahren 1822,
1823 und 1824, wo das spärlich gewachsene Gras und Getreide noch von vielen
Feldmäusen und Heuschreckenschwärmen abgefressen wurde.“
4. Krasna (1815): „Ereignisse: Mißernten wurden 1830, 1832,
wo kaum die Aussaat geerntet wurde. Die Feldmäuse machten
in den Jahren 1822, 1823 und 1824.“

1833, 1834, 1839
großen Schaden

Soweit die Gemeindeberichte aus dem Jahre 1848. Nun folgen drei der vier
Chroniken, die noch in Bessarabien veröffentlicht wurden, wo aus vollen Quellen — den dortigen Gemeindeakten — geschöpft werden konnte.
In der „Geschichte der Gemeinde Gnadental 1830 bis 1930“ schreibt Friedrich Rüb: „Das massenweise Auftreten der Feld- und Zieselmäuse (Erdhasen)
bewog die Kolonialobrigkeit wiederholt, förmliche Jagden auf diese Schädlinge
anzuordnen. Viele Jahre hindurch mußten von jeder Wirtschaft eine bestimmte
Anzahl Schwänzchen abgeliefert werden. Die Tiere wurden ausgesäuft oder mit
Fallen gefangen. Vertilgt wurden auf diese Weise im Jahre 1892 15 315 Stück
und 1893 33895 Stück. Bezeichnend ist, daß eine ernstliche Vernichtung nur
durch Zwang vernlaßt werden konnte. Freiwillig und mit durchschlagendem
Erfolg wurde die Ausrottung 1925 betrieben, als man die Felle für Geld gut absetzen konnte.“ (S. 40).
In der „Geschichte der Kolonie Teplitz“ (1931) berichtet Herbert Weiß recht
aufschlußreich: „Das Ungeziefer hat schon manchen Schaden auf den Feldern
von Teplitz angestellt. Besonders viel haben die Zieselmäuse oder, wie sie hierzulande genannt werden, die Erdhasen, auf dem Gewissen. Als Ureinwohner
der Steppe betrachten sie es als ihr gutes Recht, jedes Jahr von den aufgegangenen Saaten so viel zu fressen, wie es ihnen beliebt, so daß sich auf den Feldern oft leere Platten bilden. Die Erdhasen trieben ihr schädliches Hantieren
schon in den ersten Jahren der Ansiedlung. In der Kirchenchronik von Arzis
wird erwähnt, daß in den Jahren 1823, 1841 und 1842 die Felder stark von
Erdhasen heimgesucht wurden. Es heißt: „Das wenige, das gewachsen war, fraßen die Erdhasen voll auf.“ — Im Jahre 1854 beschädigten die Erdhasen, nach
Angabe
des Kanzleiamtes, 651 Deßjatinen
Sommerweizen
(etwa 959 Tschetwert), wodurch der Gemeinde ein Schaden von 1918 Rbl. entstand; im Jahre
1856 — 420 Deßjatinen Sommergetreide (840 Tschw.) im Werte von 5040 Rbl.; im
Jahre 1858 — 70 Deßiatinen Sommergetreide (175 Tschw.) im. Werte von 875
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Rbl. Im Jahre 1884 fraßen die Erdhasen einen großen Teil der Ernte auf. Die
Obrigkeit sah sich deshalb genötigt, recht bald Maßregeln zur Vertilgung der
schädlichen Nagetiere zu ergreifen. Im Jahre 1876 ordnete Inspektor Emanuel
an, daß jede Familie 30 Erdhasen zu vertilgen habe. Später wurde bestimmt,
daß jeder Besitzer einer Wirtschaft 100 Erdhasen fangen und zum Beweis der
Erfüllung seiner Pflicht ebenso viele Schwänze an die Kanzlei abliefern müsse.
Das am häufigsten gegen den Erdhasen angewandte Verfahren war das Ersäufen. Man fuhr gewöhnlich im Frühjahr mit einem Faß voll Wasser auf das Feld,
suchte die Erdhasenlöcher auf und schüttete so lange Wasser hinein, bis die
Atemnot den Erdhasen zwang, seine Wohnung zu verlassen, worauf er dann getötet wurde.
In den letzten Jahren
hat man
begonnen,
den Erdhasen
mit
Schwefelkohlenstoff zu Leibe zu rücken. Man taucht gewöhnlich einen Wattepropfen in die Flüssigkeit und legt ihn in das Loch des Nagetieres. Darauf
stopft man dasselbe mit Stroh und Erde womöglich luftdicht zu. Die aufsteigenden giftigen Gase werden für den Erdhasen dann verhängnisvoll. In einem
Jahre erzielte man
gute Resultate mit vergifteten Weizenkörnern.
Über die
Zahl der alljährlich vertilgten Erdhasen gibt fogende Tabelle Aufschluß:
Im
Im
Im
Im
Im
Im
Im
Der Kampf
lungen wäre,
Jahren treten

doch

nie. Sehr

der

gewöhnlich

säuft.

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

1888
1894
1895
1897
1908
1912
1915

wurden
wurden
wurden
wurden
wurden
wurden
wurden

ersäuft
ersäuft
ersäuft
ersäuft
ersäuft
ersäuft
ersäuft

4747, erstickt 1500
8164
12580
2950
9400
9765
11000

gegen die Erdhasen dauert jetzt (1931) noch an, ohne daß es gedie Macht der schädlichen Nagetiere zu dämpfen. In manchen
sie häufiger auf, in manchen seltener; ganz verschwinden sie je-

zustatten
die

in

kommt

den

dem

Tälern

Teplitzer Bauer

sich

aufhaltenden

bisweilen

ein Platzregen,

Erdhasen

gründlich

aus-

Ein Vetter des Erdhasen, der Hamster, in Teplitz „Stepphund“ oder „Kritsch‘“
genannt, tritt seltener in großen Massen auf. Doch wenn das geschieht, verursacht er bedeutenden Schaden und macht sich sehr unbequem.“ (S. 142—143).
In der „Geschichte der Gemeinde Tarutino von 1814 bis 1934“ schreibt Wilhelm Mutschall: „Ein ständiger Kampf ist bis in die jüngste Zeit mit dem Erdhasen, der Zieselmaus, zu führen. Da dieser Schädling sich durch große Vermehrungsfähigkeit auszeichnet, so ist seine vollständige Ausrottung so ziemlich
aussichtslos. In welcher Menge dieser Nager sich über Feld und Wiese ausbreitet, zeigen einige Zahlen. Da werden in einem Jahr 5000, dann 6000, 12 000, 55 000
ja sogar 82 000 mit Wasser und Fallen getötet.“ (S. 78—79).
Es folgen nun einige kurze Berichte aus kleinen Chroniken, die im „Kalender“ (Heimatkalender Sarata), im „Deutschen Volkskalender für Bessarabien“
(kurz „DZB“-Kalender genannt) und im „Bauernkalender“ erschienen sind:
Traugott Knauer berichtet in „Zur Geschichte Saratas“ wie folgt: „1843
ursachten die Zieselmäuse großen Schaden.“ (Kalender, Sarata, 1922, S. 53).

ver-

Georg Schreiber berichtet in der „Chronik der Gemeinde Lichtental“: „...
Die verschiedenen Schädlinge der Landwirtschaft wechselten ab, nur die Erdhasenplage war von Anfang an bis heute. In den letzten Jahren wurden sie außer
Wasser noch mit Schwefelkohlenstoff vertilgt.“ Über den Hamster lautete es:
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„In der Nachkriegszeit (nach 1918) machte eine noch nie dagewesene Hamsterplage den Bauern viel zu schaffen.“ („DZB“-Kalender 1935, S. 63 und 64). Es
war wohl 1924, als der Hamster in so großen Massen auftrat.
In der „Chronik der Gemeinde Krasna“ berichtet Eduard Ruscheinsky: „Der
große Feind der Bauern
im Budschak,
die Zieselmaus
(Erdhase, Sandhase),
richtete in den Jahren 1822, 1823, 1824 und 1848 großen Schaden an.“ („Bauernkalender 1939“, S. 169.)
Herbert
Mauch
berichtet
in
„Zum
100jährigen
Bestehen
der
Gemeinde
Plotzk“ wie folgt: „Was die Erdhasen und Steppenhunde (Zieselmäuse und Hamster) betrifft, so sind diese Schädlinge der Landwirtschaft in Plotzk niemals
übermäßig verbreitet gewesen: die Grundstücke liegen, wie bereits erwähnt,
nicht so zerstreut und der einzelne kann deshalb die Bekämpfung wirksamer
betreiben.“ („Bauernkalender“-Jahrbuch der Deutschen in Bessarabien 1940, S.

104.)

Damit sind
sen. Es folgen

die Berichte aus den Kalendern
nunmehr andere Quellen:

in

der

alten

Heimat

abgeschlos-

H. E. Busch erwähnt um 1860: „Dagegen wimmelt’s auf der Steppe von den
kleinen niedlichen Zieselmäusen, Erdhasen genannt, die lustig im Sonnenschein
ihr Wesen treiben.“ (Siehe bei E. Heer, Der Budschak um 1860, „Heimatkalender 1972 der Bessarabiendeutschen‘“, S. 95.)
In „Deutschtum in Bessarabien“ (1937) bringt „Solo“ (Emanuel Schlechter)
unter „Steppenschädlinge“ drei Tiere: den Perlziesel, den Hamster und den
„Fruchtkäfer“ (Getreidekäfer). Er schreibt: „Auf eine sehr gute Ernte folgen

gewöhnlich

drei bis vier schwache

Jahre,

darunter

todsicher gänzliche

Mißern-

ten, hervorgerufen durch langanhaltende Trockenheit. — Und setzt solch eine
Dürre ein als Vorbote eines Hungerjahres, so erscheinen sicher auch die Steppenschädlinge und vernichten das bißchen Gras und Grün, um das Bild der
Trostlosigkeit zu vollenden. Niemand weiß, woher sie kommen — in unheimlichen Mengen sind sie plötzlich da, als ob sie der Wirbelwind vom Himmel herunterhole....
Da ist dieser unscheinbare Nager, die Zieselmaus — vom Volk Erdhase genannt.
In unzähligen
Scharen
bevölkert
er die Steppen
Bessarabiens.
Auf
Schritt und Tritt findet man seine senkrecht in die Erde führenden Löcher. Ist
es doch keine Seltenheit, daß 200 bis 300 Zieselmäuse von einem Hektar heruntergefangen wurden — und zum nächsten Jahr ist der Nachwuchs wieder vollzählig. Mit allen nur erdenklichen
Mitteln
kämpft der Bauer gegen
diesen
Schädling: Mit Wasser, Gift, mit Fallen usw. In letzter Zeit hat jeder größere
Bauer einen besonderen Erdhasenfänger, meist kleine Russenjungen. Wenn die
Erde zum Frühjahr auftaut und die Zieselmäuse nach dem Winterschlaf ihre
Nester öffnen, gehen die Erdhasenfänger täglich auf das Feld, bis das Getreide
so hoch ist, daß man die Zieselmäuse nicht mehr darin sieht. 10 bis 20 besondere Fallen hat jeder, die er kunstgerecht auf die Löcher zu stellen weiß. Bis
die letzten Fallen aufgestellt sind, haben die ersten bereits ihren Zweck erfüllt.
Denn hungrig, wie die Zieselmaus nach dem Winterschlaf ist, sucht sie immer
wieder das Freie zu gewinnen, jedoch die Falle schnappt rechtzeitig zu. Im
Durchschnitt liefert solch ein Erdhasenfänger seinem Wirt 50 Schwänzchen täglich ab. Zu Tausenden werden die Zieselmäuse weggefangen — umsonst! Wenn
der Himmel sich nicht erbarmt, kämpft der Bauer vergebens! Nur sehr starke
Gewitterregen, die das ganze Land überschwemmen, vernichten diesen Schädling massenweise. Daher die sonderbare Erscheinung, daß bei guten Ernten we-
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nig Zieselmäuse zu sehen sind und der Schaden unbedeutend bleibt, während in
schlechten Erntejahren das ohnehin wachsende Getreide von ihnen buchstäblich abgemäht wird.
Da ist als zweiter Schädling der Hamster, dieses kleine, allesfressende, nimmersatte Tierchen. In Millionen tritt er in manchen Jahren auf, alles hamsternd
und vernichtend — und ist dann auf einmal ganz verschwunden. Besonders in
dem Mißjahre 1922 trat er in solchen Massen in Erscheinung, wie kein Mensch
sich je in Bessarabien etwas ähnliches denken konnte. Fest überzeugt erzählte
sich das Volk, daß alle Hamster der südrussischen Steppen nach Rumänien herübergewandert seien. Einige Fischer wollten sogar gesehen haben, wie sie in
Millionenheeren bei Nacht über den Dnjesterfluß geschwommen seien. Tatsache
ist, daß die Hamster damals nicht nur die Steppen, sondern auch alle Dörfer, ja
sogar Städte überfielen, in die Häuser eindrangen, in Küche, Keller, Speicher
und Wohnzimmer — überall waren sie und schleppten, was nicht niet- und nagelfest war, in ihre Löcher und Schlupfwinkel. Dann waren sie plötzlich wieder
verschwunden, um übers Jahr aufs neue wieder zur Landplage zu werden.
Der Kampf gegen den Hamster ist leicht, weil dieses Tierchen keine Furcht
kennt und sich überall zur Wehr
stellt. Auch sind seine Schlupfwinkel
im
Frühjahr so schräg und flach, daß der Hamster nach drei, vier Spatenstichen
von selbst kampfeslustig an der Oberfläche erscheint, wo man ihn einfach totschlägt. Dank dem Umstande, daß die Hamsterfellchen von Händlern aufgekauft werden, finden sich auch genug Hamsterjäger, die diesen Schädling zu
Tausenden fangen und ihm das Pelzchen über die Ohren ziehen.
Als dritter Schädling sei der Fruchtkäfer angeführt.“
geschätzter Heimatschriftsteller Emanuel Schlechter.

Soweit

Schließlich sei noch Hugo Bauer erwähnt, der
folgenden Bericht über Ziesel und Hamster gibt:

und

in „Bauer

„Solo“,

unser

Bauernschaffen“

Ziesel: Dieser Feind aller Bauern bedarf wohl keiner näheren Beschreibung.
Zu vielen Tausenden wird die Zieselmaus, bei uns auch Erdhas oder (russisch!)
Sußlik genannt, jährlich auf unserer Steppe getötet, ohne daß man sie mit Erfolg gänzlich vernichten kann. Zeitweilig haben wir auch schon die Fellchen
verkaufen können, aber in den meisten Fällen bleiben die Ziesel unabgehäutet
auf der Weide liegen. Verwendet werden die Fellchen zu Mantelfutter oder in
gefärbten Zustand zu leichten Jacken und Mänteln.
Hamster: Wegen seines leichten Leders und schönen Aussehens eignet der
Hamster sich besonders gut zu Futterstoffen. Die Fellchen werden an den Seiten
abgeglichen, zu Futterstoff zusammengesetzt und kommen
als solcher in den
Handel. Dadurch daß es ermöglicht wurde, auf Hamster Zobel und Nerz nachzuahmen, ist seine Verwendungmöglichkeit bedeutend vielseitiger geworden. So
lassen sich aus Nerz- oder Zobelhamster wunderbare Jacken, Mäntel und Kurzwarenstücke anfertigen. Die besten Felle sind die der Maihamster. Sie unterscheiden sich von den Herbsthamstern durch rauheres Haar und weiße Lederseite.“ (Aus „Unsere Tiere, die den Kürschner beschäftigen“, „Bauer und Bauernschaffen“, Folge 24 und 25, Jahrg. 2, 1937, Tarutino/Bessarabien.)
Einen einzigen Bericht aus der „Deutschen
zufällig hereinbekommen. Er lautet:

Zeitung

Bessarabiens“

konnte

ich

„Zieselmäuse. Sarata, 3. Mai. Auf unserer Steppe treten auch in diesem Jahr
wieder die Zieselmäuse (Erdhasen) in ungeheurer Anzahl auf. Besonders zahlreich sind sie auf der Weide, und die Hoffnung, daß die meisten während der
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Überschwemmung im Frühling wohl zugrunde gegangen sein möchten, erwies
sich als falsch. Da die Zieselmäuse viel Schaden machen, beschloß die Gemeindeversammlung, daß innerhalb acht Tagen von jeder Wirtschaft vorläufig 100
Stück gefangen werden sollen, im ganzen also etwa
10000 Stück. Falls das
nicht genügen sollte, werden später weitere Maßnahmen getroffen. Wer seine
Anzahl Zieselmäuse zur festgesetzten Zeit nicht gefangen hat, muß außer den
gelangenen Zieselmäusen noch einen Leu vom Stück Strafgeld vorstellen.
Der Schaden, der durch diese kleinen Nagetiere alljährlich verursacht wird,
ist viel größer als man gewöhnlich annimmt und ernstere Maßregeln zur Vernichtung derselben wären sehr zu empfehlen.“ („DZB“ Nr. 38 vom 10. 5. 1922).
Für einen Leu konnte man beispielsweise ein Hühnerei kaufen.
Es folgen nunmehr einige Heimatbücher
hier in Deutschland veröffentlicht wurden:

(„Chroniken“),

die

nach

1945

und

In der „Teplitzer Chronik“ (1958) berichtet Herbert Weiß unter „Schädlinge“
wie folgt: „Der
Krieg
gegen
die Zieselmäuse
(Citellus),
genannt
Erdhasen
(durch Ersäufen mit Wasser, Ersticken mit Schwefelkohlenstoff) wurde auch in
den letzten zehn Jahren
weitergeführt, ohne daß es gelungen
wäre, diesen
schädlichen Nagern der Steppe eine vernichtende Niederlage beizubringen. Gegen ihre Fruchtbarkeit war einfach nicht aufzukommen.
Auch
der Hamster
(„Steppenhund‘“) behauptete sich, obwohl ihm wegen seines Fellchens mit Spaten
bewaffnete Kolonnen nach dem Leben trachteten.‘“ (S. 27)
In der „Chronik der Gemeinde
Gnadenfeld
(Bessarabien)“
(1963) schildert
Karl Ziegler unter „Unsere Getreideschädlinge‘“ anschaulich wie folgt: „Unsere
schlimmsten Getreideschädlinge waren der Ziesel (Erdhase genannt), der Hamster, der Getreidelaufkäfer und die sogenannte Hessenfliege. Der Ziesel und der
Hamster richteten große Schäden an. Schon von weitem konnte man ihre Behausungen entdecken, denn um diese waren gewöhnlich in großem Umkreis die
Getreideähren abgeschnitten. Als sicherstes Mittel, diese Schädlinge zu vertilgen, galt das Aussäufen mit Wasser. Nicht selten wurden gemeinsame Jagden
auf diese Nagetiere
veranstaltet. Jeder Landbesitzer
war dann
verpflichtet,
daran teilzunehmen. Dazu wurden große Wassermengen benötigt, die man in
Fässern und anderen Gefäßen auf Wagen mitführte. Oft mußten 3 bis 4 Eimer
Wasser in ein Loch gegossen werden, bis die Bewohner dieser Erdhöhlen allein
oder mit Kind und Kegel zum Vorschein kamen. Die Tierchen wurden sofort
getötet und ihre Schwänzchen
eingesammelt,
da diese zur Kontrolle
in der
Dorfkanzlei abzuliefern waren. Allgemein schlecht erging es unseren Erdhasen,
wenn durch starke Regengüsse Überschwemmungen auftraten. Da trieb es sie
eine Zeitlang mit der Strömung mit, bis sie betäubt liegen blieben. Wenn das
Wasser aber bald wieder abfloß und die wärmende Sonne sich zeigte, dann lebten sie bald wieder auf. Auch der Schwefelkohlenstoff wurde als Vernichtungsmittel angewandt. Baumwollbällchen, mit der genannten Flüssigkeit getränkt,
wurden in die betreffenden Löcher gelegt und zugedeckt. Die aus der Flüssigkeit ausströmenden
Gase führten den Tod dieser Schädlinge rasch herbei.
Die größte Rolle jedoch im Kampf gegen die Ziesel, Hamster und Mäuse spielte
der Storch. Etwa zehn Jahre vor unserer Umsiedlung (1940) hatte unsere Gemeinde noch bei 50 Storchennester zu verzeichnen. Ihre zahlenmäßige Abnahme
hing teilweise von der Umdeckung der Häuser ab: die Rohrdächer wurden immer mehr durch Ziegeldächer ersetzt. Aber auch die Bequemlichkeit und Kurzsichtigkeit der Menschen halfen viel mit, die Zahl der Storchbruten zu verringern. Die Störche verunreinigten nämlich oftmals die Giebelseite des Hauses.
Und weil man sich dieses Kotputzen ersparen wollte, ließ man das Bauen der
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Ziesel

Störche nicht zu. Aber je kleiner die Zahl der Storchennester wurde, um so ungehinderter konnten sich die Zieselmäuse vermehren; sie wurden zu einer wahren Landplage. Im Jahre 1939 überführte ich im Monat Juni drei Jungstörche
vom Horste meines Hausdaches auf den etwa 160 Meter entfernten Strohschober, da ich das alte Dach durch ein neues ersetzte. Den ganzen Tag kreisten die
Storcheneltern über dem Haus ihres alten, nun leeren Nestes, ihre Jungen auf
dem Strohschober bemerkten
sie anscheinend nicht. Gegen Abend desselben
Tages wurden die noch jungen Störche sehr unruhig. Ich brachte ihnen zehn
tote halberwachsene Erdhasen. Im Nu hatten sie diese verschlungen. Ich nahm
die Zieselmäuse ja nur probeweise auf den Schober mit und war höchst erstaunt,
mit welcher Hast sich die Jungstörche auf die hochgehaltenen Ziesel stürzten
und sie hinunterwürgten. Meine Angst, daß ich für diese Vielfraße immer zu
sorgen hätte, fand ich am anderen Morgen ungerechtfertigt: denn die Altvögel
waren schon bei ihren Kindern. Besonders häufig fielen die Jungziesel den
Störchen als Beute zu. Saßen doch diese ahnungslosen Nagetierchen an sonnigen Frühlingstagen dösend vor ihren Löchern und kamen erst zur Besinnung,
wenn sie im Schnabel eines Storches oder in den Krallen eines Raubvogels landeten. Dabei denke ich an die vielen Feldmäuse, die ein Storch verzehren kann.
Am
besten
konnte
man
das beim
Aufladen
des Getreides
auf dem
Felde
beobachten, wenn die Störche den Harbiwagen umlagerten und die vielen fliehenden Mäuse, die aus den Getreidehaufen hervorstürzten, aufschnappten und
mit einem Ruck verschluckten ...“ (S. 19—21)
Josef Sigmund teilt im „Heimatbuch der Gemeinde Benkendorf‘“ (1963) mit:
„Unter den Schädlingen, die unsere Kulturpflanzen stark bedrohten und zu deren Vertilgung wir genötigt waren, standen bei uns die flinken, hellgefleckten
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Perlziesel, genannt Erdhasen, an erster Stelle. Auf der Viehweide und oft auch
mitten im schönsten Getreidefeld hausten sie und richteten großen Schaden an,
indem sie alles kahl fraßen. Selbst allgemein durchgeführte Gemeinschaftsbekämpfungen, bei denen die Tiere mit Wasser ersäuft wurden, konnten diese
schädlichen Nager nicht ganz ausrotten.“ (S. 81)
Alfred Ziebart berichtet im Heimatbuch „Arzis-Bessarabien“ (1966) wie folgt:
„Nicht unerwähnt soll die Zieseiplage bleiben. Die Ziesel (Erdhasen genannt)
traten in manchen Jahren in solchen Massen auf, daß durch diese beträchtlicher Schaden im Mais und anderen Saaten entstand. Man bekämpfte diese, in-

dem

man

ihnen

mit

Wasser

zu Leibe

rückte,

dasselbe

in ihre Höhlen

goß

und

sie dadurch zwang, dieselben zu verlassen, wobei sie dann getötet wurden. In
den letzten Jahren stellte die Landwirtschaftskammer des Kreises Akkerman
ein Gift zur Verfügung, das in die Höhlen eingeführt wurde, welche danach abgedichtet werden mußten. Das hatte den Nachteil, daß manche Drückeberger
ihre Pflichten andern überließen, was bei der Aussäufung nur schlecht möglich
war, da entsprechend dem Landbesitz eine gewisse Zahl von Zieselschwänzen
der getöteten Schädlinge beim Besitzer abgeliefert werden mußte.“ (S. 79—80)
Otto Lehmann
(senior) berichtet im Heimatbuch
„Alt-Elft“ (1966) ausführlich: „Schädlinge sind tierische und pflanzliche Lebewesen, einschließlich Viren,
die auf fast allen Gebieten des menschlichen Lebens und Wirkens schädigend
auftreten können. In dieser Chronik wollen wir uns nur auf die wichtigsten
Feld- und Gartenschädlinge und deren Bekämpfung beschränken. Da denken
wir zuerst an den Ziesel, des öfteren auch Zieselmaus genannt. Der Bevölkerung war er unter dem Namen Erdhase bekannt. Er grub Löcher in die Erde,
sowohl schräge als auch senkrechte, in denen er sich wohnlich einrichtete und
seinen Nachwuchs großzog. Die meisten Erdhasen hielten sich auf der Weide
auf, die ihnen genügend Nahrung bot und wo sie am wenigsten von Menschen
und Tieren, vor allem von Raubvögeln, belästigt wurden, aber auch in den
Mais- und Getreidefeldern fehlten sie nicht. Kaum war der Mais (Welschkorn)
gepflanzt, da ging der Erdhase auch schon die Maisreihen entlang und holte die
gepflanzten Maiskörner aus dem. Boden. Genau wo die Maiskörner im Boden lagen, kratzte er diesen auf und verspeiste sie. Sobald aber die Maiskörner anfingen zu keimen und zu wachsen und damit die Süßigkeit einbüßten, hatte er
keinen Geschmack mehr an ihnen und ließ sie in Ruhe. Das schönste und sorgloseste Leben aber hatte er doch wohl in den Getreidefeldern, wo er die Getreidehalme abnagen und die Ähren auffressen konnte. Auch den Baschtanen
stattete er Besuche ab. Er hielt wohl Winterschlaf, doch fand man in seiner
Höhle keine Vorräte, wie z.B. beim Hamster. Der Erdhase war sehr ängstlich;
wenn sich Gefahr näherte, verschwand er blitzschnell in seinem senkrechten

Loch,

höchstens

richtete

er

sich,

vor

seiner

senkrechten

Röhre

angekommen,

noch einmal aui und einen letzten Pfiff ausstoßend verschwand er in seiner Behausung. In der Nähe des Baches traf man ihn seltener, denn hier drohte ihm
die größte Gefahr. Nach wolkenbruchartigem Regen und Überschwemmungen
fand man viele tote Erdhasen. Wenn aber nach dem Regen die Sonne recht
warm schien, lebten viele wieder auf und verkrochen sich in ihren Löchern.
Auf den Höhenzügen und an den Hängen wurde ihnen das Wasser weniger zur
Lebensgefahr, weil es hier rasch abfloß. Frühjahrs wurden die Landbesitzer
von der Gemeindeverwaltung angehalten, eine bestimmte Anzahl von Erdhasen

pro Wirtschaft oder Hektar zu fangen und zum Beweis

die Schwänze

der gefan-

genen Erdhasen abzuliefern. Die Bauern fuhren mit gefüllten Wasserfässern
aufs Feld oder auf die Wiese. Sie gossen Wasser in die Löcher und nötigten den
Erdhasen, seinen Bau zu verlassen. Am meisten freuten sich die Knaben auf das
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Aussäufen
der Erdhasen.
Wenn
der Erdhase
dabei des Menschen
ansichtig
wurde, zeigte er keine Neigung, aus seinem Bau an die Oberfläche zu kommen.
Da mußte mit einem Draht, der am Ende zugespitzt und zu einem Haken umgebogen war, nachgeholfen werden. An der Erdoberfläche angekommen, wurde
ihm das Lebenslicht ausgeblasen und das Schwänzchen abgeschnitten. In den
30er Jahren haben die Landwirtschaftskammern vergifteten Mais an die Landbesitzer abgegeben. Das war gut, jedoch wenn die Maiskörner zu hart und trokken waren, zog der Erdhase diesen Körnern das saftige Grün vor und der Erfolg blieb aus. Auch mit Fallen fing man Erdhasen.
Und nun zum Hamster:
Auch
dieser Geselle richtete in manchen
Jahren,
wenn er massenhaft auftrat, großen Schaden auf den Feldern an. Er wurde in
Alt-Elft Feldhund und von den Plattdeutschen der bunte Köter genannt, was
vielen von unseren Landsleuten
bekannt sein dürfte. Er war im Gegensatz
zum Erdhasen nicht ängstlich, sondern angriffslustig. Sein Bau hatte gewöhnlich einen schrägen Eingang und war nicht so tief wie der der Erdhasen. Stieß
man nun mit einem Draht oder spitzen Stock in den Eingang, so kam er knurrend aus seinem Bau heraus und stellte sich zum Kampf. Sein Fell war nicht
ohne Wert.“ — (Aus: „Schädlingsbekämpfung“, S. 27—29)
In „Beresina‘“ (1967) berichtet Jakob Becker: „Großen Schaden richteten aber
auch die Zieselmäuse — im Volksmund
Erdhasen genannt —, Hamster und
Raupen durch ihre Gefräßigkeit an. Oft war es so, daß der Bürgermeister zur
Vernichtung der Erdhasen aufrufen mußte. Sie wurden von den Bauern ausgesäuft. Jeder war verpflichtet, pro Hektar eine bestimmte Anzahl von Erdhasenschwänzchen im Rathaus abzuliefern. Wie mancher Spaß hat sich dabei zu getragen, wie mancher Liter Wein wurde dabei getrunken. Mancher ältere Bauer
denkt dabei heute noch gern an die Fleischtöpfe Ägyptens zurück.“ (S. 63)
Oskar Weiß in „Geschichte der Gemeinde Alt-Posttal seit 1923“ (1967) (II.
Teil) bemerkt kurz: „Der Ziesel und Hamster waren auf der Steppe Alt-Posttals
allerdings manchmal recht stark vertreten.“ (S. 71).
Karl Roth in „Lichtental — Bessarabien“ (1969) meint: „Als tierische Schädlinge im Getreide, Mais und auf der Weide standen bei uns an erster Stelle die
Zieselmäuse
(Perlziesel), Erdhasen
genannt.
Überall
richteten sie durch
ihr
massenhaftes Auftreten enormen Schaden an. Ihre Bekämpfung wurde am erfolgreichsten durch Aussäufen mit Wasser, aber auch mit Schwefelkohlenstoff
und mit Strychnin vergiftetem Mais durchgeführt.“ (S. 111)
In „125 Jahre Landwirtschaft in Bessarabien“ (1974) geht Johannes Dölker
auf die tierischen Schädlinge ein: „Neben den oft aufgetretenen naturbedingten
Ernteausfällen wie Dürre, Hagelschlag oder Frost hatte der Kolonistenbauer
durch tierische und pflanzliche Schädlinge oft nicht minder starke Ernteverluste zu tragen gehabt. Bis in die jüngste Zeit hinein haben
Heuschreckenschwärme gewaltige Schäden angerichtet. Die Chronik berichtet, daß unsere
Vorfahren besonders um die Mitte des vorigen Jahrhunderts oft von einzelnen
Getreidefeldern Totalschäden zu verzeichnen hatten. Die immensen Brutstätten
in der Donaumündung
brachten so ungeheure Massen an Heuschrecken hervor, daß durch sie ganze Landstriche völlig kahlgefressen wurden. Der Kampf
gegen diese Schädlinge lebt noch in unserer Erinnerung. Die Bekämpfungsmaßnahmen
waren
damals
vollkommen
unzulänglich.
Die
Bevölkerung
konnte
nichts anderes tun, als durch viel Lärm die Heuschreckenschwärme zu vertreiben suchen. Erst in jüngerer Zeit wurden wirksame Bekämpfungsmittel, wie
Flammenwerfer, eingesetzt und die nur noch lokal auftretenden Schwärme ver-
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nichtet.
Beträchtliche
Schäden,
besonders
bei
Winterweizen,
durch die Hessen- und Frietfliege verursacht. Ebenso hatte die
brus Gibbus im Getreide oft größere Stellen kahlgefressen.

wurden
auch
Larve des Za-

Der König der tierischen Schädlinge war jedoch der Ziesel — unser putziger
Erdhase. Während die oben angeführten Schädlinge nur ab und zu auftraten,
hatte der Erdhase ständig dem Bauern seinen Tribut abgefordert. Obwohl er
immer schon stark bekämpft wurde und diese Bekämpfung allein schon einen
hohen Arbeitseinsatz erforderte, war es nicht möglich, diesen Schädling auszurotten, da der Ziesel eine außerordentlich große Vermehrungskraft hat. Es gelang darum nur mehr oder weniger, den Schädling in Grenzen zu halten. Oft
konnte man Getreidefelder antreffen, die bis zu 20 Prozent vom Ziesel vernichtet waren.
Der Schaden, den der Ziesel auf der Weide — wo er am häufigsten auftrat —
anrichtete, konnte man nicht schätzen. Man fragte sich nur, ob nun das Vieh
oder der Erdhase die Weide mehr in Anspruch nahm. Von Anfang an wurde der
Erdhase stark bekämpft. Jeder Wirt bekam von der Gemeindeverwaltung den
Auftrag, je Hektar eine bestimmte Anzahl Erdhasen zu fangen. Als Beweis
mußten die Schwänzchen abgeliefert werden. Lange Jahre wurde der Erdhase
mit Wasser ausgesäuft. Mit einem großen Wasserfaß auf dem Wagen fuhren die
Bauern über die Weide und waren bestrebt, ihr Soll an Erdhasenschwänzchen
zu erfüllen. Eine andere Methode war das Fangen der Tierchen mit der Erdhasenfalle. Damit wurden die Schädlinge hauptsächlich auf dem Ackerfeld bekämpft. Der Bauer nahm beim Pflügen mehrere Fallen mit, stellte sie auf seinem Acker auf und fing so nebenbei oft eine recht erhebliche Anzahl der
Schädlinge. — Zur rumänischen Zeit kam eine völlig neue Bekämpfungsme-

thode

auf —

nahmen

Felder;

um

der

vieles.

Schwefelkohlenstoff.

traf er ein

Jetzt

ging

bewohntes

ein Mann

Das

mit

Erdhasenloch

vereinfachte
einer

Flasche

an,

nahm

die Bekämpfungsmaßüber

er ein

die Weiden

oder

Wattekügelchen,

tauchte es mit einem Drahthäkchen in den Schwefelkohlenstoff und warf dann
das getränkte Kügelchen in das Loch, das er darauf zustopfte. War der Bau be-

wohnt,

so erstickten

allerdings

nicht

mehr

die Bewohner
die

Zahl

der

todsicher.

Mit

vernichteten

dieser

Ziesel

Methode

mit

konnte

Sicherheit

man

angeben.

Auch die Saatkrähe trat oft in Massenschwärmen
auf und hatte besonders
den jungen Maispflanzen großen Schaden zugefügt. Die Krähe hackte die jungen Maispflanzen beim Spitzen aus und fraß das keimende Korn. Dabei warf die
Krähe die Erde nach beiden Seiten, während der Erdhase, der auch ein Liebhaber
des süßen
keimenden
Maiskorns
war,
die Erde
nur
nach
einer
Seite hin
scharrte.“ (S. 63—65) Dieses Buch möchte ich jedem Landsmann dringend empfehlen: Es ist das Beste, was wir auf dem Gebiet der Landwirtschaft aufzuweisen haben.
Schließlich schreibt Rudolf Weiß in „Unsere bessarabische Vergangenheit“
(1967) allgemein: „Dagegen wurde der Kampf gegen ein kleines Nagetier, die
Zieselmaus oder Erdhase, vergeblich geführt. Er trat Jahr für Jahr in großen
Mengen auf und verursachte auf den Feldern eine unermeßlichen Schaden. Auf
Anordnung der Regierung wurden jährlich 3 bis 5 Stück von der Deßjatine
durch Aussäufen oder mit Fallen gefangen und zur Kontrolle in dem Schulzenamt die Schwänzchen der Tiere abgeliefert. Der Erfolg war jedesmal, daß im
nächsten Jahr der Kampf von neuem aufgenommen werden mußte. Nur wolkenbruchartige Regen schufen vorübergehende Abhilfe. — Seltener bekam es
der bessarabische Bauer mit dem Hamster zu tun, der wegen seines Felles mit
größtem Eifer verfolgt wurde.‘ (S. 42)
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Damit sind wir mit den Heimatbüchern, die nach 1945
sind, fertig. Es folgen noch zwei Beiträge aus der Heimat:
In

„Die

Perlziesel,

Erdhasentragödie“

der

ausgesäuft

schildert

wurde,

Ludwig

ein Jungtier

Layher

mit dem

und

hier

erschienen

anschaulich,

Kopf

nach

oben

wie

ein

beför-

derte, das zweite aber umschlungen hielt und mit an die Oberfläche trug; somit
hat (wohl) das Muttertier zwei Junge vor dem sicheren Tod gerettet. („Heimat“,
19. Jahrg., 1974, S. 13—14) — Von den nah verwandten Eichhörnchen ist bekannt, daß sie ihre Jungen in ein anderes Nest tragen, wenn im eigentlichen
Bau Gefahr besteht, so z. B. wenn der Nestbaum gefällt wird.
Und der Verfasser bringt in „Aus meiner Kindheit“ unter „5. Unser Erdhas“
Erinnerungen aus seiner Kindheit, wie er u.a. als Knabe mit freien Händen
Erdhasen aus flachen, schrägen Röhren grub und wie er ein andermal mit der
Pferdefuhre aufs Getreidefeld fahren durfte, um dort beim Erdhasenfang mithelfen zu dürfen. Die Einleitung dieser Erinnerungen an den Ziesel sei wörtlich
angeführt, da sie einige festhaltenswerte Gedanken enthält: „Ohne Erdhasen
könnte ich mir das Leben eines Jungen in Bessarabien überhaupt nicht vorstellen. Kein Säugetier aus unserer ehemaligen Steppen-Heimat — dem Budschak —
war mir so eng ans Herz gewachsen, wie eben dieser flinke, hurtige und rei-

zende

Erdhase,

dieses

Erdhörnchen,

in der Wissenschaft

als Perlziesel

bekannt.

Wir nannten ihn mitunter auch Susslik, wie ihn die einheimische Bevölkerung
hieß. Susslik ist russisch. Die Rumänen nannten ihn Zistar oder Popandel. Es war
immer ein und dasselbe Tierchen, das muntere Erdhörnchen mit seinen großen
ausdrucksvollen Augen, dem lerchengrauen Fell und den weißen Flecken darauf. Kein Wunder, wenn unsere Vorfahren — als sie vor rund 150 Jahren die
Steppe besiedelten — dieses Tierchen nicht töten konnten! (Natürlich nur so
lange, bis sie seine große Schädlichkeit erkannt hatten!) Denn seine großen
Augen haben einen ungemein gutmütigen Ausdruck und das Tierchen selbst
war in der Tat harmlos, ja sehr furchtsam; es wehrte sich nur, wenn es angegriffen

wurde.

Im Vorfrühling, wenn das Gras zu treiben beginnt — der Schnee ist in den
Gräben noch nicht einmal weggeschmolzen — erscheint der Erdhase aus dem
dunklen Schoß der Erde, wo er stark ein Drittel des Jahres in halbtotem Zustande verbrachte; er hielt nämlich seinen Winterschlaf. Nun beginnt erst recht
das Leben. An allen Ecken und Enden pfeift es geheimnisvoll, und die noch öde,
tierarme Steppe wird lebendig. Da weidet ein Erdhase das frische grüne Gras,
dort macht einer Männchen, hier spielen zwei miteinander. Es ist ein ewig Beschäftigtsein dieser netten Tierchen auf dem grünen Teppich der Natur unter
dem blauen Himmelszelt. Am schönsten aber ist es zuzuschauen, wie diese sauberen

Tierchen

sich fortwährend

putzen.

So oder ähnlich hat jeder von uns den Erdhasen erlebt. Wenn er der Landwirtschaft nicht so enorm großen Schaden zugefügt hätte, wäre er der Liebling
unter den Steppentieren gewesen. So aber hat sein Schaden ihn zum großen
Feind des Landmannes gemacht — und er wurde verfolgt, wo und wann es nur
möglich war. Uns Knaben hat es einen Heidenspaß gemacht; wir haben unsere
Jagdlust an diesen reizenden Hörnchen erprobt und ausgeführt.“ („Heimat“, 17.
Jahrg., 1972, S. 59—60).
D. Dobrudscha

Aus der Dobrudscha, wo — wie oben bereits bemerkt wurde — der Gewöhnder Dobrudschasind zwar verstreut im „Jahrbuch
liche Ziesel vorkommt,
Deutschen“ Notizen über den Ziegel enthalten, aber schwer herauszufischen;
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Berichte über den Ziesel selbst fehlen. Zweifellos kommt er dort nicht so häufig vor wie der Perlziesel in Bessarabien. Cälinescu schreibt über ihn: „In der
Dobrudscha ist Citellus citellus L. in allen vier Distrikten und besonders in den
zwei südlichen sehr reichlich vertreten.“ — Das war 1934, die beiden südlichen
Kreise gehören seit 1945 zu Bulgarien. Der Ziesel in den Kreisen Tultscha und
Konstanza ist aber nicht so häufig vertreten wie in den zwei südlichen Kreisen.
Dem Herausgeber dieses „Jahrbuches“ verdanke ich eine Notiz von Bernhard
Schwarz, die ich hiermit bringen darf: „Da huschten kleine Kobolde gespentisch hin und her, um bei unserer Annäherung spurlos in die Erde zu verschwinden. Erdhasen, sagte Herr W. Wir aber gedachten daran, daß die Alten
schon von einem in diesen Gegenden am Schwarzen Meere lebenden besonderen Tiere unter dem Namen der Pontischen Maus sprechen und daß seit einiger
Zeit ein auf ihre Beschreibungen passender Feldbewohner vom Osten her in
Deutschland stetig weiter vorrückt — und bereits in der Sächsischen Lausitz gesehen wurde — das den Namen Ziesel (Spermophilus Cuv.) bei uns erhalten
hat.“ (Aus: „Vom deutschen Exil im Skythenlande. Erlebnisse, Klagen und Aufklärungen aus der Dobrudscha.“ Verlag von Paul Frohberg, Leipzig, 1886, S. 73
f.). — Unter „die Alten“ meinte der Verfasser dieser Notiz, Bernhard Schwarz,
die Griechen, nämlich Aristoteles (siehe Einleitung!). Nun, der Ziesel ist nicht
mehr weiter vorgerückt, sein Vordringen kam zum Stillstand. Es handelt sich bei
der „Pontischen Maus“ und den deutschen Gewöhnlichen Ziesel, um ein und
dasselbe Tierchen — um Citellus citellus L. — früher Spermophilus genannt.

*

Er darf

beißen.

Arbuse

(Wassermelone).

In

Katalui

1938.
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II. Der

Ziesel in der Heimatdichtung

Unsere Heimatdichter haben sich mit dem Ziesel beschäftigt, was doch beachtlich erscheint. War doch der Ziesel als Hörnchen ein durchaus liebliches
Tierchen, das durch sein Verhalten die Phantasie unserer Heimatdichter angeregt haben

mußte.

Erich Kube hat schon hier und
das ich hiermit bringen möchte:

nach

1945

ein

Gedicht

auf

den

Ziesel

verfaßt,

Der Ziesel
(„Heimat“,

19. Jahrg.,

In der Steppe lös’gem Boden,
Wie ihn die Natur einst schuf,
Ist der Ziesel groß geworden,
Und

ein

Schnell

Nager

von

vermehrt

Weißbeperlte

Beruf.

friedlich in die Sonne,
sonst nichts — er frißt

Findet so die Welt voll Wonne,
Freut sich stets in der Natur.
Kaum

kann

er das

14)

Mit Wasser,
Mit

dort,

das

große

Jagen,

allem

Auch
ja

Fallen, auch

wird

ihm

mit Händen,

nachgestellt,

Doch er pfeift zu allen Stunden
Unverdrossen in die Welt.

Macht ein Männchen für die Weite,
Sichert um den Bau den Ort.
Blinzelt
Braucht

S.

beginnt

Nach der Zieselmäuseschar,
Gar mancher wird da totgeschlagen,
Doch sie werden niemals rar.

er sich, der kleine,

Schurke

1974,

Nun

nur

—

dem

Kann

Licht erblicken,

Storch

ist's eine Freude,

Kann er einen mal erhaschen,
Und im Netz die ganze Meute
Die

am

Zieselfleisch dann

Ziesel

sich

jedoch

naschen.

vermehren

Ist er emsig schon dabei,
Hurtig froh beim Halmeknicken,
Ernten ist für ihn ja frei.

Ständig ohne Unterlaß,
Und sie werden sich ernähren,
wenn es sein muß — auch von Gras.

Ganze Flächen
Ratzekahl, der

Und müht sich alles noch so sehr,
Den Ziesel zu belauern,

abgeschoren,
Bösewicht,

Kratzt sich nicht mal an den Ohren,
Noch verzieht er sein Gesicht.

Die

Wird

Frage

wen

bleibt,

dann

Berta Roßmann hat sogar ein Märchen verfaßt: „Der
große und kleine Leute. — Es ist ein reizendes Märchen,

ziesel beschäftigt. („BHK“

1955. S. 101—102)

wer

hinterher

überdauern.

Erdhase“, Märchen für
das sich mit dem Perl-

Unser Solo — der weiter oben bereits erwähnt wurde — hat dem Erdhasen
ein größeres Gedicht gewidmet; obzwar es recht umfangreich ist, kann ich es
nicht unterlassen, diese Reime vollständig zu bringen; sie lauten:
Ein Feind des Landmannes
(Lustige

Knüppelverse

von

Solo)

Gesetzt, — du hast mit vielem Fleiße
Gepflügt, gesät nach Art und Weise,
Und denkst gemütlich jeden Morgen:
Der liebe Herrgott wird schon sorgen,
Daß meine Saaten frisch und schön

Gar bald in Halm und Ähren stehn.

Das stimmt. — Du hast jedoch vergessen:
Ein jedes Tierchen lebt vom Essen.
Und alles Leben sozusagen
Dreht sich um einen vollen Magen;
Denn bleibt derselbe dauernd leer,
So gibt es auch kein Leben mehr.

Kaum scheint die Sonne erst beständig,
Dann wird es auf dem Feld lebendig,
Dann kriechen auch schon dutzendweise
Erdhasen oder Zieselmäuse
Hervor aus ihrem warmen Loch,
Wo man zum Winter sich verkroch.
Sie pfeifen in die Frühlingsluft
Und freuen sich am frischen Duft.
Der weite Tisch ist grün gedeckt.
Die frische Saat vortrefflich schmeckt.
Und weil der Erdhas sozusagen

Doch nur besteht aus Mund und Magen,

Auch niemand da ist, um zu fragen,
So fängt er eben an zu nagen,
Und füllt sich seinen großen Magen
An allen schönen Frühlingstagen
Mit ganz besonderem Behagen.
Auch manchmal für den Durst dazwischen
Tut er sich an dem Tau erfrischen.
Kommt grad ein dummer Mensch dazu,
Stellt er sich pfeifend ‚gardez-vous’....
Erst wenn der Erdhas wirklich satt,
Denkt er, daß er ein Weibchen hat,
Und daß mitnichten er verzichten
Darf auf sein Recht der Männerpflichten:
Das ist und bleibt der Welten Brauch.

Und in der Bibel steht doch auch

Als Spruch und als Befehl zugleich:
Befruchtet und vermehret euch!
Das tut der Erdhas denn auch gründlich,
Denn seine Frau ist höchst empfindlich:
Sie legt, solang sich’s legen läßt,
Die Kinder dutzendweis ins Nest.
Dieselben wachsen mit der Zeit,
Dieweil das Unkraut rasch gedeiht.
Kaum kriechen sie aus ihrem Bette,
Vermehren sie sich um die Wette;
Weil ja der Brauch so allgemach:
Die Jugend macht dem Alter nach!
Was Wunder, wenn die große Zahl
Dabei frißt manchen Acker kahl...

Der arme Bauer sieht mit Schrecken

Die vielen Löcher, kahlen Flecken,
Die schöne Hoffnung sinkt dahin!
Vernichtungswut kommt über ihn.
Sofort voll Eifer und geschickt
Dem Erdhas’ er zu Leibe rückt
Mit Wasser, Gift und mit der Falle.
Er möchte sie vergiften alle...
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Doch unbekümmert ob der Wut
Der Erdhas’ sich es gütlich tut:
er grast und schmaust soviel er mag,
Pfeift seinem Nachbar „Guten Tag“,
Er stellt sich Männchen, — sieht den Bauern
Und fühlt von Herzen ein Bedauern,
Daß doch der Mensch so dämlich ist
Und nie das Leben voll genießt;
Daß er nur schuftet Tag und Nacht,
Sich selbst das Leben bitter macht:
Verhunzt durch Arbeit die Natur
Und tötet Gottes Kreatur...
Zwar mancher Erdhas’ muß in Qualen
Die Frechheit mit dem Tod bezahlen.
Der eine ist ein dummer Dralle
Und steckt den Kopf in eine Falle,
Was, — da ihr ja die Folgen wißt,
Durchaus nicht zu empfehlen ist.
Der and're pfeift „du kannst mich“... noch
Und rettet sich geschwind ins Loch.
Doch hintennach rauscht schon das Wasser;

Da wird’s dem Ärmsten naß und nasser:

Verzweifelt kommt er oben an
Und fleht den Mensch um Gnade an;
Man hat ihn aber schon ergriffen,
Er hat zum letztenmal gepfiffen!...

Gemütlich sitzt im Loch der Dritte
Bei seinen Kindern in der Mitte
Und lehrt sie tiefe Löcher graben
Falls sie 'mal eig’ne Wirtschaft haben;
Dabei tut er sie schelten.... loben...
Auf einmal kommt ein Dunst von oben
Gezogen in das enge Nest,
Das stinkt erbärmlich wie die Pest.
Der alte Erdhas’ schimpfend niest:
„Wer hat schon wieder da gemiest‘“,
Will er noch seine Kinder fragen,
Doch schwer wird’s ihm auf Brust und Magen:
Das Gift ist eben auch nicht gut,
Die ganze Bande ist kaputt...
Der Vierte ist aus Selbstverlangen
Zu einer fremden Frau gegangen;
Damit nichts merken soll der Mann
Versteckt man sich so nebenan
Im hohen, grünen Hirsegras
Und hat dort seinen Heidenspaß.
Natürlich war nicht im Programm,
Daß grad ein Hund gelaufen kam
Und sie, — als man gemütlich naschte
In frecher Weise überraschte.
Was Wunder, wenn das liebe Paar
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Bestürzt und aus dem Häuschen war;
Und rasch in einem nahen Loch
Vor diesem Feinde sich verkroch.
Natürlich war das Loch nicht tief,
Dazu verstopft und ziemlich schief,
So daß der Hund durch wenig Kratzen
Erwischte beide mit den Tatzen
Und dann das stark verliebte Paar
Verschlang im Nu mit Haut und Haar...
So geht die Jagd auf Zieselmäuse
Oft tagelang, beziehungsweise
Gar eine ganze lange Woch,
Der Tod spaziert von Loch zu Loch.
Da hilft kein Pfeifen, hilft kein Bitten;
Die Schwänzchen werden abgeschnitten
Und aufgereiht auf einen Faden
Wie Kringel in dem Bäckerladen;
Damit, hat man das Werk getan,
Man das Ergebnis zählen kann...
Zum Glück sich alles wenden muß,
Und jedes Ding hat seinen Schluß.
Der Kampf wird schließlich doch beendet;
Das Unheil hat sich abgewendet.
Trotz allem Kampf und allen Kniffen
Wird wieder munter losgepfiffen,
Um nun mit doppeltem Behagen
Zu füllen seinen leeren Magen ...
Der Führer von den Zieselmäusen
Tut emsig sein Revier bereisen,
Zu sehen, wer verschont geblieben.
Er zählt die Häupter seiner Lieben
Und sieh: drei Viertel sind noch da...
Und alle pfeifen laut Hurra!
Dann geht es über Tal und Berg
Ganz munter wieder an das Werk
Auf ihre frische grüne Weide.
Da

unterdessen

das Getreide

Schon Ähren ausgeworfen hat,
Wird man auch wirklich einmal satt.
Drum schneiden jetzt die Zieselmäuse

Bloß Ähren und zwar haufenweise;

Nicht wegen Hunger, — nein — beileib!
Bloß so zum lieben Zeitvertreib,
Weil man als jung das Nagen lernte.
Kommt dann der Bauer zu der Ernte,
Dann schüttelt er verzagt den Kopf
Und kratzt sich seinen wirren Schopf,
Indem er flucht, oft lauft, oft leise:
Der Teufel hol’ die Zieselmäuse!
Ich muß sie doch im nächsten Jahr
Vertilgen allesamt fürwahr...
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Der Winter kommt. Die Zeit vergeht.
Gar schnell sich unsere Erde dreht.
Das Frühjahr kommt — eh man’s versah
Und wieder ist der Erdhas da.
Er wird wohl auch jahraus, jahrein
Des Landmanns ew’ge Plage sein ...
Hat
zwei
Das
Und

dieser Erdhas nun allhier
Beine oder wirklich vier,
liegt im Möglichkeitsbereich
bleibt für die Moral sich gleich.

Denn große Ähnlichkeiten hat

Mit Zieselmäusen auch der Staat,
D. h. die vielen Angestellten,
Und stellenlosen Ämterhelden;
Und auch die selten falsch verdammten
Gewissenlosen Staatsbeamten.
Es gibt im Staat so manches Loch,
Wo solch ein Erdhas sich verkroch,
Der, ohne nach dem Wirt zu fragen,
Sich füllt den riesengroßen Magen;
Der sich von fremdem Schweiße nährt
Und sich um keinen Schaden schert;
Der hohe Staatsgeschicke leitet,

Dabei für sich die Ähren schneidet,

Dieweil das Volk ja sowieso
Mıß vorlieb nehmen mit dem

Stroh...

Es lebt im Staat in Saus und Braus
So manche freche Zieselmaus,
Die oft in fremde Taschen greift
Und auf die Staatsgeschäfte pfeift,
Das schönste Land auf diese Weise
Verarmt durch solche Zieselmäuse.
Ja, ja—

es gibt so manches

Loch,

Wo solch ein Erdhas sich verkroch ...

Und die Regierung? — Leider, leider
Sie duldet das und macht nichts weiter

Als daß sie manchmal bloß zum Schein

Greift in ein leeres Loch hinein,
Dieweil’s dem Schädling ward bekannt
Und er beizeiten ausgebrannt....
Ach, wenn doch die Regierung käme
Zum Bauer und ein Beispiel nähme,
Auf welche simple Art und Weise
Man gut bekämpft die Zieselmäuse,
Wie man mit Wasser, Gift und Falle
Vertilgen kann sie alle...alle...
Damit das Land auch leisten mag
Den ungeschmälerten Ertrag.
Das wäre gut... Doch ist es leider
Ein frommer Wunsch und sonst nichts weiter.
(„DZB“-Kalender
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1931, S. 143—145)

“

III. Zusammenfassung
A: Ziesel

Schaden: Der vom Ziesel angerichtete Schaden war enorm. Im Schrifttum der
vom
ausschließlich
verständlicherweise
daher
wird
Schwarzmeerdeutschen
Schaden des Ziesels und seiner Bekämpfung gesprochen. Alles übrige über die
Biologie dieses Erdhörnchens interessiert nicht weiter und wird nicht erwähnt,
und „Solo“.
höchstens nur am Rande gestreift, wie etwa bei Otto Lehmann
(Siehe daher bei Heer

1956 und

1957.)

Wie groß der Schaden war, ersehen wir aus der Zeitungs-Notiz vom 10. Mai
1922 und vor allem beim Chronisten von Teplitz, Herbert Weiß. Dölker nennt
den Ziesel sogar den „König der tierischen Schädlinge“, womit er den Nagel auf
den Kopf getroffen hat. Nach Dölker konnte „man Getreidefelder antreffen, die
bis zu 20 Prozent vom Ziesel vernichtet waren. Den Schaden, den der Ziesel auf
der Weide — wo er am häufigsten vertreten war — anrichtete, konnte ‚man
nicht schätzen. Man fragte sich nur, ob nun das Vieh oder der Erdhase die
Weide mehr in Anspruch nahm“. — Angeblich sollen vier Ziesel so viel wie ein
Schaf abweiden. — Und nach „Solo“ (Emanuel Schlechter) war es doch keine
Seltenheit, daß 200 bis 300 Zieselmäuse von einem Hektar heruntergefangen
wurden. „Solo“ meint ferner, daß bei guten Ernten (mit starken Gewitterregen,
wo viele Ziesel eingehen) wenig Ziesel zu sehen sind und der Schaden unbedeutend bleibt, während in schlechten Erntejahren das ohnehin wachsende Getreide von ihnen buchstäblich abgemäht wird. Mit vollem Recht klagt daher
der Chronist von Lichtental: „Die verschiedenen Schädlinge der Landwirtschaft
wechselten

ab, nur die Erdhasenplage

war

von Anfang

an bis heute.“

Besonders schädlich war der Perlziesel beim jungen Mais; und zwar dann,
wenn er frisch aus dem Boden kam, scharrte der Ziesel den Mais der Reihe
nach heraus, so daß mitunter neu gepflanzt werden mußte. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Feststellung Johannes Dölkers: „... Auch die Saatkrähe trat oft in Massenschwärmen auf und hatte besonders den jungen Maispflanzen großen Schaden zugefügt. Die Krähe hackte die jungen Maispflanzen
beim Spitzen aus und fraß das keimende Korn. Dabei warf sie die Erde nach
beiden Seiten, während der Erdhase, der auch ein Liebhaber des süßen, keimenden Maiskorns war, die Erde nur nach einer Seite hin scharrte.“ — Ferner
war der Schaden groß im Weizen und in der Gerste, vor allem aber dort, wo
das Getreide an die Viehweide stieß. Auf der Viehweide waren — wie oben bereits angedeutet — nämlich die meisten Ziesel. Außerdem verwüsten sie nach
Calinescu mehr als sie fressen. (Vergl. mit E. Heer, 1957) (Siehe auch bei „Solo“: „Feinde

des Landmannes“!)

Bekämpfung: Schon frühzeitig mußten unsere Vorfahren mit der Bekämpfung der Ziesel beginnen. 1843 wurde bei Ludwigstal erstmals erwähnt, daß jeder Wirt 80 Stück im Dorfamt abliefern mußte. Sie wurden mit „Wasser aus ihren Höhlen getrieben“ — also ausgesäuft. Höchstwahrscheinlich haben die ersten Kolonisten diese Bekämpfungsart der Ziesel von den Einheimischen über-

nommen.

Friedrich

Rüb

findet

es

bezeichnend,

daß

eine

ernstliche

Vernichtung

der

Ziesel nur durch Zwang veranlaßt werden konnte. Freiwillig und mit durchschlagendem Erfolg wurde die Ausrottung 1925 betrieben, als man die Felle mit
Geld gut absetzen konnte. (Siehe bei Hamster!) Hätte man die Felle wie beim
Hamster gut absetzen können, wäre der Ziesel zweifellos in so starkem Maße
verfolgt worden, daß sein Schaden — wie beim Hamster — nicht so sehr ins
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Gewicht gefallen wäre; er hätte sich in gewissen
selfelle sind minderwertiger als Hamsterfelle.

Grenzen

gehalten.

Aber

Zie-

Bekämpfungs-Methoden:
Es
werden
mehrere
Bekämpfungs-Arten
angeführt: Das am häufigsten angewandte Verfahren war das Ersäufen. Nach Lehmann und Heer hat das Aussäufen der Ziesel den Knaben am meisten Spaß und
Freude bereitet. Außerdem spielten Ziesel-Fallen eine nicht geringe Rolle beim
Fang dieser Tierchen. „Solo“ (1937) meint, daß in letzter Zeit jeder größere
Bauer (Sofiental!) einen Erdhasenfänger angestellt hat, der mit 10 bis 20 Fallen
seinem Wirt täglich im Durchschnitt 50 Schwänzchen ablieferte. Nach Dölker
wurde der Ziesel mit Fallen hauptsächlich auf dem Acker bekämpft, auf der
Weide dagegen wurde er in der Regel ausgesäuft. In den letzten Jahren (vor
der Umsiedlung 1940) hat man begonnen, dem Ziesel mit Schwefelkohlenstoff
zu Leibe zu rücken. Gut geschildert wird diese Bekämpfung bei Herbert Weiß
und Johannes Dölker. Diese Methode hatte allerdings den großen Nachteil, daß
man die Zahl der vernichteten Ziesel nicht mehr angeben
konnte (Dölker);
außerdem konnte damit Schwindel getrieben werden, weil keine Schwänzchen
mehr zur Kontrolle abgegeben werden mußten (Ziebart). — Schließlich hat man
mit Strychnin vergiftetem Weizen bzw. Maiskörnern die Ziesel zu vernichten
versucht.
Fangzahlen: Die Fangzahlen zeigen uns eindeutig die Häufigkeit des Ziesels an;
so wurden in Gnadental im Jahre 1892 15315 und 1893 33 895 Ziesel vernichtet; nach Herbert Weiß in Teplitz im Jahre 1895 12850 und 1915 11000 Perlziesel; nach Wilhelm Mutschall in Tarutino je in einem Jahre 12 000, 55 000, ja
sogar 82000 Perlziesel mit Wasser und Fallen getötet; und nach Immanuel
Schöch wurden in zwei Monaten — Mai und Juni 1928 — allein in Sarata 63 000
Perlziesel vertilgt.
Die Schwänzchen der getöteten Ziesel mußten auf der Dorfkanzlei abgeliefert werden, so z.B. von jedem Besitzer einer Wirtschaft Landes (gleich 60 Deßjatine oder 66 Hektar)
100 Schwänzchen.
In der Regel mußte je Deßjatine
bzw. je Hektar eine bestimmte
Anzahl
Ziesel gefangen
werden. —
Zieselschwänze wurden schon in früheren Jahrhunderten als Fang-Beleg vorgezeigt.
So berichtet Rudolf Zimmermann über Zieselfang in Nordböhmen im 17. Jahrhundert: „... Gegen die Sißliche (Ziesel) führte man damals schon erbitterten
Krieg; im Jahre 1688 legt die Nachbarschaft (das sind die Einwohner von Weg-

städtel)

Schwanz)

bei

der

alljährlichen

vor und empfängt

Feldbeschau

ein Faß

Merkwürdig
erscheint,
daß
Asowschen Meere jeder Wirt
mußte.

533

Erdzieselzahl

(Zahle

=

Zagel,

Bier.“

nach
Malinowsky
in den
Planerkolonien
am
80 Paar Hinterbeine im Schulzenamt einliefern

Ziesel-Fallen: Wie oben bereits angedeutet, spielten Ziesel-Fallen eine große
Rolle beim Fang von Zieseln. Dr. G. A. Küppers-Sonnenberg hat sich in verdienstvoller Weise um die verschiedenen Fallen interessiert und dem Staatlichen
Museum
für Völkerkunde,
Berlin, gesammelte
Fallen zugestellt. Er schreibt
darüber: „Einmal auf die Bedeutung der Fallen für die Steppe aufmerksam gemacht, ist uns dieses Thema nicht mehr aus dem Blick gekommen. Wohin wir
kamen, in jedem Dorf fragten wir zunächst einmal nach Fallen. Viele der Fallen sind dann in unsere Obhut übergegangen, damit wir sie dem Museum in
Berlin übermitteln konnten. Und hier hat sich ihrer ein schwedischer Fallenspezialist angenommen und eine umfangreiche Arbeit darüber geschrieben. Wir
selbst mußten uns darauf beschränken, alle irgendwie erreichbaren Fallensy-
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steme zu erlangen
...“ („Jahrbuch
der Dobrudschadeutschen
1963“, S. 177)
Dann zählt Dr. Küppers (Seite 178) mehrere in den deutschen Kolonien SüdBessarabiens gesammelte
Fallen auf: „Aus Brienne:
Haken
zum
Zieselfang,
Zieselfalle mit hölzernem
Bogen,
mit Drahtfeder,
mit zwei
Schlingen.
Die
Drahtfederfalle ist aus einem Klotz geschnitzt. Die Schlingenfalle ist als Kasten
gezimmert. Teplitz hat beigesteuert: eine Eisenbogenfalle, eine Drahtschlingenfalle, eine Sägeblattfalle mit Fähnchen und eine Mausefalle mit zwei Löchern.
Krasna steuerte eine Zieselfalle mit Spiralfeder bei. In Kulm erwarben wir eine
Erdhasenfalle mit Bügel und eine ebensolche aus einem Klotz geschnitzt.“
Flurbereinigung: Wichtig erscheint ein Hinweis von Herbert Mauch (Plotzk):
Dort wurde der Ziesel und Hamster wirksamer bekämpft, weil das Land eines
jeden Bauern mehr oder weniger beieinander lag. Man spürte von Ziesel- und
Hamsterplagen eigentlich wenig. Zweifellos wäre der Ziesel in den deutschen
Kolonien und auch sonst nicht so häufig gewesen, wenn das Land des einzelnen
Bauern nicht so zerstreut gelegen hätte. Eine Flurbereinigung hätte auch hier
eine große Hilfe bedeutet. (Ähnliches gilt für Sofiental; siehe Dölker)
Gewitterregen:
Wiederholt
wird
angeführt,
daß
wolkenbruchartige
massenhaft Ziesel vernichteten, insbesondere in den Flußtälern.

Regen

Der Weißstorch als Ziesel-Vertilger: Ein einziger Landsmann, der Chronist
von Gnadenfeld (1963) Karl Ziegler, hat den großen Nutzen des Weißstorchs als
Ziesel-Vertilger klar herausgestrichen. Hier ist der indirekte Einfluß des großen
Storchforschers,
Professor
Dr. Ernst
Schüz,
deutlich
spürbar.
(Heer/Schöch,
Weißstorch 1952, und Heer, Weißstorch 1953!) — Geradezu märchenhaft klingt

heute in den Ohren
einem

der Vogelfreunde

einzigen ehemaligen

deutschen

ein Storchbestand

Dorf

von 50 Horst-Paaren

in Süd-Bessarabien.

in

Verwendung der Ziesel-Felle: Nach Hugo Bauer werden Zieselfelle zu Mantelfutter oder in gefärbtem Zustand zu leichten Jacken und Mänteln verwendet.
Offenbar sind Zieselfelle nicht besonders begehrt, ansonst hätte der Fellhandel
mit Zieselfellen geblüht (wie beim Hamster!); so aber hat man nur in einem
einzigen Jahr (1925) Felle aufgekauft. (Siehe auch: Heer 1957) —
Ziesel-Fotos: Da der Ziesel in der Urheimat und vor allem bei der Jugend
nicht bekannt ist, war es dringend geboten, Fotos zu besorgen. Dies gelang
dem Verfasser durch einen glücklichen Zufall. Fräulein Dr. Erna Mohr hat mir
drei Fotos vom Perlziesel und eins vom Gewöhnlichen Ziesel freundlichst überlassen. Autor der Perlziesel-Fotos ist Herr Hans Rosenberg. Diese drei Fotos erschienen erstmalig im „Bessarabischen Heimatkalender 1957“ (S. 69, 73, 75). Danach erschienen sie (meist einzeln) in der „Chronik der Gemeinde Gnadenfeld“
(Verf. Karl Ziegler), Seite 20, in „Benkendorf‘“ (Verf. Josef Sigmund), Seite 82,
in „Arzis — Bessarabien“ (Verf. Albert Ziebart), Seite 80, in „Lichtental‘“ (Verf.
Karl Roth), Seite 193, im „Heimatbuch Krasna“ (Verf. Alois Leinz), Seite 274,
275 und schließlich in „125 Jahre Landwirtschaft in Bessarabien“ (Verf. Johannes Dölker), Seite 65, 66. Außerdem erschien je ein Foto vom Perlziesel und
vom Gewöhnlichen Ziesel im „Jahrbuch der Dobrudscha-Deutschen 1965“ (Herausgeber Otto Klett). Dadurch bekommt jeder Leser der verschiedenen Jahrund Heimatbücher ein anschauliches Bild über das Aussehen eines Ziesels, was
den Beitrag über dieses Hörnchen wertvoller macht.
Volksnamen: In der Regel hieß der Ziesel bei den Deutschen am Schwarzen
Meer „Erdhas“ oder „Erdhase“. Dieser Volksname taucht schon frühzeitig auf:
1848 bei Peterstal „sogenannte Erdhasen‘“. Überrascht dagegen
hat die Tat-

217

sache, daß der Ziesel bei den Schwaben im Banat ebenfalls „Erdhas“ heißt, obwohl diese beiden großen Sprachinseln doch weit entfernt voneinander lagen
und so gut wie keine Verbindung zueinander hatten, zumindest bis 1918. Sowohl Anton Peter Petri in seinen „Pflanzen- und Tiernamen in den donauschwäbischen Mundarten“ (1973) als auch Cälinescu (1934) (bei den Banater Schwaben) erwähnen den Ziesel als „Erdhasen“. — In Krasna (Bessarabien) hieß er
außerdem „Sandhas“. Zuweilen wurde der Ziesel bei den Deutschen in Bessarabien Zieselmaus und, nach seinem russischen Namen, „Sußlik“ genannt. Cälinescu dagegen erwähnt lediglich die Russen und Bulgaren aus Bessarabien, die
den Ziesel Sußlik nennen. Die Bulgaren aus der Dobrudscha nennen ihn Kalugher, die Türken aus der Dobrudscha Kesteankele.
Interessant
finde
ich
ferner
die
Tatsache, daß der Ziesel im Mariupoler Kolonistenbezirk
mit „Steppmäusen“ oder „Steppenmäusen“ bezeichnet
wurde
Dort
kommt
der
Zwergziesel (Citellus pygmaeus) vor,
der nach Heptner ein kleiner Ziesel
mit kurzem Schwanz ist, und Fräulein Dr. Erna
Mohr
gibt an, ihre
Zwergziesel waren „reizend und noch
kleiner als der Perlziesel“. Verständlich —
wenn
dann
die Kolonisten
den Zwergziesel „Steppmaus“ nannten. Die größeren Ziesel (Perlziesel
und Gewöhnlicher Ziesel) in Bessarabien und der Dobrudscha (und dem
Banat!)
könnten
dagegen
eher den
Vergleich
mit
einem
Häslein
aushalten — daher wohl „Erdhase“. Zur
Zeit der Ansiedlung
war
auch die
Rede von „Feld- oder Erdmäusen“.
In beiden Fällen handelt es sich hier
um den Ziesel. Wir ersehen das eindeutig
bei
Neudorf
(1809),
wo
es
wörtlich
lautet:
„Merkwürdig
war
das Jahr 1843, wo sich viele FeldPerlziesel
x
;
:
x
mäuse zeigten, daß in vier Monaten
10120 gefangen und getötet wurden.“ — Feldmäuse hat man nie gezählt — nur
Ziesel! Diese mußte man ja abliefern — daher ihre Zählung. Freilich gab es
auch viele Feldmäuse, die Schaden anrichteten und vernichtet wurden; aber sie
wurden nie „registriert“. Die ersten Kolonisten haben diese beiden Namen —
„Feld- und Erdmaus‘“ — aus Verlegenheit dem Ziesel angedichtet.
Im Schrifttum ist mitunter die Rede von der Zieselmaus; der Begriff Perlziesel jedoch hat sich im Schrifttum erst hier in der Urheimat eingebürgert, nachdem ihn der Verfasser in die Literatur eingeführt hatte. (Heer, 1957)
Zur Verhaltensweise beim Perlziesel: Treffend schildert Otto Lehmann die
Flucht des Perlziesels in seinen Bau: „Der Erdhase war sehr ängstlich; wenn
sich Gefahr näherte, verschwand er blitzschnell in seinem senkrechten Loch,
höchstens richtete er sich, vor seiner senkrechten Röhre angekommen,
noch
einmal auf und, einen letzten Pfiff ausstoßend, verschwand er in seiner BehauSung.“ — Hervorragend schildert Professor Dr. Peus, wie der Ziesel den Bau
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wieder verläßt: „Wenn der Ziesel, in den Bau verscheucht, wieder hervorkommen will, ist die erste Etappe seines Sicherns die, daß er nur eben den Augengipfel über das Erdniveau erhebt, so daß eigentlich nur das Auge, sonst nichts
aus der Röhre hervorragt (Periskop! Vergl. prononzierte Augen
bei Wasserfrosch und Flußpferd!). Die zweite Etappe ist die, daß der Ziesel mit einem Ruck
nur so weit höher schnellt, daß nun der ganze Kopf hervorragt und das Blickfeld dadurch um eine Stufe vergrößert wird. Die dritte Etappe ist die, daß das
Tier, wieder ruckartig plötzlich, ganz herauskommt und unmittelbar vor der
Röhre Männchen macht. Bleibt auch dann noch alles sicher, läuft es davon oder
geht der Äsung
nach.“
(Aus: Dr. Erna
Mohr,
„Die freilebenden
Nagetiere
Deutschlands“, . .. 2. Auflage, 1950 S 72—73).
Der Ziesel in der
war, beweisen auch

Schluß:

Heimatdichtung: Wie sehr der Ziesel im Volke verwurzelt
die schöngeistigen Beiträge über ihn. Erich Kube meint am

„Und müht sich alles noch so sehr,

Den Ziesel zu belauern,
Die Frage bleibt, wer hinterher
Wird wen dann überdauern.“
Mit

anderen

„Erdhasen“

Worten

noch

soll

das

heißen:

so verfolgt, so kann

Auch

wenn

der

Mensch

der Ziesel ihn überleben. —

den

Das

reizenden

erinnert

lebhaft an Hermann Löns’ „Hasendämmerung“, worin er den sterbenden Heidhasen in die Zukunft schauen läßt: „Der Mensch ist auf die Erde gekommen,
um den Bären zu töten, den Luchs und den Wolf, den Fuchs und das Wiesel,
den Adler und den Habicht, den Raben und die Krähe. Alle Hasen, die in der
Üppigkeit der Felder und im Wohlleben der Krautgärten die Leiber pflegen,
wird er auch vernichten. Nur die Heidhasen, die stillen und genügsamen, wird
er übersehen, und schließlich wird Mensch gegen Mensch sich kehren und sie
werden sich alle ermorden. Dann wird Frieden auf Erden sein. Nur die Hirsche
und Rehe und die kleinen Vögel werden auf ihr leben und die Hasen, die Abkömmlinge von mir und meinem Geschlecht. Du, Ludjen, mein Schwestersohn,
wirst den reinen Schlag fortpflanzen und dein Geschlecht wird herrschen von
Anfang bis Untergang. Der Hase wird Herr der Erde sein, denn sein ist die
höchste Fruchtbarkeit und das reinste Herz.“ — Diese prophetischen Worte
passen genausogut auf unseren Ziesel: „Der Erdhase wird der Herr der Erde
sein, denn sein ist die höchste Fruchtbarkeit und das reinste Herz.“

Und nun zu „Solo“

(Emanuel

Schlechter).

Schon

als Junglehrer habe

ich „So-

er sich in der Natur

der süd-

los“ Knüppelverse mit Genuß, ja mit jugendlicher Begeisterung gelesen, weil
sie voller Geist sind; auch des netten Reimes wegen ließ ich sie immer wieder
einmal auf mich einwirken. Der Moralist „Solo“ hat Tiere zur Zielscheibe seiner
Verse gewählt, dabei Menschen gemeint, um ihre Schwächen zu geißeln. (Das
merken wir ja am Erdhasen.) „Solo“ erinnert dabei unwillkürlich ein wenig an
Hans Sachs und an Wilhelm Busch.

„Solo“ konnte

sich dies leisten: Einmal

kannte

bessarabischen Steppe aus wie selten einer; zum andern war er ein Meister der
Feder (des Reimes). Professor Dr. Karl Kurt Klein urteilt über „Solo“ wie folgt:
„Schlechter hat Witz und Formbegabung. In ergötzlichen Reimereien rückt er,
an Vorgänge aus Natur und Menschenwelt anknüpfend, seinen Lesern Mängel
der Gesellschaftsform kritisch vor, ereifert sich mit einem heiteren und einem
nassen Auge über Schuldenmacherei und Zinswirtschaft, käufliches Beamtentum, die schlechte Polizei und anderes („Feinde des Landmannes‘). Im Konrad-
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vetter 1927, der Spitzenleistung der erzählenden Heimatdichtung Deutschbessarabiens“, („Literatur-Geschichte des Deutschtums im Ausland“, Leipzig, 1939,
S. 389). Dieses hohe, gewichtige Urteil hat seine Gültigkeit behalten bis auf den
heutigen Tag: Nebst „Solo“ ist es nur noch Rudolf Weiß — der bisher auf diesem Gebiet Spitzenleistungen aufweisen konnte.
B. Hamster
Er war nebst dem Perlziesel die volkstümlichste, bekannteste Erscheinung
aus dem Reich der Nagetiere. (Der Feldhase zählt schon zu den Hasentieren —
Lagomorphen.)
Schaden: Herbert Weiß sagt treffend über den Schaden des Hamsters: „Der
Hamster tritt seltener in großen Massen auf. Doch wenn das geschieht, verursacht er bedeutenden Schaden und macht sich sehr unbequem.“
Der Chronist
von
Lichtental
bemerkt:
1918) machte
eine noch
nie dagewesene
schaffen.“ (Das war wohl 1924.)

„In der Nachkriegszeit
(also nach
Hamsterplage
den Bauern
viel zu

Bekämpfung: Der Hamster war leichter zu bekämpfen als der Ziesel; einmal
sind seine Baue nicht so tief wie die des Ziesels, meist schräg; und zum anderen
stellt sich der Hamster nach einigen Spatenstichen zum Kampf, wo er dann erschlagen wird. Da sein Fellchen wertvoll ist, wird er überall verfolgt und bekämpft. Rudolf Weiß trifft den Kern der Sache, wenn er meint: „Seltener bekam es der bessarabische Bauer mit dem Hamster zu tun, der wegen seines
Felles mit größtem Eifer verfolgt wurde.“
Verwendung der Hamster-Felle: Nach Hugo Bauer eignet sich das Fell besonders gut zu Futterstoffen. Es lassen sich aus Nerz- oder Zobelhamster wunderbare Jacken, Mäntel und Kurzwarenstücke anfertigen. Die besten Felle sind die
der Maihamster. (Dann wurde der Hamster auch rege bekämpft, nämlich von
Hamsterfängern ausgegraben.)
Hamster-Invasion: „Solo“ beschreibt offenbar die Hamster-Invasion 1924. Er
gibt allerdings das Jahr 1922 an. Wir haben zwei Hamster-Invasionen gehabt:
1924 und 1930. Cälinescu hat diese recht eindrucksvoll geschildert, so daß ich
darauf verweisen möchte. (Siehe E. Heer 1965)
Volksnamen: Der Hamster hieß bei unseren Kolonisten „Stepphund‘“, auch
„Sobatschka“ (Hündchen, ist russisch); in Teplitz hieß er auch noch „Kritsch“
und in Alt-Elft war es der „Feldhund“, von den dortigen Plattdeutschen auch
„Der bunte Köter“ („Der scheckige Hund“) genannt. Raffgierige, nie satt werdende Menschen nannte man bei uns „Hamschter“ oder manchmal gar auch
„Chomjak“
(ist russisch). Bekanntlich hamstert dieses Nagetier mitunter beträchtliche Mengen an Vorräten für den Winter. — Auf russisch heißt er „Obyknowennyj chomjak“ (gewöhnlicher Hamster), auf rumänisch „Hirtschiog“.
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Aus den Stellungnahmen zum Jahrbuch 1974
Richard Baumgärtner, Schriftleiter des Mitteilungsblattes der Bessarabiendeutschen, im Mbl. vom 17. 1. 1974, S. 1.: — „Es hätte uns etwas gefehlt, wäre
nicht als 19. Band das Jahrbuch 1974 der Dobrudschadeutschen von Otto Klett
erschienen. Denn diese sind, man kann es in diesen Jahrbüchern fast auf jeder
Seite neu feststellen, doch ein Stück von uns Bessarabiendeutschen. Und auch
die Landstriche haben geschichtlich das fast gleiche Schicksal gehabt: Sie waren durch Jahrhunderte Wanderwege der verschiedensten Völkerschaften, und
gerade auf diesem Gebiet gibt es für Forscher aller Art für unser beider Gebiete noch viel zu tun.“
Hans Diplich, der Banater Dichter, Kulturhistoriker, Herausgeber, in „Südostdeutsche Vierteljahresblätter“, München
1974, Folge 3, S. 213: — „Wenn
Otto Klett der Gestalter dieses ungewöhnlichen Jahrbuches einmal schildern
wird, was an einschlägigem Dobrudscha-Schrifttum seit den dreißiger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts erschienen ist, werden wir erst den richtigen
Blick und die Einsicht gewinnen
für die umfassende
Grundlagenarbeit, die
Klett selbst verantwortlich seit 1956 ausbaute und weiterhin fördert.“
Stefan Ehret, Bauer aus Malkotsch, heute in Denver (V. St.), in einem Brief:
— „Das Jahrbuch ist wieder gut, sogar sehr gut geraten. Es tut mir leid, daß es
immer weniger Abnehmer findet. Viele von unseren Landsleuten hätten das
Jahrbuch sehr nötig, und ich kann deren Ausreden, mit denen sie ihre Interesselosigkeit beschönigen, nicht verstehen, obwohl sie gut situiert sind und Autos
und Häuser besitzen. Lieber Freund, gebe Deine Pflicht nicht auf, die Du mit
der Herausgabe des Jahrbuches übernommen hast. Nur die Schwachen geben
auf. Ich hoffe, daß Dein Wille stark bleibt.“
Theresia Erker, eine ehemalige Bäuerin aus Karamurat, heute in Vösendorf
bei Wien: — „So mancher Dobrudschaner war dankbar, als vor 20 Jahren Herr
Otto Klett die Herausgabe eines Jahrbuches ankündigte und um Mitarbeit bat.
Und nun hat er es geschafft. Er hat für unsere Volksgruppe gearbeitet, obwohl
er viele Widerwärtigkeiten zu überwinden hatte. Die meisten von uns konnten
ihm nicht helfen, weil wir keine richtige Schulausbildung genossen haben. Herr
Klett hat das alles neben seinem Beruf her gemacht, und er hätte bei allen
Schwierigkeiten und bei seiner Krankheit nicht durchhalten können, wenn er
nicht die Unterstützung seiner Frau gehabt hätte, die gar keine Dobrudschanerin ist. Wir sind ihr deshalb zu doppeltem Dank verpflichtet.“
Friedrich Fiechtner, der Kulturreferent der Bessarabiendeutschen: — „Was
das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen besonders auszeichnet, ist die Tatsache,
daß es eben ein Jahrbuch und kein Kalender ist. Zudem hat es durch die Beiträge über das gesamte Gebiet an der unteren Donau einen überregionalen
Charakter.“
Hans Guß, ein Sudetendeutscher, Direktor in Graz: — „Das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen lese ich fleißig. Wie rührig dieses kleine Bauernvolk; wie
hart sein Schicksal! Wie stark noch immer die Verbundenheit zur alten Heimat!“
Theophil Hopp, ehemals Bauer in Fachri,
bronn: — „... denn schon heute wäre vieles
diesen Jahrbüchern nachlesen.“

heute in Nordhausen, Kreis Heilvergessen, könnte man es nicht in

Berta Klukas, geb. Ißler, aus Tultscha/Kodschalak, heute in Calgary (Kanada): — „... nochmals Ihnen herzlichen Dank für das Jahrbuch, das Sie uns
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Dobrudschadeutschen immer wieder in die Hände legen. Es ist mit so viel Wissenswertem ausgestattet, daß es eine Freude ist, darinnen zu lesen. Möge Ihnen
die Freudigkeit, der Mut und die Kraft erhalten bleiben, dieses Werk zu vollenden.
Ein Universitätsprofessor aus Rumänien: — „Calde multumiri pentru pretiosul Almanah Dobrogean pe 1974. Toatä lauda pentru osärdia ce depuneti, cu
atäta rivna pentru desgroparea trecutului dobrogean. Am citit cu interes si am
apreciat valoarea studiului despre Ulfila.“ (Wärmsten Dank für Ihren wertvollen Dobrudscha-Almanach 1974. Alles Lob für Ihren Eifer, den Sie mit so viel
Beharrlichkeit für die Erhellung der Vergangenheit der D. einsetzen. Ich habe
mit Interesse die Arbeit über Wulfila gelesen und weiß deren Wert zu schätzen.)
Maria Scholpp, Studentin, Eltern aus Kodschalak:
„Das Jb. 74 finde ich
außerordentlich ansprechend, eine Art Bestseller. Das Thema Dobrudscha faszinierte mich schon immer. Die Informationen sind unentbehrlich ...“
Der weltbekannte Ornithologe Prof. Dr. Ernst Schüz jetzt in Ludwigsburg lebend: „... welch eine anregende Fülle! (nach einem Blick auf das Jb. 74). Es tut
mir so leid, daß ich weder die Dobrudscha noch Bessarabien aus eigener Anschauung kenne, so lebendig mir jetzt auch manches geworden ist.“
So weit die Auswahl
aus Zuschriften und Besprechungen
des Jahrbuches
1974. Nach meinen Schätzungen (die des Herausgebers) wird das Jahrbuch von
rund 1000 Personen gelesen (intensiv gelesen) und von einigen hundert wird
darin geblättert. Das mögen wenige sein, aber für eine beträchtliche Anzahl der
Leser bedeutet das Jahrbuch sehr viel. Die Dankschreiben beweisen es. Die
geldliche Hilfe der Patenstadt Heilbronn und des Bundesinnenministeriums in
Bonn ist durchaus angebracht, hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt, daß die
Dokumentationsarbeit,
die mittels
des Jahrbuches
der Dobrudschadeutschen
geleistet wird, dem ganzen deutschen Volke dienlich ist.

In

der

Dobrudscha

(im

Donaudelta)
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