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um Weleit 

Liebe Patenkinder der Stadt Heilbronn! 

Schon allein die Tatsache, daß mit dem vorliegenden Band für das „Jahrbuch 

der Dobrudschadeutschen“ das dritte Jahrzehnt seines Erscheinens beginnt, 

dürfte beachtenswert sein. Und beachtenswert dürfte auch sein, daß der Heraus- 

geber es immer wieder verstanden hat, bei seinen Arbeiten mit den Schwierig- 

keiten fertig zu werden, die sich von den Gegebenheiten her gesehen, innerhalb 

des kleinen Bauernvölkchens von der unteren Donau, entgegengestellt haben. 

Für uns Heilbronner ist es eine Genugtuung, daß wir unsere Unterstützung 

zur Herausgabe des dobrudschadeutschen Heimatbuches gut arigelegt wissen. 

Wir haben wiederholt anerkennende Worte zu dem Dokumentätionswerk über 

die schwarzmeerdeutsche Volksgruppe aus der Dobrudscha gehört, und wir 

hörten auch, daß die darin enthaltenen Darstellungen von*übergreifender 

Bedeutung sind, für uns Deutsche, für die andern Völker, die ebenfalls einst 

ihre Heimatstätte in der Dobrudscha hatten und nicht zuletzt auch für Europa. — 

Dem Herausgeber, Herrn Otto Klett, sage ich für seine selbstlose und vor- 

urteilsfreie Arbeit herzlichen Dank. 

Als Vertreter der Patenstadt möchte ich auch noch auf das letzte Pfingst- 

treffen der Dobrudschadeutschen bei uns in der Heilbronner „Harmonie“ 

hinweisen, das so überaus harmonisch verlaufen ist und zu dem auch von 

rumänischer und bulgarischer Seite offizielle Gäste erschienen waren. „Keinem 

zu Lieb’ und keinem zu Leide“ war die Devise dieser Zusammenkunft, bei der 

wir über 1200 Dobrudschaer begrüßen durften. 

Ihnen allen entbiete ich für das kommende Jahr wieder meine besten Grüße 

und Wünsche. 

Ihr 

An 
Dr. Hans Hoffmann 

Oberbürgermeister
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Kerbergfuche 
Aus einem rußlanddeutschen Krippenspiel 

O liebste Braut, wer hats enttraut, 

kein Mensch will sich erbarmen, 

der diese Nacht uns Herberg macht, 

wie übel gehts uns Armen. 

O Joseph mein, solls möglich sein, 

daß die sich Freunde nennen, 

in Davids Stadt, in unsrer Stadt, 

nicht wollen uns erkennen. 

Es ist kein Gaß, noch ein Straß, 

die ich nicht durchgeloffen, 

und doch hab ich, für mich und dich, 

kein Wohnung angetroffen. 

So müssen wir, die Herberg hier, 

auf freier Straß aufschlagen, 

die Kälte droht, die bittre Not 

heut Nacht wir müssen tragen. 

Maria, nein, das soll nicht sein, 

ein Mitten ich noch finden, 

sieh dort den Stall, schützt uns dermal, 

vor Frost und auch vor Winden. 

So sei es dann, geh du voran, 

ich folge Gottes Willen, 

sowohl in Freud, als Traurigkeit, 

ich trachte zu erfüllen. 

Die Reise hatt — uns ganz ermatt‘, 

laß uns die Ruh genießen, 

o Stall, bei dir, Schutz suchen wir, 

weil Menschen uns ausschließen. 

Doch o Stall, wirst überall, 

gelobt sein hier auf Erden, 

weil heute hier, die Nacht in dir 

Gott selbst gezeigt soll werden. 

Obige „Herbergsuche“ wurde den „Kirchlichen Blättern der evangelischen Lan- 
deskirche A. B. in Rumänien“, Hermannstadt, 10. Dezember 1940, 32. Jg., Nr. 50, S. 
606 entnommen. 
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Weoewort 

In dem Vorwort zum ersten Band des „Jahrbuches der Dobrudschadeutschen“ 
habe ich vor 20 Jahren geschrieben: „Es wird die Zeit kommen, da man von den 
Dobrudschadeutschen, von ihrer 100jährigen Geschichte zwischen der Donau und 
dem Schwarzen Meere genau so sprechen wird, wie z. B. vom Stadtdeutschtum 
des Mittelalters in der Moldau, von den Gotendörfern auf der Krim, vom 
Deutschtum im niederländischen Raum und von den Tausenden ehemaligen 
deutschen Orten und den Siedlungsgebieten in Europa und in Übersee. — All- 
überall untergegangenes Deutschtum ... Die Kaiser, Könige und Fürsten ver- 
gangener Zeiten haben die Deutschen in den Osten und Südosten Europas 
gerufen: „Kommt zu uns und seid unserem Volke Lehrmeister“, „kommt zu 
uns und arbeitet mit am Aufbau unseres Landes“. Auch von den Dobrudscha- 
deutschen ist zu berichten: Die Türken sahen ihre Einwanderung gern, und 
von den Rumänen wurden sie gerufen. Allerdings fällt bei ihnen die selbstän- 
dige Einwanderung stärker ins Gewicht. 

Der angeführte Abschnitt kann ebenso dem 21. Band unseres Jahrbuches 
vorangestellt werden. Die hier aufgenommenen Beiträge stehen teilweise in 
einem ursächlichen Zusammenhang mit dem obigen Inhalt. Die Dobrudscha- 
deutschen sind als ein Ableger des Rußlanddeutschtums zu betrachten. Sie 
gehören zur Gruppe der Schwarzmeerdeutschen, insbesondere der Bessarabier, 
und sind aus Rußland auch deshalb weggezogen, weil man ihnen die „für ewige 
Zeiten‘ zugesicherten Rechte entzogen hatte (siehe die beiden ersten Aufsätze 
in diesem Jb.). Desgleichen hatte man den Krimtataren, die um die Mitte des 
vergangenen Jahrhunderts in die Dobrudscha gekommen sind, angestammte 
Rechte genommen (siehe den Artikel Yurtsever). — Für beide, für Tataren und 
für Deutsche, war die Dobrudscha ein Zufluchtsgebiet. 

In den bisher erschienenen zwanzig Bänden wurde in Vorworten und auf 
der dritten Umschlagseite immer wieder auf die vielfältigen Aufgaben des Jahr- 
buches der Dobrudschadeutschen hingewiesen. Vordergründig stand und steht 
auch heute noch die Dokumentation, das Sammeln und die Nutzung von Unter- 

lagen aller Art, wodurch schon manche Frage geklärt oder bestätigt werden 

konnte. Das gesammelte Material wird zu einem Spiegelbild nicht nur von dem 

Geschehen der 100jährigen Siedeltätigkeit deutscher Bauern in der Dobrudscha, 
sondern auch von dem Leben in diesem Lande schlechthin. Auch kleinere Bei- 
träge, die einem flüchtigen Beobachter zunächst als unwichtig erscheinen mögen, 

haben ihre Bedeutung und wurden nicht ohne Überlegung aufgenommen. Ich 

erwähne hier z. B. den Lebenslauf des „Wangeli Wilhelm“ von Luise Amon. 

Aus ihm erfahren wir, wenn auch nur bruchstückhaft, etwas von dem Über- 
wechseln aus einem Volkstum zum andern. 

Bei den Dobrudschadeutschen traten Umvolkungserscheinungen erst in der 

Zeit nach dem Ersten Weltkrieg auf. Mischehen waren bis dahin selten. Die Unter- 

schiede in der Lebensweise, im wirtschaftlichen und religiösen Bereich der dort 

ansässigen Völkerschaften war zu groß, als daß sie leichthin hätten überwunden 

werden können. So ist uns z. B. bis zur Umsiedlung im Jahre 1940 kein Fall 

bekannt geworden, in dem ein Deutscher eine Türkin oder eine Tatarin, 

geschweige denn eine Tscherkessin geheiratet hätte. Hier Christen, dort Müslime 

mit überaus strengen Sitten. — Volkstumsverluste gab es hauptsächlich dann, 

wenn einzelne Familien in einer fremden Umgebung lebten. Für diese Menschen 
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war das eine Diaspora in der Potenz — und Minderheitler stehen ja schon 
immer auf der Verlustliste. — Daß Angehörige anderer Völker in der Dobrud- 
scha ihr Volkstum aufgaben, um sich dem Deutschtum zuzuwenden, kam nach 
Lage der Dinge nur selten vor. Immerhin wäre es interessant, solche Fälle zu 
untersuchen. Wir würden dabei auf geschichtliche Ereignisse stoßen, die sich im 
Schwarzmeerraume abgespielt haben. Ich denke hier z. B. an armenische 
Flüchtlinge und an Potemkinleute. 

Das Jahrbuch für 1976 sollte ursprünglich ein Volkskundeband werden. Aus 
den verschiedensten Gründen mußte ich gleich einige Male umstellen. Geblie- 
ben sind aus diesem Bereich die Beiträge von Gerlinde Stiller und Walter 
Kündig-Steiner, die sehr gut nebeneinanderstehen können. Die „Schißle und 
Hăfle“ von Brigitte Stephani waren schon einmal zurückgestellt worden. — Erwin 
Heer, der treue Mitarbeiter seit anderthalb Jahrzehnten, fehlt auch dieses Mal 
nicht. Durch die Deutschen aus der Süddobrudscha und der in andere Teile 
Bulgariens Weitergewanderten bedingt, haben wir auch Bulgarien in den Rah- 
men der Darstellungen einzubeziehen. Die rumänische Dobrudscha war in den 
letzten 20 Jahren schon allein deshalb nie zu kurz gekommen, weil die deutsche 
Volksgruppe ihr eigentliches Zuhause in der Norddobrudscha hatte. 

Kenner unserer Geschichte werden überrascht sein, daß Alexander Linz erst 
heuer vorgestellt wird. Sicherlich habe ich mich als Herausgeber schon sehr 
früh um ihn bemüht, aber die Wasser des Großen Teiches waren anscheinend 
zu tief, als daß eine Verbindung hätte zustande kommen können. Sein Vater, 
Architekt Adolf Linz, der über Jahre hinweg als Stadtbaumeister von Konstanza 
wirkte, hat die nötige Beachtung im Jahrbuch 1971 erfahren. 

Letzten Endes hat jeder Beitrag seine Geschichte. Das Drum und Dran bringt 
manchmal Erkenntnisse ins Haus, die unserer Selbstdarstellung samt und son- 
ders dienlich gemacht werden sollten. Doch . . . wer wird sich all der harrenden 
Aufgaben annehmen? Eine Antwort würde sehr viel Resignation und Verzicht 
anklingen lassen. Für uns Dobrudschadeutsche ist es wichtig, daß wenigstens der 
Ausbau unseres Archives noch zu einem guten Ende geführt wird. 

Zwanzigmal habe ich an dieser Stelle der Patenstadt Heilbronn für ihre Hilfe 

gedankt; ohne deren Unterstützung hätte ich das Jahrbuch nicht in dieser 

umfassenden Form herausbringen können. Einen herzlichen Dank den Verant- 

wortlichen in der Stadtverwaltung für die diesjährige Zuwendung. Vielen Dank 

sage ich desgleichen allen Mitarbeitern. Sie stellen ihre Beiträge selbstlos zur 

Verfügung. 

Otto Klett 

 



Der Schicksalsweg der Rußlanddeutschen 
Von Walter Kuhn, Salzburg 

Die „Rußlanddeutschen“ sind die Nachkommen jener Deutschen, 
die nach 1762 von den russischen Zaren als staatliche Kolonisten an- 
gesiedelt und mit Land ausgestattet wurden, hauptsächlich in den 
Steppen Südrußlands. Es sind heute fast zwei Millionen, aber sie le- 
ben nicht mehr in ihren alten Dörfern, sondern zerstreut in der Ver- 
bannung in Sibirien und Zentralasien. Man weiß wenig von ihrem Er- 
gehen und von Bemühungen, ihnen die Ausreise und Zusammenfüh- 
rung der getrennten Familien zu ermöglichen, ist nicht viel zu hören, — 
während sich im ganz ähnlich liegenden Falle der rußländischen Ju- 
den die Weltöffentlichkeit für ihr Auswanderungsrecht einsetzt und 
durch eine entsprechende Forderung des amerikanischen Kongresses 
der Handelsvertrag zwischen der USA und der Sowjetunion zu Falle 
kam. Die Geschichte der Rußlanddeutschen ist von höchster Drama- 
tik. Die typischen Züge der deutschen Ostbewegungen, Berufung 
durch slawische Herrscher, um der Menschennot und wirtschaftlichen 
Unterentwicklung ihres Landes zu steuern, schneller Aufstieg und 
Ausbreitung durch Leistung, und im Zeitalter des Nationalismus jäher 
Sturz und Vertreibung, finden sich bei ihnen in übersteigertem Maße, 
und sie sind durch junge Geschichtsquellen voll erfaßbar. Der Schick- 
salsweg der Rußlanddeutschen hilft damit auch zum Verständnis der 
mittelalterlichen deutschen Ostsiedlung, für welche die Quellen spärli- 
cher fließen. 

Die Großrussen waren ihrer Entstehung nach ein Volk des osteuro- 
päischen Waldlandes. Die südlich angrenzende Grassteppe war seit 
jeher der Raum asiatischer Nomadenvölker, zuletzt der Tataren. Nach 
schweren Kämpfen begann 1552 mit der Eroberung des Chanats Ka- 
san das moskowitische Vordringen in den Steppenraum; es wurde ab- 
geschlossen durch die Einverleibung des Chanats der Krim 1783 und 
die Gewinnung Bessarabiens 1812. Durch den politischen Wechsel 
wurden weite fruchtbare, aber bisher nur von Großviehzüchter-Noma- 
den extensiv genützte Löß- und Schwarzerdeböden der bäuerlichen 
Pflugkultur zugänglich und damit ihre Siedlungskapazität plötzlich auf 
ein Vielfaches erhöht. Die Europäisierung des Gebietes stellte das 
russische Volk vor gewaltige kolonisatorische Aufgaben, denen es 
nicht voll gewachsen war. Lange Zeit blieb es bei Übergangslösungen, 
wie der Ansetzung von großrussischen und ukrainischen Kosaken- 
gruppen mit halb tatarischen Lebensformen. Im 18. Jahrhundert gab 
das Beispiel der habsburgischen Kolonisation in dem von den Türken 
befreiten Südungarn ein Beispiel und neue Anregung. Ab 1751 berief 
die Zarin Elisabeth serbische Siedler aus der eben aufgelassenen 
österreichischen Militärgrenze nach „Neuserbien“ um Jelisawetgrad 
(heute Sinowjewsk);sie schienen ihr wohl als Slawen orthodoxen Glau- 
bens besonders geeignet. Die Verpflanzung russischer Bauern in die 
Steppe blieb schwierig, weil sie einerseits den adligen russischen 
Grundherren in schärfster Leibeigenschaft unterstellt, andererseits 
durch die besondere Bodenverfassung des „Mir“, das Gesamteigen- 
tum der Dorfbewohner am Land, an die Scholle gefesselt waren.



Erst Kaiserin Katharina Il. (1762-1796), eine deutsche Prinzessin aus 
dem Haus Anhalt-Zerbst, tat den entscheidenden Schritt zur Anset- 
zung deutscher Bauern. Sie standen in den übervölkerten Realtei- 
lungsgebieten des deutschen Südwestens in Mengen zur Verfügung 
und bildeten in der gleichen Zeit auch das Material preußischer, öster- 
reichischer, englischer, französischer und spanischer Staatskolonisa- 
tionen. Der erste Akt, die Besiedlung der Landschaften beiderseits der 
unteren Wolga (1764-1769), zeigt noch die Unsicherheit des Neube- 
ginns. Die Kolonisten kamen meist aus Hessen und dem Pfälzer Raum. 
Sie wurden durch Werber zusammengebracht, meist französische 
Abenteurer, die nach Durchführung der Ansiedlung schleunigst in ih- 
ren Rechten abgelöst werden mußten. Der Weg ging über Lübeck und 
zu Schiff nach St. Petersburg. Kleinere Gruppen wurden nördlich der 
Hauptstadt und in Innerrußland angesetzt, der Hauptteil fuhr wolgaab- 
wärts bis Saratow. Die Unterstützungssummen der Regierung flossen 
zum Teil in die Taschen der Beamten, bei der Ankunft in der Ursteppe 
fanden die Siedler nichts vorbereitet. Sie bauten Erdhütten, um die er- 
sten Winter zu überstehen. Sie waren Kleinbauern des westdeutschen 
Hügellandes, zum Teil Handwerker, auch manche Glücksritter darun- 
ter, Menschen, die keine Vorstellung davon hatten, was auf sie in der 
so völlig andersartigen Umwelt der Steppe wartete. Die Grenzlage des 
Gebietes brachte Überfälle der Tataren. Die Notzeit, wie sie am Be- 
ginn der meisten staatlichen Koloniegründungen steht, erreichte bei 
den Wolgadeutschen schreckliche Ausmaße. Viele starben an Hunger 
und Krankheit, andere suchten, am Gelingen verzweifelnd, den Rück- 
weg. Aus der Zahl von 30 000 Zugewanderten kamen nur etwa 23 000 
zur endgültigen Ansiedlung in großen Kolonien auf der westlichen 
Berg- und der östlichen Wiesenseite der Wolga. Erst die zweite, schon 
in Rußland aufgewachsene Generation wurde hier voll heimisch. 

1786 begann Katharina auch mit der Ansiedlung Deutscher in „Neu- 
rußland“, den seit 1774 gewonnenen Steppengebieten am Schwarzen 
Meer. Ihr Enkel Alexander I. (1801-1825) führte das Werk weiter, jetzt 
in vorsichtigerer Weise Schritt für Schritt. Seit 1803 wurden in den 
Friedenspausen zwischen den napoleonischen Kriegen kleinere Kolo- 
niengruppen in den Gouvernements Cherson, Jekaterinoslaw (heute 
Dnjepropetrowsk) und Taurien angesetzt, nach 1812 auch in Bessara- 
bien. Jetzt kamen die Einwanderer großenteils aus dem schwäbisch- 
alemannischen Raum. Die Namen der neuen Dörfer wie Worms, Darm- 
stadt, Speyer, Landau, Baden, Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Dur- 
lach, Rastatt, Heilbrunn, Stuttgart, Elsaß, Straßburg, Selz, Kandel und 
manche andere zeugen davon. Der Wanderweg ging meist donauab- 
wärts und von Wien über Galizien nach Südrußland. Unter Alexander 
mußten die Ansiedlungswerber einen Besitz von 300 Gulden nachwei- 
sen. Das wirkte auf eine Auswahl der wirtschaftlich Erfolgreicheren 
und Tüchtigeren hin und begünstigte ein schnelleres Überwinden der 
Notzeit. 

Ein anderer Teil der Zuwanderer kam aus dem Danziger Gebiet, das 
zwischen der ersten und zweiten Teilung Polens 1772-1793 einen rings 
von preußischem Gebiet umgebenen Teil Polens bildete, der praktisch 
von Rußland abhängig war. Am wichtigsten war die Zuwanderung der



  
  

Mennoniten, einer Täufergruppe niederländischen Ursprungs. Ihre 
Glaubensgrundsätze, Großtaufe, Eid- und Schwertmeidung, also Ver- 
weigerung des Kriegsdienstes aus echten Gewissensgründen, brach- 
ten sie immer wieder mit dem Staat in Konflikte. Im 16. Jahrhundert 
hatten sie aus den halb unter Wasser stehenden Depressionsgebieten 
des Weichselwerders durch ihre holländische Deichbau- und Entwäs- 
serungskunst eine reiche Viehzucht- und Obstbaulandschaft geschaf- 
fen. 1786 folgten sie der Werbung des russischen Majors von Trappe 
und gründeten am Dnjepr südlich von Dnjepropetrowsk die „Altkolo- 
nie“, 1803-1819 weiter östlich an der zum Asowschen Meer fließenden 
Molotschnaja die „Neukolonie“. Während die westdeutschen Koloni- 
sten einzeln den russischen Werbern folgten und erst durch den ge- 
meinsamen Transport zu einem Dorfverband zusammengeschlossen 
wurden, handelten die Mennoniten von vornherein als eine wohlorgani- 
sierte Gruppe. Sie schickten zunächst Kundschafter und Unterhändler 
nach Rußland, die von Katharina Il. persönlich empfangen wurden und 
besonders günstige Ansiedlungsbedingungen aushandelten. Kein Wun- 
der, daß die Mennoniten am schnellsten von allen Kolonisten in Südruß- 
land Fuß faßten und bald die wirtschaftlichen Führer der Schwarz- 
meerdeutschen wurden. Die meisten kleinen Dörfer der Mennoniten 
sind nach ihren Herkunftsorten in den Danziger Werdern benannt. 

Die Kolonisten für Bessarabien warben die Russen in dem 1812 be- 
setzten Herzogtum Warschau. Es waren teils Menschen pommerschen 
Stammes, die seit dem 16. Jahrhundert nach Polen eingewandert wa- 
ren, teils von Preußen seit 1799 angesetzte Südwestdeutsche, die 
sich nach dem Zusammenbruch Preußens 1806 nicht mehr sicher fühl- 
te und gern weiter nach dem Osten zogen. Die Kolonien in Bessara- 
bien wurden nach den Schlachtenorten der Kriegsjahre 1812-1815 be- 
nannt, von Beresina über Katzbach, Leipzig, Arcis und Paris bis Wa- 
terloo (das letztere im Gouvernement Cherson). Direkt aus Württem- 
berg kam eine Gruppe schwäbischer Pietisten, die sich durch den in 
ihrer Kirche herrschend gewordenen Rationalismus abgestoßen fühl- 
ten und für den in Kürze erwarteten jüngsten Tag einen „Bergungsort“ 
im Osten suchten. Sie siedelten teils in Südrußland, vor allem aber ab 
1817 in Transkaukasien. Die schwäbischen Pietisten wurden zum reli- 
giösen Sauerteig unter den evangelisch-deutschen Kolonisten Ruß- 
lands, später auch unter den Russen und Ukrainern. 

Auch unter Kaiser Nikolaus I. (1825-1855) ging die Ansetzung deut- 
scher Kolonisten durch den russischen Staat weiter, in letzten Ausläu- 
fern bis 1870. Im ganzen wurden seit 1762 etwa 70 000 Deutsche ange- 
siedelt, davon 49 000 Evangelische, 15 000 Katholiken und 6 000 Men- 
noniten. 

Im Mittelalter hatten die slawischen Fürsten in Böhmen-Mähren, 
Schlesien, Polen usw. den von ihnen berufenen Siedlern das deutsche 
Recht zugesichert, das sie vor der Unfreiheit der altheimischen Bau- 
ern schützte. Entsprechende Vorkehrungen waren auch in Rußland zur 
Gewinnung deutscher Siedler nötig; Vorbilder waren die vorausgegan- 
gene preußische und österreichische Staatskolonisation. Das große 
Manifest Katharinas Il. von 1763 versprach freie Reise, freie Religions- 
übung und Errichtung von Kirchen, zinslose Darlehen, 30 Freijahre von  
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Abgaben, ewige Freiheit vom Militärdienst und in den Kolonien „die 
innere Verfassung der Jurisdiktion nach ihrem eigenem Gutdünken“. 
Auf diesen Privilegien, die später noch ausgebaut wurden, beruhte die 
Stellung der Deutschen als einer besonderen Standesgruppe der „Ko- 
lonisten“, die von den leibeigenen russischen Bauern scharf geschie- 
den war. 

Großzügig war die Ausstattung mit Land, das in der Steppe in unbe- 
grenzten Mengen und hervorragender Qualität vorhanden war. Die 
Landzuteilung für eine deutsche Familie betrug an der Wolga 30 Des- 
jatinen (1 Desjatine = 1,1 ha), in Südrußland 60, bei den Mennoniten 
sogar 65 Desjatinen; der Hof durfte nicht oder höchstens einmal ge- 
teilt werden. Dazu bekamen die einzelnen Dorfgruppen erhebliche 
Landreserven für die spätere Anlage von Tochterkolonien; an der Wol- 
ga wurde noch nachträglich Land zugeteilt. Im ganzen erhielten die 
deutschen Kolonisten 22 000 qkm Kronsland, etwas mehr als die FIă- 
che des heutigen Bundeslandes Hessen. 

Die deutschen Dörfer und „Gebiete“ hatten nicht nur örtliche 
Selbstverwaltung unter selbstgewählten Schulzen und Oberschulzen. 
Sie wurden aus der Gouvernementsverwaltung des russischen Rei- 
ches herausgenommen und einer eigenen Zentralbehörde unterstellt, 
die unmittelbar unter dem Innen- oder dem Domänenminister stand, 
weitgehend mit Beamten deutscher Abstammung besetzt war und im 
Verkehr mit den Kolonisten die deutsche Sprache anwendete. Als Be- 
sitzrecht galt, wie allgemein in Rußland, das Gesamteigentum der 
Dorfgemeinde. Bei den Wolgadeutschen entwickelte sich daraus die 
Mir-Verfassung, bei der das Land periodisch nach der Anzahl der 
männlichen Seelen in jeder Familie neu verteilt wurde. Die Schwarz- 
meerdeutschen blieben beim Einzelbesitz, aber das Obereigentums- 
recht gab der Gemeinde entscheidende Einwirkungsmöglichkeiten bei 
Erbgang, Verkauf, Landteilung usw., die als Mittel zur Deutscherhal- 
tung der Dörfer genutzt wurden. Die regelmäßige Schachbrettform der 
großen Dörfer zeigt das Vorbild der habsburgischen Kolonisation in 
Südungarn. 

In dem griechisch-orthodoxen Rußland mußten sowohl die evangeli- 
sche wie die katholische Kirchenorganisation der Kolonien praktisch 
neu aufgebaut werden. Die Errichtung der ersten Kirchen führten die 
Ansiedlungsbehörden durch, meist umfaßte eine Pfarre eine Reihe von 
Dörfern. Die Gemeinden entbehrten zunächst eines stärkeren organi- 
satorischen Zusammenschlusses. Für die Evangelischen gelang 1819 
die Gründung eines Konsistoriums in Saratow, 1832 die Schaffung ei- 
nes ganz Rußland umfassenden Generalkonsistoriums in Petersburg; 
es war ein fast rein deutscher Kirchenkörper. Die Geistlichen wurden 
vor allem an der Universität Dorpat ausgebildet und waren zu einem 
erheblichen Teil Baltendeutsche. Die katholischen Kolonien waren zu- 
nächst der Erzdiözese Mohilew am Dnjepr unterstellt, deren Anfänge 
noch in die polnische Zeit des Landes zurückreichten. Die Seelsorge 
erfolgte zuerst durch polnische Ordensgeistliche, die des Deut- 
schen kaum mächtig waren, nur zwischen 1803 und 1820 durften auch 
deutsche Jesuiten wirken. Erst 1848 wurde ein eigenes Bistum in 
Cherson gegründet, dessen Sitz 1852 nach Tiraspol am Dnjestr und



1856 nach Saratow an der Wolga verlegt wurde. Es umfaßte den gan- 

zen Süden Rußlands vom Pruth bis zum Kaspischen Meer, war aber 

seinen Menschen nach eine deutsche Diözese. Freilich gelang erst 

dem zweiten, aus Mittelfranken stammenden Bischof Zottmann (1872- 

1889) die volle Organisation des Bistums und die Gewinnung deutscher 

Kolonistensöhne für den Priesterberuf. Die Mennoniten waren infolge 

ihres Laienpriestertums von organisatorischen Sorgen dieser Art frei. 

Auch die Dorfschulen unterstanden der kirchlichen Aufsicht. Die 

Lehrer, die zunächst der seminaristischen Bildung entbehrten, hatten 

oft einige hundert Kinder zu unterrichten. Aber diese einfachen, ein- 

klassigen Schulen genügten, um die deutschen Siedlungen als Bil- 
dungsinseln aus einer analphabetischen Umwelt herauszuheben. Seit 

1822 entstanden aus privater Initiative einzelne höhere „Zentralschu- 

len“ zur Ausbildung der Lehrer. 

Nur allmählich wurden den Deutschen die wirtschaftlichen Möglich- 

keiten ihrer neuen Heimat deutlich. Um 1800 herrschte noch, auch bei 

den Behörden, die Meinung, daß die Steppe infolge des regenarmen 

Klimas dem Getreidebau ungünstig sei. Das Heil sah man zunächst in 

der Schafhaltung. 1803 machten die Mennoniten den Anfang mit der 

Zucht spanischer Merinos, sie wurden darin die Lehrmeister der ande- 

ren Kolonisten und der Russen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhun- 

derts spielte Südrußland als Wollieferant eine ähnliche Rolle wie spä- 

ter Australien. Auch die Rindviehzucht spielte eine Rolle. Die Molotsch- 
naer Mennoniten züchteten aus dem Tiefland-Rassevieh, das sie 

aus ihrer Danziger Heimat mitgebracht hatten, eine neue, dem Step- 

penlande angepaßte Viehrasse, die „deutsche rote Kuh“, die von den 

anderen Kolonisten und den Russen übernommen wurde. 

Noch 1825 lag von dem reichen, den Siedlern zugeteilten Land we- 

niger als ein Zehntel unter dem Pflug und es wurden vor allem Rog- 

gen und Hafer für den Eigenbedarf angebaut. 1826 schuf die Öffnung 

der Dardanellen die politischen Voraussetzungen für Massenausfuhren 

aus Südrußland. Allmählich erkannte man die hervorragende Eignung 

des Schwarzerdebodens für den Weizenanbau, die auch die periodi- 

schen, durch Regenmangel eintretenden Mißernten überwinden ließ. In 

der Mitte des 19. Jahrhunderts war die Umwandlung der Ursteppe in 

Weizenacker in vollem Gange, vorangetrieben durch die deutschen 

Kolonisten. Südrußland wurde zum Weizenland für Westeuropa, die 

Schwarzmeerstädte von Odessa bis Rostow blühten durch die Getrei- 

deausfuhr auf. Der Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften für die gro- 

Ben deutschen Wirtschaften wurde zunächst durch die Heranziehung 

ukrainischen und russischen Gesindes befriedigt, dann mehr und 

mehr durch die Verwendung von Maschinen. War das Getreide zu- 

nächst nach altem Steppenbrauch durch Pferde ausgetreten worden, 

so kam um 1845 der „Ausführstein“ auf, eine geriffelte Steinwalze, die 

von Pferden über das ausgebreitete Getreide gezogen wurde. Etwas 

später begannen die modernen landwirtschaftlichen Maschinen ihren 

Siegeszug. In einzelnen Kolonien entstanden Maschinenfabriken, die 

auch die Russen belieferten. Die deutschen Dampfmühlen produzier- 

ten jährlich Millionen Zentner besten Weizenmehls, das in ganz Ruß- 

land begehrt war. In günstigen Lagen, vor allem auf der Krim und im 
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Kaukasus, wurde der Weinbau im großen entwickelt; die Kolonien in 
Transkaukasien erzeugten vor dem Ersten Weltkrieg jährlich 400 000 hl 
Wein, der weithin abgesetzt wurde. Die Wolgakolonien bauten eine be- 
deutende Tuch- und Lederindustrie auf. 

Für einen solchen wirtschaftlichen Aufschwung wurde der alte 
Raum der Kolonien zu eng. Staatliche Landzuteilungen an die älteren 
Siedlungen gab es seit 1840 nicht mehr, für die weitere Ausbreitung 
waren die Deutschen auf die eigene Kraft angewiesen. Die Vorausset- 
zungen waren in dem dünn besiedelten Süden Rußlands sehr günstig. 
Weite Flächen waren von der Regierung an Adelige vergeben worden, 
die nur geringe Verbindung mit ihrem neuen Besitz hatten, durch die 
Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland 1861 in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten gerieten und zum Verkauf bereit waren. Der entschei- 
dende Zug dabei ist, daß die Kolonisten in der Regel nicht einzeln vor- 
gingen, sondern ein Dorf oder eine Dörfergruppe Kundschafter aus- 
schickte, die den Vertrag mit dem Adeligen abschlossen. Die Dorfge- 
meinschaft gab dann das Land stückweise an Kolonistensöhne ab. So 
schufen die Mutterkolonien Ketten von Tochter- und Enkelsiedlungen, 
denen sie oft auch den alten Namen mitgaben. Beispielgebend bei 
dieser Ausweitung waren wieder die Mennoniten, deren aus dem Dan- 
ziger Werder mitgebrachte Dorfnamen wie Halbstadt, Ladekopp, Ro- 
senort, Tiegenhagen und andere eine vielfältige Verbreitung in Süd- 
rußland, später auch in Sibirien und Amerika fanden. 

Hielten sich die Tochterkolonien zunächst in der Nachbarschaft der 
Stammorte, so griffen sie bald auch weiter aus, in die Krim, wo die 
Deutschen an die Stelle der nach dem Krimkrieg 1853/56 in die Türkei 
ausgewanderten Tataren traten und zuletzt zwei Drittel der anbaufähi- 
gen Fläche besaßen, ab 1869 ins Dongebiet, ab 1863 nach Nordkauka- 
sien, nach 1877 in die Gouvernements Poltawa und Charkow, um 1880 
ins Uralgebiet, nach Turkestan und Chiwa, 1890 in Vorläufern und seit 
1905 in größerer Zahl nach West- und Mittelsibirien. Im ganzen ent- 
standen in Rußland rund dreitausend Tochterkolonien. Die Wanderung 
führte sogar über den Raum des russischen Reiches hinaus in die tür- 
kische (seit 1878 rumänische) Dobrudscha und nach Bulgarien. 

Hand in Hand mit der räumlichen Ausbreitung ging die zahlenmäßi- 
ge Vermehrung der Rußlanddeutschen. Aus den 23 000 Wolgadeut- 
schen von 1775 waren 1816 61000 geworden, 1857 198000. Die 
Schwarzmeerdeutschen zählten 1825 50 000, 1859 bei nur geringer 
Neuzuwanderung 129 000. Beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges gab 
es fast eineinhalb Millionen Rußlanddeutsche, obwohl seit 1873 viele 
nach Amerika ausgewandert waren. Das bedeutet eine Verdoppelung 
in jeweils 26 Jahren, bei den Mennoniten in noch kürzeren Perioden. 
Sie wurde ermöglicht durch frühes Heiraten, hohe Kinderzahl und ge- 
ringe Sterblichkeit infolge gesunder Lebensverhältnisse. Es war ein 
ähnlich schnelles Wachstum wie wir es heute in den Ländern der Drit- 
ten Welt kennen. Während es dort aber, nachdem die früher hohe 
Sterblichkeit von der Kunst der Ärzte behoben wurde, durch ein wil- 
lenloses Sichtreibenlassen verursacht ist, das Elend, Hungersnöte und 
Abhängigkeit von der dauernden Hilfe der Industrienationen zur Folge 
hat, geschah es bei den Rußlanddeutschen in voller sozialer Verant-



  
  

wortung ohne Verminderung des Wohlstandes. Wie viele Söhne ein 
Vater auch hatte, er war sicher, daß er ihnen allen eine vollbäuerliche 
Existenz schaffen konnte. Die eineinhalb Millionen Deutscher von 1914 

besaßen eine Bodenfläche von etwa 95 000 qkm, das ist die Größe von 

Bayern und Hessen zusammengenommen und mehr als die Ackerflä- 
che der gesamten Bundesrepublik Deutschland. 

So waren die Rußlanddeutschen emporgekommen. Gewiß, ihr Start 
war - im Vergleich zu den leibeigenen russischen Bauern - durch die 
Ansiedlungsprivilegien der russischen Kaiser erleichtert worden. An- 
dererseits stellte sie die plötzliche Versetzung in eine völlig fremde 
und andersartige Umwelt vor schwere Aufgaben, die eine bittere Not- 
zeit des Beginns und das Opfer der Schwächeren verursachten; das 

bedeutete aber auch das Überleben der Besseren, eine positive Ausle- 

se. Nachdem die Deutschen die Möglichkeiten des menschenarmen 
und fruchtbaren Landes erfaßt hatten, setzten sie einen unbändigen 
Leistungswillen an ihre Verwirklichung. Aus mannigfachen Herkunfts- 
quellen wuchsen sie zu einem neuen deutschen Stamm zusammen, ei- 

nem großbäuerlichen Steppenstamm. Sie hatten keine deutschen 

Städte, und ihre dörfliche Kultur hielt sich bei allem Reichtum - der 

etwa in den Kirchen- und Schulbauten sichtbar wurde - in bescheide- 

nem Maßstab. Aber diese Dörfer blieben rein deutsch, die Verluste 

durch Russifizierung, etwa bei Abwanderung in die Stadt, waren ganz 

gering. Trennend und schützend wirkte neben der sprachlichen auch 

die religiöse Verschiedenheit von den griechisch-orthodoxen Slawen 

und den mannigfachen, teilweise mohammedanischen Völkern im wei- 

teren Osten. Mischehen wurden von der Sitte auf das schwerste miß- 

billigt und kamen in den Dörfern kaum vor. Die Rußlanddeutschen, im 

deutschen Mutterlande so gut wie ganz vergessen, bewahrten bei aller 

Treue gegenüber dem russischen Staate ein lebendiges deutsches 

Bewußtsein, das an ihrer sichtbaren wirtschaftlichen Überlegenheit 

gegenüber den einheimischen Bauern eine Stütze fand. 

In der fremden Umwelt bestand ein starker Zusammenhalt der Dorf- 
gemeinschaft, in die sich der einzelne voll einordnete. Eine Fülle von 

Pflichten, die nach unseren heutigen Anschauungen Sache des Staa- 
tes sind, wurde von selbstgewählten dörflichen Organen, Schulzen, 
Geschworenen und anderen Beauftragten wahrgenommen ohne Betei- 
ligung der russischen Behörden. In den dörflichen Getreidespeichern 
wurden Weizenvorräte für die Jahre der Mißernten angelegt, Waisen- 
kassen verwalteten das Vermögen der elternlosen Kinder, Brandkassen 
entschädigten durch Zusammensteuern der Mitglieder die Abgebrann- 
ten, die Verfolgung von Pferdedieben und die Schadloshaltung der Be- 
stohlenen waren gemeinschaftlich organisiert. Sogar ein erheblicher 
Teil der Polizeiarbeit und der Strafgerichtsbarkeit wurde — nicht immer 
in strenger Übereinstimmung mit den staatlichen Gesetzen - von den 
Deutschen selbst erledigt. Diesem festen Zusammenhalt dankten sie, 
nächst ihrer persönlichen Leistung und unbändigen Arbeitsfreude, 
ihre Erfolge. 

Die Privilegierung der Kolonisten war ein Rest des mittelalterlichen 
Ständewesens gewesen, der schließlich der Modernisierung und Ver- 
einheitlichung des russischen Staates weichen mußte. 1866 wurde die 
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Tätigkeit der deutschen Koloniebehörden eingeschränkt, bis 1877 wur- 
de sie schrittweise ganz aufgehoben; die deutschen Sonderrechte 
wurden beseitigt und die Siedlungen in die russischen Gouvernements 
einverleibt. Damit fiel rechtlich auch die besondere Landordnung der 
Kolonien, das Obereigentum der Gemeinden im Schwarzmeergebiet, 
die Verkaufs- und Teilungsbeschränkungen. Doch waren diese Grund- 
sätze schon so stark eingebürgert, daß sie nunmehr durch die bäuer- 
liche Sitte weiter aufrecht erhalten wurden. 
Besonders hart traf die Kolonisten 1871 die Aufhebung der Militär- 

freiheit, die sie als einen Bruch der kaiserlichen Versprechungen emp- 
fanden. Die Mennoniten erreichten es nach jahrelangen Verhandlun- 
gen, bei denen General von Todleben, der berühmte Verteidiger von 
Sewastopol im Krimkrieg, eine vermittelnde Rolle spielte, daß ihre 
Söhne die vierjährige Dienstpflicht in besonderen Forstkommandos 
ableisten durften. Diese dienten der Aufforstung von Teilen der Steppe 
zur Klimaverbesserung, in der die Mennoniten schon früher Bedeuten- 
des geleistet hatten. Bau, Erhaltung und Betrieb der sechs bis acht 
großen Forstkasernen oblagen den Kolonisten selbst. Dafür verbrach- 
te ihre Jugend die Dienstzeit abgeschieden von der russischen Um- 
welt unter der wirtschaftlichen und geistlichen Leitung eigener men- 
nonitischer „Ökonomieprediger“. Die Aufbringung der Mittel - über 
300 000 Rubel jährlich - machte eine erhebliche Selbstbesteuerung 
nötig, führte aber gerade dadurch zu einem festeren organisatori- 
schen Zusammenschluß den Mennoniten. 

Ein Teil der Kolonisten aber hielt trotz allem das Bleiben in Rußland 
auf die Dauer für gefährlich und entschloß sich, die Schwierigkeiten 
eines völligen Neubeginns auf sich zu nehmen. Als Ziel kam jetzt nur 
Amerika in Frage. Nach bewährter Art schickten einzelne Gruppen 
Kundschafter aus, die mit den Regierungen verschiedener Teilstaaten 
und Provinzen verhandelten. Damals hatte die amerikanische Westbe- 
wegung eben die Präriezone erreicht, deren Natur den aus dem östli- 
chen Waldland kommenden Angloamerikanern fremd war, dagegen 
der den Rußlanddeutschen vertrauten Steppe entsprach. Diese Gras- 
länder wählten die Kundschafter aus. Ab 1873 wanderten Zehntausen- 
de von Rußlanddeutschen aus und schufen neue Siedlungsgebiete in 
Manitoba und Saskatchewan, in Kanada, in Nord- und Süddakota, Ne- 
braska und Kansas in den Vereinigten Staaten, in Rio Grande, Parana 
und St. Catharina in Brasilien und in Entre Rios und Buenos Aires in 
Argentinien. Die Rußlanddeutschen haben durch ihre Steppenerfah- 
rung, vor allem durch Einführung geeigneter Weizensorten, wesentlich 
dazu beigetragen, den amerikanischen Präriegürtel zu einem neuen 
Getreideland zu machen. Sie kamen auch in der Neuen Welt schnell 
zu Erfolg und Reichtum. Ihre wohlorganisierte, geschlossene und rein 
bäuerliche Einwanderung unterscheidet sich grundsätzlich von der 
gleichzeitigen aus dem Deutschen Reich kommenden, die Sache ein- 
zelner Familien war und vornehmlich in die Städte zielte. 
Nachwort: Entnommen der Vierteljahresschrift für Erziehung und Unter- 
richt „Deutsche Ostkunde“ 21. Jg., 1975, Heft 2, S. 25—32. — Das letzte 
Viertel des Artikels wurde weggelassen, weil sich der Inhalt mit dem 
des nächsten Beitrages von Dr. Stumpp überschneidet.



  
  

Das Deutschtum in der Sowjetunion nach der 

Revolution von 1917 
Von Dr. Karl Stumpp, Alexanderhilf 

Kurzer Rückblick 

Man wird die grundlegende Veränderung in der Entwicklung des Rußland- 

deutschtums nach der Oktoberrevolution nur dann verstehen, wenn wenigstens 

in einigen Sätzen die vergangenen 154 Jahre der Wolgadeutschen, bzw. die 125 

Jahre der Schwarzmeerdeutschen bis zu diesem Stichdatum erwähnt werden. — 

Die Baltendeutschen, mit ihrer ganz anders gelagerten 750jährigen Geschichte, 

bleiben hier unberücksichtigt. Bei dem eigentlichen Rußlanddeutschtum handelt 

es sich vorwiegend um eine bäuerlich gegliederte Bevölkerung, die 95,5 Prozent 

von der Gesamtzahl ausmachte. Die Einwanderung der Deutschen erfolgte in 

dem Zeitraum von 1763 bis 1824, und Nachzügler kamen bis zum. Jahre 1882 in 

das russische Kaiserreich. 

Bei Petersburg (Leningrad), an der mittleren Wolga und im Schwarzmeer- 

raum wurden von den Einwanderern 310 Mutterkolonien gegündet. In den 

Anfangsjahren hatten die Siedler außerordentliche Schwierigkeiten durch- 

zustehen. Das menschenleere Land war ihnen vollkommen fremd: ohne Sprach- 

kenntnisse zu den Nachbarvölkern, ohne Unterkünfte, ohne die notwendigen 

landwirtschaftlichen Geräte, ohne die bisher gewohnten zivilisatorischen 

Gegebenheiten der aufgelassenen Heimat, das alles führte zu einer sehr hohen 

Sterblichkeit. „Den ersten Siedlern der Tod...“ 

Wenn wir in unserem kurzen Rückblick auf alle diese Geschehnisse hin- 
weisen, so können wir nicht umhin, als nur bewundernd vor den Leistungen 

dieser Kolonisten dazustehen. Es ist wohl einmalig zu nennen, was diese deut- 

schen Bauern auf wirtschaftlichem und auch auf kulturellem Gebiet geschaffen 

haben. Die Siedlungen, der Landbesitz, die kulturellen Einrichtungen und die 

Bevölkerungszahl nahmen geradezu explosionsartig zu. Aus den 310 Mutter- 

kolonien entstanden über 3000 Tochterkolonien und 400 Weiler (Chutor) und 

Einzelhöfe. Bis zum Ersten Weltkrieg gab es also in Rußland 3700 deutsche 

Siedlungen und — nicht zu vergessen — diese immer ohne die deutschen Sied- 

lungsgebiete im Baltikum, in Kongreßpolen und in Wolhynien gerechnet. 

Die Zahl der Einwanderer betrug 90 000 bis 100 000 Personen. Bei Ausbruch 

der Revolution lebten in den genannten Gebieten 1,7 Millionen Deutsche. Der 

Landbesitz hatte 9,6 Millionen ha erreicht. In allen deutschen Dörfern gab es 

Schulen und Kirchen. Analphabeten waren damals innerhalb unserer Volks- 

gruppe unbekannt. Die Kolonistendörfer hatten sich rein deutsch erhalten; 

die Umgangssprache war mundartlich und auch hochdeutsch. Mischehen gab 

es kaum. 

Die Rußlanddeutschen hatten laut Dekret („Manifest“) der Kaiserin Katha- 

rina II. und Alexanders II. ihre eigene Verwaltung: die Wolgadeutschen das 

„Vormundschaftscontor“ in Saratow, das der Tutel-Kanzlei in Petersburg 

unterstellt war, die Schwarzmeerdeutschen das „Fürsorgekomitee“, das seinen 

Sitz von 1818 bis 1822 in Jekaterinoslaw, von 1822 bis 1833 in Kischinef und 

von 1833 bis 1871 in Odessa hatte. 

In der zweiten Generation, nach Überwindung der anfänglichen Schwierig- 

keiten, begann der friedliche Aufbau in den deutschen Siedlungen. Bald mußte 
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für die heranwachsenden Kinder (im Durchschnitt 8 Kinder je Familie) Land 

aufgekauft werden. Es wurden neue Gebiete erschlossen und kultiviert. An der 
Tatsache, daß die Ukraine zur Kornkammer Europas geworden war, hatten 

die Deutschen einen großen Anteil. Bald war das „Deutsche Rote Rind“, das 

„Kolonistenpferd“, der Wein von der Krim und vor allem der aus dem Süd- 

kaukasus sowie allerorten die Hochmühlen und die Sarpinkaindustrie (Textil- 

industrie) im Wolgagebiet für ganz Rußland ein Begriff geworden. 

„Pünktlich wie ein Deutscher“, „Ehrlich wie ein Deutscher“, waren unter 

der russischen Bevölkerung übliche Redewendungen. Die Erwartungen der 

russischen Regierung bei der Ansiedlung: „Der deutsche Bauer soll dem russi- 

schen Bauern als Beispiel dienen!“, hatten sich mehr als erfüllt. 

Das Verhältnis zwischen den Deutschen und dem Staatsvolk war das beste, 

vielfach ein freundschaftliches. Anders bei den Politikern und der Presse. Hier 

schaute man bald auf die großartige Entwicklung und Ausbreitung der Deutschen 

in Rußland mit Neid, Mißgunst, Mißtrauen und dann mit Haß. Den Höhepunkt 

erreichte diese Entwicklung durch die Erstarkung Deutschlands und die Grün- 

dung des Deutschen Reiches 1871. In diesem Jahr erschienen denn auch die 

ersten Maßnahmen gegen die Rußlanddeutschen: Aufhebung der bei der An- 

siedlung gewährten Rechte, Aufhebung der Selbstverwaltung, Einführung des 

Russischen als Amtssprache, Aufhebung der „Befreiung vom Militärdienst auf 

ewige Zeiten“, Russifizierung der deutschen Ortsnamen (Alexanderhilf-Alexe- 

jewka, Neuburg-Wladimirowka . . .), Russifizierung der Unterrichtssprache 

in den Schulen, Erschwerung beim Landankauf ... . Die Rußlanddeutschen 

empfanden das als einen Bruch (Betrug) der kaiserlichen Erlasse und Verspre- 

chungen, und viele wanderten nach Übersee (Kanada, Vereinigte Staaten und 

Südamerika) und nach Sibirien aus, wo die Erlasse nicht so streng angewandt 

wurden, weil man dort fähige und zuverlässige Landwirte zum Aufbau des 

Landes benötigte. 

Der Deutschenhaß von oben — nicht der russischen Bevölkerung — steigerte 

sich von Jahr zu Jahr und erreichte seinen Höhepunkt beim. Ausbruch des 

Krieges 1914. „Wir kämpfen nicht nur gegen den äußeren, sondern auch den 

inneren Feind“, meinte ein Minister. Damit waren die Rußlanddeutschen ge- 

meint. Im Februar und Dezember 1915 erschienen die sogenannten „Liqui- 

dationsgesetze“, nach denen alle Deutschen in den Grenzzonen von 150 km 

nach Sibirien ausgesiedelt werden sollten. Durchgeführt wurde dieses Gesetz 

während des Ersten Weltkrieges nur bei den Wolhyniendeutschen, die am 

nächsten zur Westgrenze wohnten. Sie wurden unter den schwierigsten Bedin- 

gungen und unter furchtbaren Opfern hinter den Ural verbannt. Die anderen 

Gruppen blieben von der Verbannung durch den Ausbruch der Revolution 

zunächst verschont: Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. 

Das Mißtrauen gegen die Rußlanddeutschen im Krieg gegen Deutschland 

hatte zur Folge, daß sie von der Westfront abgezogen und der größte Teil 

an die türkische Front überführt wurde, und dort z. B. im Kampf gegen die 

uneinnehmbare Festung Erzerum verblutete Es wurde berichtet, daß 1916 

„russische Truppen“, deutsche Linder singend, die Festung Erzerum unter 

größten Verlusten vergebens angriffen. 

Unter kommunistischer Herrschaft 

Nach dem Zusammenbruch Rußlands (1917) begannen die inneren Kämpfe. 

Besonders hatten die deutschen Kolonien unter den Kämpfen zwischen den 

„Weißen“ und „Roten“ zu leiden. Die abwechselnden Requisitionen der einen 
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oder anderen Partei verlangten große Opfer an Lebensmitteln und Haustieren. 

Grauenvoll waren die Überfälle der sog. „Machnobanden“, die mordend und 

raubend um die deutschen Dörfer zogen. Dann aber folgte die größte 

Katastrophe in der Geschichte der Rußlanddeutschen — die durch eine voll- 

kommene Mißernte bedingte Hungersnot 1921/22. Mißernten hatte es in Ruß- 

land schon immer gegeben. Aber nie war in den vergangenen 150 Jahren auch 

nur ein Deutscher verhungert. Für Notiahre war immer in den „Getreide- 

speichern“ ein Vorrat bereitgehalten worden. 1921/22 war aber eine totale 

Mißernte und eine vollkommene Desorganisation, so daß von nirgends Hilfe 

kommen konnte. Nachdem alle Getreidevorräte, die Haustiere, Hunde, Katzen 

und Mäuse aufgegessen waren, begann das Massensterben zuerst im Wolga-, 

dann aber auch im Schwarzmeergebiet. Die Zahl der in diesem Jahr Verhunger- 

ten wird auf 150000 bis 200000 geschätzt. Jedenfalls weist die Liste der 

Gemeinde Landau z. B. 300 Verhungerte auf. Der Verfasser dieser Liste sagt 

aber, daß es viel mehr waren, die er nicht mehr nennen kann. 

Um in das wirtschaftliche Chaos Ordnung zu bringen, führte Lenin 1923 die 

„Neue ökonomische Politik“ (NEP) ein. Jede Familie bekam 15 ha Land. So 

sollte das Interesse der Bauern an der Arbeit gesteigert werden. Tatsächlich 

erholten sich die deutschen Bauern erstaunlich schnell. Das sollte aber nicht 

lange dauern. Nach dem Tode Lenins (1924) kam Stalin an die Macht. Er führte 

1928 rigoros die Zwangskollektivierung ein. Alles Land und die Haustiere 

wurden den Bauern weggenommen und in die Kolchose überführt. Der bisher 

selbständige Bauer wurde zum Kolchos- oder Staatsarbeiter. Da man von den 

wohlhabenden Bauern („Kulak“) Widerstand erwartete, mußten diese liquidiert 

werden. In den Nachtstunden kam der „Schwarze Wagen“ („Tschernyi woron“) 

vorgefahren, holte die Bauern-Familienväter ab und schickte sie in die Verban- 

nung, von wo sie nie mehr zurückkamen und die Familien auch nie mehr eine 

Nachricht erhielten. Die Hauptlast in den Kolchosen lag nun vielfach auf den 

Frauen. Dann wurde die Intelligenz verhaftet und verbannt: Lehrer, Dorfschrei- 

ber, Ärzte, Pastoren. Auch hier kehrte kaum jemand von der Verbannung zurück. 

Hundert evangelische Pastoren sind eines unnatürlichen Todes gestorben. 

Dann kam die 2. Hungersnot 1932/33. Zusammen dürften in den beiden Hunger- 

jahren 300 000 Deutsche verhungert sein. Russen waren es einige Millionen. 

Zu diesen wirtschaftlichen Nöten kamen die seelischen Bedrängnisse. Nach- 

dem die Pfarrer und Küsterlehrer alle verhaftet waren, kam das kirchliche 

Leben zum Erliegen. Die Kirchtürme wurden samt den Glocken abgetragen, 

und die Kirchen in Kinos, Klubhäuser oder Getreidemagazine verwandelt. 

Nun aber kam der große Wendepunkt in der Geschichte des Rußlanddeutsch- 

tums, der den Ausgangspunkt zu seiner jetzigen Lage und zu seinem Unter- 

gang bildete. Diesem Schicksal entgangen sind die Balten-, Wolhynien-, Memel- 

und Bessarabiendeutschen, die vor Ausbruch des Krieges 1941 durch Verträge 

zwischen Deutschland und der Sowjetunion in das Deutsche Reich umgesiedelt 

worden sind. 

Der Ausbruch des Krieges mit der Sowjetunion (1941) bedeutete zugleich das 

Ende der über 3000 deutschen Siedlungen im europäischen Rußland, d. h. west- 

lich vom Ural. Nur die Dörfer bei Ufa, Orenburg und Neu-Samara blieben 

verschont. 

Am 20. August 1941 wurden alle Krimdeutschen ausgesiedelt mit der 

Begründung: „Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Front auch in die Krim 

kommt. Deshalb will die Sowjetregierung euch von den Unannehmlichkeiten 

bewahren und euch ins Hinterland bringen.“ In Wirklichkeit brachte man sie 
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aber vor allem nach Kasachstan in Mittelasien, von wo sie niemals mehr in 

ihre Heimatdörfer zurück durften. 

Als zweite Gruppe wurden die fast 400 000 Wolgadeutschen ausgesiedelt, 

weil „entsprechend glaubwürdigen Nachrichten der Militärbehörden sich in den 

Wolgagebieten unter der dortigen deutschen Bevölkerung Tausende und Zehn- 

tausende von Diversanten und Spionen befinden, die auf ein von Deutschland zu 

gebendes Signal Sabotageakte in den von den Wolgadeutschen besiedelten Gebie- 

ten auszuführen haben ... Deshalb hat die Sowjetregierung es für notwendig 

befunden, die gesamte deutsche Bevölkerung der Wolgagebiete in andere 

Gebiete umzusiedeln.“ Am 13. September 1941 bgann der Abtransport mit 

Fuhrwerken oder Traktoren an die Eisenbahnstationen. Die Wolgadeutschen 

kamen nach Kasachstan, in die Kulundasteppe und in das Altaigebiet. 

Im Oktober 1941 wurden die Deutschen aus dem Südkaukasus ausgesiedelt. 

Grund: „Weil ihr Deutsche seid.“ 

Nicht ausgesiedelt wurden die Deutschen aus den Dörfern um Ufa, Orenburg 

und Neu-Samara. Sie bestehen — wenn auch stark unterwandert — noch 

heute; dasselbe gilt für die deutschen Siedlungen östlich vom Ural in Nord- 

sibirien und Mittelasien wo 553 deutsche Siedlungen bestanden. Von der 

Aussiedlung verschont blieben die Deutschen im Raum zwischen Dnjestr und 

Bug (Transnistrien). Diese deutschen Siedlungen kamen während der Besat- 
zungszeit unter deutsche Verwaltung und wurden beim Rückmarsch der deut- 

schen Truppen in den Reichsgau Wartheland und dann nach Deutschland umge- 

siedelt. Im Wartheland wurden sie bis auf einen kleinen Rest eingebürgert. 

Die Deutschen östlich vom Dnjepr wurden beim Rückmarsch der Sowjettrup- 

pen mitgenommen. Nur einem Teil gelang es, dieser Verbannung zu entgehen, 

indem schon verladene Züge in der Eile des Rückzugs stehen blieben, ein 

weiterer Teil versteckte sich in den Maisfeldern. Auch diese wurden dann 
in das Wartheland umgesiedelt. 

Beim Einmarsch der Sowjettruppen in Deutschland wurden von den 350 000 

nach Deutschland umgesiedelten Rußlanddeutschen rund 250 000 nicht — wie 

ihnen versprochen — in ihre Heimatdörfer gebracht, sondern nach Nordrußland, 

in die SSR Komi oder nach Nord- und Mittelasien. Von den 250 000 erreichten 

nur ca. 180 000 ein Ziel, die anderen gingen unterwegs zugrunde. 

In Mittelasien brachte man einen Teil in Wüstengebiete. Dort wurden 

Stangen in den Sand gesteckt, die am oberen Ende eine Nummer trugen. Die 

Züge wurden entladen, die Menschen in Gruppen aufgeteilt und ihnen eine 

Nummer zugewiesen. „Das ist euer neues Wohngebiet, richtet euch ein.“ Man 

grub sich ein Loch in den Sand — das war die neue Wohnung, die neue Heimat. 

Wer Glück hatte, kam in eine Siedlung, wo er im Vorraum eines Hauses oder 

in einem Stall unterkam. Im Februar/März 1942 wurden die Männer, z. T. auch 

Frauen in die „Trudarmia“ (Arbeiterarmee) eingezogen. Der größte Teil der 

Männer kam nie mehr zurück. Bei Unterernährung mußte schwere Arbeit in 

Tag- und Nachtschichten je 12 Stunden geleistet werden: Waldarbeit, Straßen- 

bau, Städtebau, Arbeit in Kolchosen . . . Die Unterernährung forderte ihre 

Opfer. Das Sterben wollte kein Ende nehmen. „Die Stadt ruht auf unseren 

Knochen“, heißt es in einem Brief aus Karaganda. Überall schlug ihnen der 

Haß entgegen. Es war ja Krieg. Sie gehörten ja dem Volk an, das Krieg gegen 

die Sowjetunion führte. Von der SSR Komi wird berichtet, daß dort die Jugend 

bespuckt und mit Steinen beworfen worden ist. An einen Schulbesuch war nicht 

zu denken. Daher begegnen wir unter den Heimkehrern Rußlanddeutsche, die 

nicht lesen und schreiben können — Analphabeten. Das gab es in früheren 
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Jahren nicht. Die Verwandten und Dorfgenossen waren auseinandergerissen. 

Es waren die Jahre (1941—1955) der quälenden Ungewißheit, der bedrückenden 

Einsamkeit. 

Dann kam die „Amnestie vom 13. Dezember 1955 für die deutschen Sowjet- 

bürger, die während des „Großen vaterländischen Krieges 1941—45 mit der 
Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben“. Die Amnestie war allerdings 

mit drei Einschränkungen verbunden: 

1. Es mußten die deutschen Einbürgerungsurkunden bei der Entlassung aus 

den Lagern abgeliefert werden; dafür erhielten sie russische Urkunden. 

2. Alle mußten sich durch Unterschrift verpflichten, daß sie nie mehr in 

ihre Heimatgemeinden zurückkehren. 

3. Es wurde festgestellt, daß sie keinen Anspruch auf das Vermögen haben, 

das ihnen bei der Verschickung konfisziert worden ist. 

Trotz diesen Einschränkungen brachte diese Amnestie eine spürbare Erleichte- 

rung gegenüber den vorhergehenden Jahren und eine Wende im Leben der 

Rußlanddeutschen. Sie konnten sich nunmehr frei innerhalb der Sowjetunion 

bewegen. Es begann eine Wanderung vor allem vom kalten Norden in den 

warmen Süden; es begann ein gegenseitiges Suchen. Uns erreichten Tausende 

Briefe. So war es möglich festzustellen, wo die Rußlanddeutschen heute leben. 

(S. Karte!) Zehn Jahre später kam eine weitere Erleichterung und Hebung 

des Selbstbewußtseins — die Rehabilitierung vom 29. August 1964, die aber erst 

am 5. Januar 1965 veröffentlicht worden ist. Hier heißt es u. a.: „Das Leben 

hat gezeigt, daß die pauschale Beschuldigung (nämlich, daß sich unter den 
Wolgadeutschen „Tausende und Zehntausende von Diversanten und Spionen“ 

befanden) unbegründet und ein Ausdruck der Willkür unter den Bedingungen 

des Diktators Stalin waren.“ 

Die Nachfolger Stalins stellten fest, daß „in Wirklichkeit die überwältigende 
Mehrheit der deutschen Bevölkerung in den Jahren des Großen Vaterländischen 

Krieges zusammen mit dem ganzen Sowjetvolk durch ihre Arbeit zum Sieg 

der Sowjetunion über das faschistische Deutschland beitrugen und sich in den 

Nachkriegsjahren aktiv am kommunistischen Aufbau beteiligt hat . . . Die 

Sowjetdeutschen arbeiten gewissenhaft in den Betrieben, Sowchosen, Kolcho- 

sen und Ämtern . . . Tausende Sowjetbürger deutscher Nationalität sind für 

ihre Erfolge in der Arbeit mit Orden und Medaillen der UdSSR und Ehrentiteln 
ausgezeichnet worden... .“ 

Rehabilitierung bedeutet Wiedereinsetzung in die alten Rechte und Lebens- 

verhältnisse. Vor allem der vordringliche Wunsch der Rußlanddeutschen, Wie- 

dererrichtung einer deutschen Republik, Wiedererrichtung von geschlossenen 

deutschen Siedlungen mit deutschen Schulen, freiem religiösem Leben, Pflege 
ihrer Kultur, Gebrauch der deutschen Umgangssprache — das alles wird ihnen 
nicht gestattet bzw. ermöglicht. Damit wird ihnen die Möglichkeit genommen, 

ihr Deutschtum zu bewahren. Aus einem Deutschtum mit geschlossenen deut- 

schen Siedlungen mit Deutsch als Muttersprache und Umgangssprache ist ein 

auf weite Räume, unter fremden Völkern lebendes Streudeutschtum 
geworden, mit allen sich daraus ergebenden Folgerungen: Verlust der Mutter- 

sprache, Verlust des freien kirchlichen Lebens, Verlust des deutschen Volkstums, 
d. h. Vermischung mit fremden Völkern. 

Zahl der Rußlanddeutschen 

Bis 1918 zählte man in Rußland 2,4 Millionen Deutsche. Nach Abtrennung der 
baltischen Staaten (165 000), Kongreßpolens (500 000), polnisch Wolhyniens 
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(50 000) und Bessarabiens (80 000) verblieben noch 1605000 Deutsche in der 
Sowjetunion. Nach der furchtbaren Hungersnot 1921/22, dem Bürgerkrieg, den 

Aufständen 1919, durch die durch Machnobanden Ermordeten, Auswanderungen 

nach Übersee, zählte man 1926 nur noch 1238539 Deutsche in Rußland. Dann 

aber vermehrte sich die deutsche Bevölkerung trotz der neuen Hungersnot 

1931/32, so daß 1939 schon wieder 1 424 000 Deutsche gezählt wurden; 1941 — 

1553 000; 1959 — 1 619 000; 1970 — 1 864 000. 

Eine vollkommene Veränderung trat ein im Verhältnis vom städtischen zum 

ländlichen Deutschtum. Es fand eine starke Abwanderung vom. Land in die 

Stadt statt. Zählten 1914 nur 4,4% zum städtischen Deutschtum, so waren es 

1929 schon 15,4 %0; 1939 — 19,9 %o; 1941 — 27,0 %/0; 1959 — 39,9%/0; 1970 — 45,40%. 
Das hatte auch eine vollkommene Umgruppierung in der beruflichen Gliederung 

zur Folge. Waren es früher vorwiegend Bauern, so sind jetzt vielleicht 40—50 % 

in anderen Berufen tätig: Autofahrer, Bauarbeiter, in Kohlengruben, in 

Fabriken, Straßenbau... 

Von großem Interesse für die Beurteilung der Lebensverhältnisse der Ruß- 
landdeutschen sind die Ergebnisse der Volkszählungen von 1959 und 1970. Sie 

geben — besonders die Zählung von 1970 — nicht nur an, wo, sondern auch 

wieviel Rußlanddeutsche in den einzelnen Republiken und Gebieten leben: 

  

1. Im europäischen Teil der 1959 1970 

Sowjetunion leben nicht bekannt 165 237, d.s. 8,9% 

Im asiatischen Teil nicht bekannt 1 681 080, d. s. 91,9 %/o 

Insgesamt: 1 619 655 1 846 317 100 % 

2. In den Stădten leben 636 189, d. s. 39,3 %/o 838,515, d. s. 45,4 %o 

Auf dem Lande 938 466, d. s. 60,7%0 1 007 802, d. s. 54,6 %/o 

3. Männlich 745 309, d. s. 46,2 %/o 873 175, d. s. 41,9 %/o 
Weiblich 874 346, d. s. 53,8 %o 973 142, d. s. 58,1 %o 
  

1 619 655 100 % 1 846 317 100 % 

4. Deutsch als Muttersprache 

  

gaben an 1 214 699, d. s. 75,0 %o 1 223 317, d. s. 66,8 %o 

5. Deutsch als Muttersprache 

a) In den Städten 422 065, d. s. 66,2 %/o 488 639, d. s. 58,3 %/o 

b) Auf dem Lande 792 634, d. s. 80,6 %/o 744 678, d. s. 73,8 %/o 

1 214 699 1 223 317 

In den einzelnen Unionsrepubliken lebten: 

  

1959 1970 

RSFSR 820 000, d. s. 55,4 %/o 761 880, d. s. 41,2 %o 

SSR Kasachstan 670 000, d. s. 41,4 %/o 858 077, d. s. 46,5 %o 

Kirgisistan 39 915, d.s. 2,5 %0 89 834, d.s. 4,8% 

Tadschikistan 32 588, d.s. 2,0 0 37712, d. s. 2,0% 

Usbekistan 18 000 Angabe fehlt 

Übrige Rebupliken 39 152 99 814, d.s. 5,5% 

1 619 655 1 846 317, 100 % 
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Aus der Volkszählung ergeben sich einige wichtige Feststellungen und Ergeb- 

nisse. 

Seit der Amnestie von 1955 und besonders in den letzten Jahren hat eine 

große Binnenwanderung stattgefunden, vor allem vom. kalten Norden in 

den warmen Süden. Während 1959 in der RSFSR — und dazu gehören auch 

die nördlichen Teile der Sowjetunion — noch 820 000, d. h. 55,4% der Rußland- 

deutschen lebten, waren es 1970 nur noch 761 880, d. s. nur noch 41,20%. Dem- 

entsprechend haben sich die Zahlen in Mittelasien erhöht und zwar in Kasach- 

stan von 670000, d.s. 41,4% auf 858077, d.s. 46,5% und in Kirgisien von 

39 915, d.s. 2,5% auf 89834, d.s. 4,8% Allein in den Republiken Kasachstan, 

Kirgisistan und Tadschikistan leben über die Hälfte der Rußlanddeutschen, 

genau 53,3 %/o. Die Abwanderung vom Land in die Städte hat weiter angehalten. 

Lebten 1959 39,3% aller Rußlanddeutschen in den Städten, so waren es 1970 

schon 45,4%. Am einschneidendsten für den Bestand der deutschen Volksgruppe 

ist, daß Deutsch als Muttersprache bedenklich abgenommen hat. Gaben 

1959 noch 75° Deutsch als ihre Muttersprache an, so waren es 1970 nur noch 

66,8 %. Dabei ergeben sich einige Besonderheiten. 

Stadt — Land: Während 1970 auf dem Land 73,8%, Deutsch als ihre Mutter- 

sprache angaben, sind es in den Städten nur 58,3 %o. 

Männer — Frauen: Von den Männern gaben 63,7% Deutsch als ihre Mutter- 

sprache an, von den Frauen 69,5 %. 

Im europäischen Teil der Sowjetunion, wo die Mehrheit der Deutschen in 

Städten lebt, gaben nur 56,8% Deutsch als ihre Muttersprache an, in der SSR 

Komi, wo die meisten in der Stadt Syktiwkar leben, gar nur 40%. 

Dagegen ist der Prozentsatz in Mittelasien, wo die meisten Deutschen leben 

und sie bessere Möglichkeiten haben, untereinander deutsch zu sprechen, höher. 

So in Kasachstan 75,2 %%, in Kirgisistan 79,6% und in Tadschikistan gar 81,4 ®/o. 

Zahlenmäßig stehen die Deutschen in der Sowjetunion an 14. Stelle von 

108 Völkerschaften. 

Zu erwähnen wäre noch, daß die Zahl der Deutschen innerhalb der letzten 

10 Jahre um 14 % angestiegen ist. 

Die heutige Lage und Probleme der Rußlanddeutschen 

Auf wirtschaftlichem Gebiet geht es ihnen einigermaßen erträglich. Ein 

Großteil hat wieder ein Häuschen oder Haus. Übereinstimmend wird von 

Besuchern berichtet, daß diese Häuser sich auffallend von ihrer Umgebung 

abheben durch den Baustil und die Pflege, durch das Blumengärtchen und den 

Hofzaun. Im Innern findet man vielfach ein Klavier, einen Fernsehapparat 

und einen Kühlschrank. 

Nicht die wirtschaftliche Lage ist es, die den großen Wunsch bei der Mehrheit 

zur Auswanderung aus der Sowjetunion bedingt, sondern die seelisch-kulturelle 

Notlage. Es gibt keine Seelsorger und keine Kirchen, wie einst in ihren 

Heimatdörfern mit Kirchenturm. und Glocken. „Dreißig Jahre habe ich keine 

Glocken mehr gehört“, brach eine Heimkehrerin in Friedland in Tränen aus. 

Was aber am schwersten ihre Seele bedrückte, ist die Sorge, daß sie und vor 

allem ihre Kinder ihre Muttersprache verlieren. Übereinstimmend sagen die 

Heimkehrer, daß in 30 Jahren die Deutschen in der SU nicht mehr deutsch 

sprechen werden. Je älter die Menschen sind, desto besser sprechen sie noch 

deutsch. Anders bei der heranwachsenden Jugend — den Kindern und Enkel- 

22 

 



  
  

kindern. Sie sprechen auf dem Spielplatz, im Kindergarten, in der Schule, im 

Jugendverband ausschließlich russisch. Sie verbringen die meisten Tages- 

stunden außerhalb des Elternhauses. Dies allein schon deshalb, weil beide 

Eltern auf der Arbeit sind. Die russische Sprache wird so zur gewohnten 

Umgangssprache. Wenn man den Eltern der Heimkehrer die Frage stellt: „Ja 

sprecht ihr zu Hause mit euren Kindern nicht deutsch?“, kommt fast durchweg 

die Antwort: „Wir sprechen zu den Kindern deutsch, sie antworten aber 

russisch.“ Viel zu dieser Lage trägt bei, daß die Kinder in der Schule immer 

noch als „Fritzen“ und „Faschisten“ bei jeder Gelegenheit beschimpft werden 

und ihnen laufend Hetzfilme über die bösen Deutschen vorgeführt werden. 

Dazu kommt, daß die Zahl der Mischehen zunimmt und zwar nicht nur mit 

Russen, sondern auch Asiaten. In diesem Falle wird dann auch im Elternhaus 

schon gar nicht mehr deutsch gesprochen. Das wenige Deutsch, das die Kinder 

im Deutschsprachenunterricht erlernen, ist nach Verlassen der Schule bald 

vergessen. Dazu kommt, daß manche Lehrer die deutschen Kinder bewußt und 

böswillig Klassen zuteilen, wo englisch unterrichtet wird. In diesem Falle 

können sie dann nicht mal deutsch lesen und schreiben. Aus dieser Situation 

hat der Großteil der Rußlanddeutschen nur einen Wunsch: Auswandern in die 

Urheimat ihrer Vorfahren. So sagen sie, so schreiben sie in Briefen, so schreiben 

sie in ihren Gesuchen auch an die Sowjetbehörden, so tragen sie Schilder auf 

der Brust bei ihren Demonstrationen. Gerade in den letzten Jahren geht eine 

Bewegung durch die Rußlanddeutschen, die uns Respekt und innere Anteil- 

nahme abnötigt. Mit welchem Mut und festem Willen veranstalten sie Demon- 

strationen in Moskau, in Karaganda und im Baltikum. Sie schreiben Notbriefe 

an deutsche, aber auch an sowjetische Staatsmänner. Sie schicken Delegationen 

nach Moskau mit der Bitte oder dem Verlangen, daß man ihnen wieder eine 

deutsche Republik — wie einst die Wolgadeutsche Sowjetrepublik und wie sie 

andere Minderheiten haben — gewährt. Vergebens! Sie nehmen das Risiko auf 

sich und siedeln ins Baltikum oder die Moldau um, in der Hoffnung, daß ihnen 

von dort die Ausreise leichter gelingt. In neuerer Zeit lassen sie sich in Listen 

eintragen. Schon aber sind 18 Personen, die sich mit der Anfertigung solcher 

Listen befassen, verhaftet und zu Gefängnisstrafen verurteilt worden, weil sie 

angeblich „Propaganda gegen die Sowjetunion“ machen. Nach dem gegenwär- 

tigen Stand der Dinge haben nur jene Rußlanddeutschen Aussicht auf Ausreise 

aus der Sowjetunion, die Angehörige in der Bundesrepublik haben, die ihnen 

eine Einladung, einen „Wysow“ schicken. Aber auch da gelingt es nur einem 

Bruchteil, die Ausreisegenehmigung zu erhalten. Bei den meisten heißt es: 

„Otkasano“, es ist abgesagt. Bei jeder Eingabe müssen sie aber 40 Rbl pro 

Person einzahlen, die jedesmal — es gibt Fälle, wo solche Anträge achtmal und 

mehr gestellt worden sind — verfallen, wenn der Antrag nicht genehmigt wird. 

Die Entscheidung liegt ganz willkürlich bei der örtlichen Behörde, einem Aus- 

schuß, praktisch beim örtlichen Milizionär. Daher gibt es Gegenden oder Städte, 

aus denen niemand kommt, dann wieder solche, aus denen laufend Heimkehrer 

kommen. 

Bis 1965 kamen nur wenige Rußlanddeutsche, nur immer 100 im Jahr oder 

sieben bis acht im Monat. Die vielen, die in diesem Zeitraum kamen, waren 

Reichsdeutsche und Vertragsumsiedler. Dann aber folgten drei Höhepunkte: 

Nach der Rotkreuzkonferenz Ende 1965 in Wien stieg die Zahl im Jahr 1966 auf 

984 an. Nach dem deutsch-sowjetischen Vertrag 1970 kamen im Jahr 1971 871 

und dann 1972 gar 2392. Den Höhepunkt bildete der Breschnjewbesuch 1973. Es 

kamen 1973 4175 und 1974 6105 Rußlanddeutsche in die Bundesrepublik. Bis 

Juni 1975 kamen 2 658. Insgesamt sind von 1959 bis Mitte 1975 also 19 763 Ruß- 

landdeutsche im Rahmen der Familienzusammenführung gekommen. Das ist 
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aber nur ein kleiner Bruchteil der wirklich Ausreisewilligen. Bei einer wirklich 

freien, mit keiner Gefahr verbundenen Ausreisemöglichkeit, würde diese Zahl 

sich um das Vielfache vergrößern, womöglich über die Hälfte aller Rußland- 

deutschen erreichen. 

Vielleicht entschließt sich die jetzige Regierung doch noch, die Zusage ihrer 

Vorgänger bei der Ansiedlung einzulösen, wo es heißt: „Endlich und zuletzt, 

wer von denen sich niedergelassenen und unserer Botmäßigkeit sich unter- 

worfenen Ausländern Sinnes wurde sich aus unserem Reiche zu begeben, dem 

geben wir jederzeit dazu die Freiheit . . .“ Das entspräche ja auch ganz der 

internationalen Vereinbarung über die Menschenrechte, wo es heißt: „Jeder 

Mensch hat das Recht dort zu leben, wo er es wünscht.“ 

Nachwort: Wenn es jemand verwundern sollte, daß der vorstehende Artikel 

von Karl Stumpp in das „Jahrbuch der Dobrudschadeutschen“ aufgenommen 

wurde, so sei ihm kurz gesagt, daß die dobrudschadeutsche Volksgruppe zu dem 

Schwarzmeerdeutschtum gehört. Drei Viertel der in die Provinz zwischen der 

Donau und dem Schwarzen Meere eingewanderten Ansiedler stammen aus Bes- 

sarabien und nahezu ein Fünftel aus dem Chersonschen, der Krim und dem 

Kaukasusgebiet, und noch heute gibt es Landsleute, die in einem der genannten 

Siedlungsgebiete geboren sind. 

Dr. Karl Stumpp, der am 12. Mai 1976 80 Jahre alt wird, hat sich ein Leben 

lang mit der Geschichte der Rußlanddeutschen beschäftigt. Angefangen mit 

seiner grundlegenden Arbeit „Die deutschen Kolonien im Schwarzmeergebiet“, 

Ausland und Heimat Verlags-AG, Stuttgart 1922, bis hin zu seinem epochalen 

Werk „Die Auswanderung aus Deutschland nach Rußland in den Jahren 1763 

bis 1862“, erschienen im Selbstverlag, Tübingen 1972. (Das 1018 Seiten umfang- 

reiche Buch, in dem sämtliche eingewanderten Familien aus Deutschland nach 

Rußland von 1763 bis 1862 genannt sind, ist zu einem unentbehrlichen Nach- 

schlagewerk geworden, auch für uns Dobrudschadeutsche; aber nur einige 

Landsleute haben es bisher erworben. Es kann nur bei Dr. Karl Stumpp in 

D-—-7 Stuttgart, Florentinerstraße 20, erworben werden.) 

Auch uns ist Dr. Stumpp kein Unbekannter. Wer ihn nicht aus seiner 

Zeit zwischen den beiden Weltkriegen von Bessarabien her kennt, der wird sich 

vielleicht an ihn aus den Tagen unserer Umsiedlung erinnern, als er alle unsere 

Dörfer zum Abschied aufsuchte und von dem Weg unserer Ahnen über Polen 
und Rußland sprach. Niemand sonst in der Welt hat einen derart umfassenden 

Überblick über das Rußlanddeutschtum wie Dr. Stumpp, den er sich in uner- 

müdlicher 60jähriger Arbeit erworben hat. Die Heimkehrer aus der Sowjet- 

union stehen ungläubig vor solchem Werk, denn erst jetzt lernen sie das wahre 
Ausmaß ihres Unterganges kennen: „Ein sterbendes Volk.“ Der Herausgeber 

Heimweh 
Von Rudolf Alexander Schröder 

Wer Heimweh hat, Wer Heimweh hat, 

den dünkt es lang zu warten will weder Dach noch Klause; 

auf Gottes Stadt, er sucht den Pfad 

auf Gottes Garten. nach Vaters Hause. 

Wer Heimweh hat, Wer Heimweh hat, 

der weiß ein Gut verloren, hat Trost: ihm ist beschieden 

nach Gottes Rat die Ruhestatt 

ihm zugeboren. in Gottes Frieden. 
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Die Tataren und die Ottomanischen Türken 

in der Dobrudscha 
Von Mehmet V. Yurtsever, Kütschük Tatladschak, 

jetzt in Aksaray-Istanbul 

Die Mongolo-Tataren wurden in der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts die 

absoluten Beherrscher des ausgedehnten Kyptschak-Plateaus, das alle Gebiete 

zwischen den Flüssen Wolga und Don, auch nordöstlich der Wolga bis zum Ural- 

gebirge, sowie südlich des Don bis zum Schwarzen Meer umfaßt. Die Eroberung 

dieser Landstriche war von Tschutschi, dem ältesten Sohn Tchingis-Chans, be- 

gonnen und vom Sohn Tschutschis, Batu-Chan (1236), beendet worden. So ent- 

stand das mächtige Staatswesen der Goldenen Horde (Altun Ordu). 

Batu-Chan, der Begründer dieses Staates, bekannte sich zum Schamanismus. 

Sein Bruder und Nachfolger in der Regierung Berke-Chan (1236—1266) bekannte 

sich zum Islam. In seiner Regierungszeit erlebte das Reich der Goldenen Horde 

eine blühende Entwicklung. Die Hauptstadt des Reiches war das an der Wolga- 

mündung gelegene Sarai. 

Diese aus der Mongolei stammenden Tataren eroberten 1240 die Stadt Kiew 

und in den Jahren 1242 und 1243 Polen und Ungarn. Schon nach kurzer Zeit 

verließen sie diese Gebiete und kehrten in ihr Land, das Land der Goldenen 

Horde, zurück. 

Gesprochen wurde dort die kyptschak-ogusische Mundart der türkischen 

Sprache. In dieser Mundart erließen die Chane auch ihre Gesetze. Im XV. Jahr- 

hundert geriet die mongolische Sprache in völlige Vergessenheit, da die 20 000 

bis 30000 Mongolen sich mit den Turko-Tataren und Kumanen vermischten, die 

schon lange in diesen Gebieten lebten. 

Der arabische Gelehrte Ibn Battuta besuchte im Jahre 1333 die Stadt Sarai 

und reiste 1334 von hier mit einer Gesandtschaft, als Begleiter der Frau eines 

tatarischen Prinzen, in die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches Konstantino- 

pel. In seinem Reisetagebuch findet sich folgende Reisebeschreibung: „Von der 

Wolga an kamen wir ausschließlich durch tatarische Gebiete und wurden überall 

mit gastfreundlichem Entgegenkommen und Sympathie empfangen. Die Ge- 

bietsbeamten stellten uns alles Notwendige zur Verfügung. Im ganzen Land 

herrschte Frieden und vollkommene Ruhe und überall konnte man Wohlstand 

feststellen.“ 

Als am. Ende des XIV. Jahrhunderts Timur-Läng (Tamerlan) mit einem mäch- 

tigen Heer, aus Zentralasien kommend, ins Land einfiel, vernichtete er das Heer 

Toktamisch-Khans vollkommen. Nach dieser Niederlage begann der Verfall und 

die Auflösung des Reiches der Goldenen Horde (Altun Ordu). So entstand ein 

unabhängiges Chanat der Krim, das später unter die Schutzherrschaft des Otto- 

manischen Reiches geriet. 

Unruhen und Unsicherheit im Reich der Goldenen Horde veranlaßten viele 

Bewohner ihr Land zu verlassen und jenseits der Grenzen, in der Dobrudscha, 

neue Niederlassungen zu bilden. 

Unter Bajasid (genannt „der Blitz“) besetzten die Ottomanischen Türken Ru- 

melien und den Süden der Dobrudscha. Dem rumänischen Woiwoden Mircea 

dem Alten gelang die Eroberung der Stadt Silistra, doch wurde er 1417 auf das 

25  



  

  

Nordufer der Donau zurückgedrängt. Bajasid II. eroberte die Stadt Chilia und 

besetzte das ganze Gebiet zwischen der Donau und dem Schwarzen Meer. Im 

Jahre 1502 berief er die Wolga-Tataren zur Niederlassung im südlichen Bessara- 

bien (Budschak genannt) und in der nördlichen Dobrudscha, im Bestreben, die 

muselmanische Bevölkerung an der unteren Donau zahlenmäßig zu stärken. 

Derselbe Sultan brachte in die Dobrudscha auch aus Anatolien eine große 

Anzahl von Kolonisten. In den Jahren 1593—1595 kamen dann sehr viele Tataren 

aus der Krim und aus dem Budschak auch in die nördliche Dobrudscha. 

   

    
      

  

EYE 
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Nach dem Anschluß der Krim an Rußland im Jahre 1783 begann die Aus- 
wanderung großer Gruppen von Krimtataren in die Türkei. Ein Teil von ihnen 

verließ die Krim mit Pferdewagen und gelangte durch den Budschak in die 

Dobrudscha, andere kamen mit Segelschiffen in die Hafenorte Konstanza, 

Kawarna, Baltschik und Warna. Viele von ihnen erreichten Istanbul oder einen 

Hafen in Nordanatolien, wie Sinope, Samson, Zonguldak u. a. 

Nach dem Krimkrieg kamen annähernd 100 000 tatarische Emigranten aus der 

Krim in die Dobrudscha, um der zaristischen Unterdrückung zu entgehen. Die 

Dobrudscha hatte 1866 etwa 240 000 Bewohner. Die große Mehrheit bildeten die 

Tataren, so daß verschiedene Historiker die Bezeichnung ‚Tatarische Dobrud- 

scha“ gebrauchten. 

Durch den Russisch-Türkischen Krieg 1877—78 fiel die Dobrudscha (Kreis 

Tultscha und Kreis Konstanza) an Rumänien. Wie oben erwähnt, erfolgte bis zu 

diesem Krieg eine türkische Einwanderung aus anderen Gebieten in die 

Dobrudscha, vor allem aus der Krim, wo die Unterdrückung und die Gesetz- 

widrigkeiten der zaristischen Herrschaft für die türkische Bevölkerung unerträg- 

lich geworden waren. Mit dem Beginn des Krieges 1877—78 aber begann die 

Auswanderung der Türken aus der Dobrudscha. Ganze Gruppen zogen nach 

Thrazien und Anatolien. 

Die Auswanderungsbewegung hielt auch nach dem Krieg an, da die türkische 

Bevölkerung dem neuen Regime in bezug auf die Glaubensfreiheit und auf die 

Respektierung der staatsbürgerlichen Rechte kein Vertrauen entgegenbrachte. 

Besonders die von der Krim eingewanderten Tataren, die unter dem grausamen 

und barbarischen Druck der russischen Herrschaft so viel gelitten hatten, fürch- 

teten auch unter rumänischer Herrschaft ähnlich leiden zu müssen, da die 

Rumänen genau wie die Russen Christen (Ghiaurs) !) waren. Einige Vertreter 

des müslimschen Kultes, die Priester (Hodschas), propagierten lebhaft die Aus- 

wanderung als religiöse Verpflichtung: „Wenn der Kalif von Istanbul einen 

heiligen Krieg gegen die Feinde des Islam erklärt, werden die unter der Herr- 

schaft der Christen Verbliebenen nicht die Möglichkeit und das Glück haben, 

an einem solchen Krieg teilzunehmen“, argumentierten sie. 

Außerdem waren noch verschiedene andere Ursachen, die zur Auswanderung 

führten: 

a) Veränderungen der Eigentumsverhältnisse im Grundbesitz zu ungunsten 

der türkisch-tatarischen Bevölkerung im rumänischen Staat. 

b) Die gelenkte Einwanderung rumänischer Kolonisten in die von Türken 

verlassenen Gebiete. 

c) Die Wehrdienstverpflichtung auch für die türkischen Jugendlichen, was den 

Türken nicht zusagte, da sie ihre Söhne weder in rumänischer Uniform und 

Soldatenmütze sehen wollten, noch von christlichen Vorgesetzten ausbilden oder 

im Kriegsfall gegen das Ottomanische Reich 2) kämpfen lassen wollten. 

d) Die von rumänischen Beamten (Notären und Steuerbeamten) geübten Un- 

gerechtigkeiten und Bedrückungen. Die Beamten waren oft ungebildet und 

kleinliche Personen, die ein einziges Ziel verfolgten, nämlich die eigene Berei- 

cherung auf Kosten der Türken, indem sie diese bedrückten und betrogen. 

1) Ghiaur, vom arabischen „Käfir“ = der einem falschen Glauben Angehörige; der- 

jenige der den wahren Glauben leugnet. 

2) Devlet-Baba = Vaterland. 
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Zur Erreichung ihres unmenschlichen Zieles griffen sie nach allen möglichen 

und unmöglichen Mitteln. Anläßlich seines Besuches in der Dobrudscha im Jahre 

1899 erklärte der Ministerpräsident M. Kogälniceanu wörtlich: „Dieser Landes- 

teil, den wir für das verlorene Bessarabien erhalten haben, leidet unter der 

Ausbeutung der Notäre und Finanzbeamten, die schlechter sind als die Janit- 

scharen.“ 

e) Die Hungersnot des Jahres 1899 war ein weiterer Grund für die Auswan- 

derung. Viele suchten den Ausweg der Auswanderung in die Türkei, wo sie 

begüterte Verwandte hatten. 

f) Türken mit materiellen Möglichkeiten schickten ihre Kinder zum Studium 

in die Türkei. Nach Beendigung ihres Studiums blieben viele Jugendliche dort, 

meist in Istanbul. Viele von ihnen zogen ihre Familien (Eltern, Geschwister) 

nach. 

Infolge dieser Abwanderungen bis zum Jahre 1910 blieben viele Dörfer ohne 

Bevölkerung. Im Kreis Konstanza waren es Kuzgun, Karakoyun, Mandscha- 

punar, Büyük Kargalik, Kütschük Kargalik, Tscherkesköy, Erebiler, Kosch- 

kadem, Kadiköy, Kizil-Murat, Ayranköy, Tortoman u. a. — Im Kreis Tultscha: 

Karaorman, Tschearmurlu, Tauriberdi (heute Tariverde), Hamamdschi, Sarigöl, 

Eskibaba, Kalfa, Elmale, Rachman, Atmadscha, Zebil u. a. 

Alle diese Orte sind heute von anderen Völkern bewohnt. 

Die alten türkischen Ortsbezeichnungen der Dörfer wurden durch rumänische 

Namen ersetzt, mit Ausnahme historischer Ortsnamen wie Kobadin, Topraisar, 

Amsadscha u. a. 

   
Bulgaren bei der Zerstörung des türkischen Friedhofes von Babadag 

im Sommer 1877 
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Zwischen 1881 und 1900 verließen viele Türken auch die Süddobrudscha, wo 
sie bulgarischer Unterdrückung ausgesetzt waren. Die infolge der Abwanderung 

der Türken verödeten türkischen Dörfer Akingi, Aptat, Asaplar, Balladscha und 

andere im Kreise Kaliakra, sowie die Dörfer Baylarköy, Davuldschilar, Davutlar, 

Horaslar u. a. im Kreis Durostor wurden von bulgarischen Kolonisten besiedelt. 

Im Jahre 1913 fiel die südliche Dobrudscha mit den Kreisen Kaliakra und 

Durostor an Rumänien. Zu der Zeit umfaßte die türkisch-tatarische Bevölke- 

rung dieses Teiles der Dobrudscha etwa 180 000 Menschen. 

In der Zeit des Ersten Weltkrieges und nach dem Krieg zogen wieder viele 

Türken aus der Dobrudscha nach Anatolien, wo sie sich neu ansiedelten. Die 

letzten größeren Auswanderergruppen kamen zwischen 1935 und 1937 vor allem 

aus der Süddobrudscha. 1940 fiel diese wieder unter bulgarische Herrschaft. Ein 

Bevölkerungsaustausch brachte alle Rumänen jenes Gebietes nach Rumänien. 

Mit ihnen verließen auch viele Türken ihre Dörfer und kamen nach Konstanza. 

Sie gelangten von hier auf dem Seeweg in die Türkei. In denselben Jahren ver- 

ließen viele Familien auch die Norddobrudscha. 

Die verschiedenen Auswanderungswellen führten zur Auseinanderreißung 

vieler Familien. Die Zurückgebliebenen strebten nun auch ihrerseits danach, 

ihren Kindern, Eltern oder Geschwistern in die Türkei zu folgen. So riß die 

Auswanderung von Türken aus der Dobrudscha eigentlich nie ab. Nach Abbruch 

der Beziehungen zwischen Rumänien und der Türkei im Jahre 1944 hörte die 

Auswanderung für eine gewisse Zeit auf. Erst in den letzten Jahren kam es 

ab und zu wieder zur Auswanderung einzelner Familien, wenn auch unter 

schwierigeren Bedingungen. 

Zur Zeit leben in dem rumänischen Teil der Dobrudscha etwa 35 000 Turko- 

Tataren: 30 000 im Kreis Konstanza und 5 000 im Kreis Tultscha, letztere in den 

Städten Tultscha, Babadag und Matschin und in den Dörfern Karaibil, Beibud- 

schak, Tschukurova. Im Kreis Konstanza haben sie die kleinen und entlegenen 

Dörfer verlassen und sich in den Städten Medschidia, Konstanza, Mangalia, 

Eforie und Tekirghiol sowie in den größeren Dörfern Kobadin, Topraisar, 

Kastelu, Palasu-Mare und Tatladschaku-Mare (heute „23. August 1944“) nieder- 

gelassen. 

Die Turko-Tataren waren im allgemeinen Bauern und mit Leib und Seele 

an ihren Grund und Boden gefesselt. Diese Bindung ist heute weggefallen, da 

die Bauern nicht mehr Eigentumsrechte genießen. 

Das wirtschaftliche und kulturelie Leben 

der Turko-Tataren in der Dobrudscha 

Der 23. August 1944 bedeutet für das wirtschaftliche und kulturelle Leben 

der Bevölkeruung Rumäniens einen Wendepunkt. Man muß daher auch bezüg- 

lich des Lebens der Turko-Tataren in der Dobrudscha die Zeit vorher und die 

darauf folgende Periode gesondert betrachten. 

Die Hauptbeschäftigung der Turko-Tataren in der Dobrudscha war der 

Ackerbau: 85%, von ihnen waren Bauern. Zur Zeit der ottomanischen und noch 

in den ersten Jahrzehnten der rumänischen bzw. bulgarischen Herrschaft gab 

es noch sehr wohlhabende türkische Bauern, mit Grundbesitz bis zu 2000 ha. 

Aslan Aga aus Hendekkaraköy (Valea Dacilor), etwa 6 bis 7 km von Med- 

schidia entfernt, besaß 1800 ha Boden; Velila Tschelebi aus Ghelindschi-Man- 

galia besaß 1500 ha; Hagi Ali Baybörü aus Karaibil (Kara Habil) im Kreis 
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Tultscha sogar 2000 ha. Dieser Grundbesitz geriet mit der Zeit in die Hände der 

rumänischen Pächter. Mannigfaltige Ursachen führten dazu. Die im Geist natio- 
nalistischer Grundsätze angewendeten verwaltungstechnischen und wirtschaft- 

lichen Methoden der neuen Machthaber veranlaßten die türkischen Besitzer, 

ihren Grundbesitz zu Schleuderpreisen abzustoßen und in die Türkei auszu- 

wandern. 

Nicht wenige türkische Bauern hatten im Ersten Weltkrieg in den Reihen der 

rumänischen Armee gekämpft und erhielten nach dem Krieg je 5 ha Boden. 

Die Turko-Tataren der Dobrudscha waren tüchtige Bauern. Sie bauten Weizen, 

Gerste, Hafer, Mais, Flachs, Raps, Bohnen u. a. Die tatarischen Bauern waren 

auch bekannte Gemüsebauern, die im Sommer die Märkte der Städte mit 

Gemüse versorgten. Das bevorzugte Haustier der Tataren war das Pferd. Der 

wohlhabende Bauer hielt neben Arbeitsgäulen auch besondere Kutschen- und 

Zugpferde für gelegentliche Spazier- und Besuchsfahrten in die Stadt oder in 

benachbarte Dörfer. Einige Bauern hielten sogar Rennpferde. 

In den Städten Konstanza, Medschidia, Mangalia, Tultscha usw. waren die 

meisten Turko-Tataren Hafen- oder Fabrikarbeiter, Träger in den Getreide- 

lagern, Fleischhauer oder Metzger. Andere waren Kaufleute, wie Greißler 

(Lebensmittelhändler) und Kurzwarenhändler oder handelten mit Getreide und 

Fellen und nicht wenige waren Handwerker, Tischler, Friseure, Schneider, Uhr- 

macher, Schuster, Gerber u. a. 

Nach dem 23. August 1944 begann mit der Kollektivierung der Landwirtschaft 

und den Verstaatlichungen in Industrie und Handel eine neue Periode. Die 

Bauern arbeiten heute in den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaf- 

ten, wo ihr Einkommen von der geleisteten Arbeit und der Zahl der Arbeitstage 

abhängig ist. In den Städten arbeiten die Handwerker in den entsprechenden 

Handwerkergenossenschaften, während die einstigen Kaufleute im Staatshandel 

als Verkäufer oder Geschäftsführer tätig sind. 

Die Türken lieben die Bildung. Lesen und Lernen hielten sie immer für ein 

Gebot ihrer Religion, ihres Propheten. Ihre strenggläubigen Priester (Hodschas) 

aber mißverstanden den wahren Sinn der Religion und vertraten die Ansicht, 

daß der Moslem sich in erster Linie, als Vorbereitung für das jenseitige Leben, 

in religiöse Probleme vertiefen müsse. Das wahre, dem Leben dienende Wissen, 

wurde auf diese Weise vernachlässigt. Die als „Ulema“ bekannten müslimischen 

Theologen vertraten scholastische Ansichten, hatten beschränkte Gesichtspunkte 

und geistige Bestrebungen ohne jede Beziehung zur Wirklichkeit des täglichen 

Lebens. So unterbanden sie jahrhundertelang das freie, logische Denken, schrie- 

ben Bücher über das jenseitige Leben mit Beschreibungen des Paradieses und 

der Hölle. Am bedenklichsten war ihre Einmischung in staatliche Angelegen- 

heiten. Eine Folge davon war, daß der Müslime, also auch die Türken, den mit 

der Renaissance in Europa sich durchsetzenden neuen Lebensformen fern blie- 

ben. Der Türke brachte den Vertretern der Religion immer Achtung entgegen, 

doch diese erkannten ihre Rolle, geistige Führer des Volkes zu sein, nicht. 

Zur Zeit der ottomanischen Herrschaft umfaßte das Unterrichtswesen in der 

Dobrudscha drei Unterrichtsstufen: Unterstufe (Volksschule), Mittelstufe (sog. 

Gymnasium mit 3 Klassen) und das Seminar. 

1. Der Unterricht in der Unterstufe war unentgeldlich. 

Neben jeder Moschee befand sich eine Schule. In den meisten Dörfern war 

der Priester (Hodscha) gleichzeitig auch Lehrer. Das Lesen des Korans bildete 
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Tatarischer Volksschullehrer Dorfbürgermeister in der Dobrudscha 

in Kobadin 1936 um 1900 

den wesentlichen Teil des Unterrichtes. Die Unterrichtsmethode kann — soweit 

es überhaupt eine gab — als scholastisch bezeichnet werden. Nach zwei bis drei 

Jahren schwieriger Arbeit erst begannen die Kinder das in arabischer Sprache 

verfaßte Buch mühselig zu lesen. Auch islamische Gesetzgebung wurde gelehrt. 

Die größeren Schüler begannen das in der Schule Gelernte in der Moschee 

bei der Verrichtung der 5 Gebete praktisch anzuwenden. 

Die Kinder hockten in der Schule auf Schilfmatten und hielten ihre Bücher 

auf kleinen Stühlen, die „Rachle‘“ genannt wurden. Der Hodscha saß vor den 

Schülern auf einem Strohsack, hörte die Aufgaben ab und nahm, auch sitzend, 

die neue Aufgabe durch. 

1864 versuchte die ottomanische Schulbehörde auf Grund des Schulgesetzes 

auch in der Dobrudscha Verbesserungen durchzuführen. Im Einklang mit dem 
neuen Unterrichtsprogramm wurden Lesen, Schreiben, Mathematik, Geschichte 
und Geographie verpflichtend eingeführt. Wegen Lehrermangels aber konnten 

die meisten Schulen das neue Programm nicht durchführen. 

Einige Jahre nach dem Übergang der Dobrudscha unter rumänische Herr- 
schaft, eröffnete der rumänische Staat Schulen mit rumänischer Unterrichts- 
sprache. Für die türkischen Knaben war der Besuch dieser Schulen verpflich- 
tend. Sie besuchten aber zu festgesetzten Stunden auch den Unterricht der tür- 
kischen Sprache und der muselmanischen Religion. 

Die Mädchen besuchten auch weiterhin die Privatschulen der Moscheen, wo 
wie üblich das Lesen des Korans und Kenntnisse der Religion gelehrt wurden. 
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Besuch der rumänischen Schulen auch 
für die Mädchen verpflichtend. 

  
2. Die Gymnasien (Mittelstufe). — In den Städten Konstanza, Tultscha, 

Basardschik und Silistra gab es dreijährige Gymnasien, die vom ottomanischen 
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Staat erhalten wurden. Hier wurden folgende Gegenstände unterrichtet: Koran- 

lesen, islamitische Gesetzgebung, Arabisch, Türkisch, Mathematik, türkische 

Geschichte, Religionsgeschichte, Geographie. Diese Schulen blieben auch nach 

dem Anschluß der Dobrudscha an Rumänien bestehen und wurden von den 

jeweiligen muselmanischen Gemeinschaften erhalten. In Konstanza und Basard- 

schik bestanden sie bis zum Ersten Weltkrieg. Die Absolventen dieser Gym- 

nasien wurden in den verschiedenen Dörfern der Dobrudscha als Lehrer 

eingesetzt. 

3. Die Seminare. — Die Türken der Dobrudscha hatten über die Gym- 

nasien hinausgehend keine modernen höheren Schulen. In den Seminaren der 

größeren Städte wurde nur arabische Sprache, islamische Gesetzgebung und 

Koranauslegung gelehrt. 

Die Seminare blieben auch nach der Angliederung der Dobrudscha an Rumä- 

nien bestehen, schlossen aber allmählich ihre Tore, bis auf das staatliche 

müslimische Seminar in Babadag, das dann später nach Medschidia verlegt 

wurde. Dieses Seminar wurde zum guten Teil aus Schenkungen (8000 ha Acker- 

boden, Wälder und Gewässer) erhalten, die Hagi Ali Pascha am Ende des 

XVII. Jahrhunderts der müslimischen Gemeinschaft von Babadag vermacht hatte. 

hatte. 

Das Seminargebäude war im Jahre 1837 unter Sultan Mahmud II. erbaut 

worden. Dort wurde bis zum Jahre 1901 unterrichtet. Zwölf Jahre lang, von 

1877 bis 1889, war das Seminar geschlossen. 

„Art. 21 der Verfassung der Dobrudscha (veröffentlicht am 9. März 1880) sah 

die Eröffnung eines müslimischen Seminars in Babadag, zur Vorbereitung der 

für die religiösen Verrichtungen in den Moscheen, bei Beerdigungen usw. 

gebrauchten Elemente vor.“ !) 

Das Seminar wurde im Jahr 1889 eröffnet bzw. wiedereröffnet. Das zu die- 

sem Zweck ausgearbeitete und veröffentlichte Lehrprogramm sah folgende 

Unterrichtsfächer vor: arabische Sprache, Lesen und Interpretation des Korans 

und muselmanische Gesetzgebung. Vormittags besuchten die Schüler die Seminar- 

kurse, nachmittags die rumänische Schule (Unterstufe). 1895 wurde ein Lehr- 

stuhl für rumänische Sprache errichtet und mit Professor Alexander Alecu, 

einem Kenner der türkischen Sprache, besetzt. Der erste Direktor dieses Semi- 

nars war der Iman der Moschee von Babadag, Demirdschan Efendi. 

Als 1899 infolge einer Hungersnot viele Müslime aus dem Gebiet von Babadag 

in die Türkei auswanderten, blieb das Seminar fast ohne Schüler. Darum wurde 

es im Jahr 1901 nach Medischida verlegt. Damals wurde Alexander Alecu 

leitender Seminardirektor. 

1904 wurde das Seminar von 4 Klassen auf 8 Klassen erweitert. Eine Schul- 

ordnung von 36 Artikeln und das abgeänderte Unterrichtsprogramm brachten 

neue Fächer: Rumänische Geschichte, Geographie Rumäniens, Geographie der 

Kontinente, Mathematik, Geometrie, Naturgeschichte, Pädagogik, Rechtskunde, 

Medizinische Kenntnisse, Hygiene, Schönschreiben und Musik. 1907 wurde auch 

Türkische Sprache und Geschichte der müslimischen Religion eingeführt. 

Im Jahr 1908 entstand das Internat des Seminars. Das alte, von der musel- 

manischen Gemeinschaft Medschidias erbaute Gebäude, wurde von der rumäni- 

  
1) Alexandru Alecu, Analele Dobrogei, Bd. IX., S. 180—187: „Die Geschichte des müs- 

limischen Seminars“. — A. Alecu war 30 Jahre lang Professor und Direktor dieser 

Schule. 
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schen Verwaltung erweitert und ausgebessert. Im Ersten Weltkrieg erlitt es 
kleine Schäden und wurde 1916 gesperrt und als Seminar ohne Internat 1919 

wieder eröffnet. 1929 wurde neuerlich ein Internat eröffnet. 

In der Nachkriegszeit, zwischen 1920 und 1935, hatte das Seminar mit über 

200 Schülern die größte Schülerzahl. Infolge der Auswanderung begann nach 

1935 ein Rückgang der Schülerzahl. Das Seminar bestand mit 8 Klassen bis 

zum Jahr 1948, nachher mit nur 4 Klassen und immer geringerer Schülerzahl 

bis zu seiner Schließung im Jahre 1964, als nur noch 3 Schüler vorhanden 

waren. 

Nach dem Ersten Weltkrieg bestanden nur noch in Konstanza, Silistra und 

Basardschik die von den müslimischen Gemeinschaften erhaltenen Volksschulen 

(Unterstufe). In allen Dörfern mit türkisch-tatarischer Bevölkerung besuchten 

die Kinder rumänische Schulen, an denen staatlich besoldete Lehrer auch 

Türkische Sprache unterrichteten. Diese waren größtenteils Absolventen des 

Seminars von Medschidia und unterrichteten täglich zwei Stunden Türkische 

Sprache und Religion. 

Bis zum Jahre 1935 wurde das arabische Alphabet gelehrt, dann wurde, 

infolge einer Intervention des türkischen Botschafters in Bukarest, zuerst in 
dem Seminar und dann in allen Schulen der Dobrudscha das lateinische Alpha- 

bet verwendet, das in der Türkei schon 1928 eingeführt worden war. 

* e 

= 

Auf Grund der neuen rumänischen Verfassung wurden im Jahre 1948 für 

alle mitbewohnenden Nationalitäten Rumäniens Volksschulen in ihrer eigenen 

Muttersprache geschaffen. Auch die Schulbücher wurden aus dem Rumänischen 

in die betreffende Sprache übersetzt. Es entstanden so auch Schulen mit türki- 

scher Unterrichtssprache und Lehrbüchern in türkischer Sprache. Sogar eine 

pädagogische Schule mit türkischer Unterrichtssprache wurde im Gebäude des 

alten Seminars in Medschidia eröffnet. 

Nach entsprechender Verbreitung der Auffassung, daß die Tataren ein völlig 

anderes Volk seien, wurden 1949 die türkischen Kinder von den tatarischen 

gesondert. Auf einer Versammlung, die dem Zweck diente die Zustimmung 

des Volkes (?) zu erlangen, versuchten einige Intellektuelle den wissenschaft- 

lichen Beweis zu erbringen, daß die Tataren auch richtige Türken seien und nur 

einen besonderen Dialekt der türkischen Sprache sprächen. Sie wurden aber 

genötigt zu schweigen und die Versammlung nahm den Antrag des von einer 

Zentralbehörde delegierten Inspektors an, wonach dann 90% der türkischen 

Schulen in tatarische umgewandelt wurden. Die türkische pädagogische Schule 

wurde als tatarische Schule nach Konstanza verlagert. Die Verwendung der 

vorhandenen türkischen Lehrbücher war in diesen Schulen verboten. Daher 

mußte nun das Schulbuchproblem für diese tatarischen Schulen gelöst werden. 

Der Vorschlag einiger Lehrer, die türkischen Bücher im Dialekt der Dobrudscha- 

Tataren neu zu drucken, wurde zurückgewiesen. Statt dessen wurden Lehr- 

bücher aus der Tatarischen Sozialistischen Sowjetrepublik von Kasan gebracht. 

Die in der Sozialistischen Sowjetrepublik der Kasan-Tataren gesprochene 

Sprache ist wohl auch ein Dialekt des Türkischen. Da sie aber nach der Erobe- 
rung Kasans durch die Russen (1553) stark dem slawischen Einfluß ausgesetzt 

war, verlor diese Sprache viele ihrer Eigentümlichkeiten. 
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Darüber hinaus waren die eingeführten Schulbücher mit kyrillischem Alpha- 

bet gedruckt. Die Lehrer waren also gezwungen, in speziellen Kursen dies 

Alphabet erst zu erlernen, verstanden aber trotzdem den Inhalt nicht recht, 

da 50%, der Wörter nicht den im Dobrudscha-Tatarischen verwendeten Wör- 

tern entsprachen. Die Kinder verstanden selbstverständlich noch viel weniger. 

Das führte innerhalb der tatarischen Bevölkerung zu großer Unzufriedenheit. 

Viele Eltern nahmen ihre Kinder aus den tatarischen Schulen und gaben sie 

auf rumänische Schulen. Die Lehrer versuchten sich dem zu widersetzen. Als 

nach einigen Jahren dann Schulbücher im Dialekt der Dobrudscha-Tataren 

gedruckt wurden, war es aber schon zu spät, da nur noch wenige Kinder die 

tatarischen Schulen besuchten. 

1957 wurden daher alle türkischen und tatarischen Schulen geschlossen. Alle 

Kinder waren in rumänische Schulen eingeschrieben. 

Folglich kann man heute nicht von einer türkisch-tatarischen Kultur in der 
Dobrudscha sprechen. Auch Brauchtum und Tradition geraten in Vergessenheit. 

Die Vermischung des türkisch-tatarischen Elements mit dem Rumänentum durch 

Eheschließungen nimmt immer größere Ausmaße an und führt zur Assimilierung 

durch das Rumänentum und somit zur Romanisierung. 

Dsmanifch=türfifche Sprichwörter 
Aus: Osmanische Sprichwörter, hrsg. durch die k. k. orientalische Akademie, 

Wien 1865. 

Eingesandt von Rudolf Grulich, Laaber 

Wer am Bairam seine Schulden zahlen soll, dem erscheint der Ramadan kurz. 

Das Pferd ist dessen, der es reitet, der Säbel dessen, der damit streitet. 

Der Hund bellt, die Karawane zieht vorüber. 

Der Hungrige springt sogar ins Feuer. 

Die Kutte macht den Derwisch nicht. 

Die Menschen nimmt man beim Wort, Tiere beim Zügel. 

Von zehn Männern sind neun Weiber. 

Magere Hennen machen keine fetten Suppen. 

Dem Esel ist der Sattel keine Last. 

Unter dem Sattel bildet sich das Pferd. 

Eine Hand wäscht die andere, beide waschen das Gesicht. 
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Die Taugenichtse sind in der Schenke zu Hause. 

Stirb nicnt, mein Esel! Der Sommer kommt und mit ihm der Klee. 

Lin Bauer, der aufrecht steht, ist höher als ein Edler, der kniend fleht. 

Von Honig sprechen macht noch keinen süßen Mund. 

Der Fisch riecht vom Kopfe. 

Auf einen Hieb fällt kein Baum. 

Ein Pfeil trifft nicht zwei Vögel. 

Messerwunden heilen; Wunden aber, welche die Zunge schlägt, heilen nicht. 

Dem Faulen ist jeder Tag ein Festtag. 

Der Tor gleicht einem Hahn, der zur Unzeit kräht. 

Die Zunge tötet mehr als das Schwert. 

Ein Neger sagt zum andern: Dein Gesicht ist schwarz. 

Der Wolf wird nie zum Hirten. 

Auch gezählte Schafe raubt der Wolf. 

Die Türken in Rumänien 
Eine Einleitung und Bibliographie zur Exkursion 

des Sprachwissenchaftlichen Institutes der Ruhr-Universität Bonn 

Von Rudolf Grulich, Laaber 

Im Gegensatz zu den Nachbarstaaten Bulgarien und Jugoslawien ist die Zahl 

der türkischsprachigen Bewohner Rumäniens sehr klein, da es in Rumänien 

aufgrund einer relativ selbständigen Geschichte außer in der Dobrudscha nicht 

zur Massenansiedlung von Türken kam. Nach der Volkszählung 1920 gab es 

222 480 Türken und Tataren, im Jahre 1930 145 000 Türken und 22000 Tataren, 

dazu 105 750 Gagausen. Durch die Abtretung Bessarabiens kamen 1940 108 000 

Gagausen und 67 000 Türken und Tataren an Bulgarien und die UdSSR, außer- 

dem wanderten viele Türken in die Türkei zurück, so daß die Volkszählung 

1956 nur noch 20469 Tataren nach der Volkszugehörigkeit (20574 nach der 

Muttersprache) und 14329 Türken ergab (14228 Muttersprachler). Sie wohnen 

zum größten Teil in der Dobrudscha, das heißt der Region Konstanza; kleine 

Gruppen gibt es auch in Bukarest und bis vor kurzem auf der von der gestau- 
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ten Donau überfluteten Ada Kale. Trotz ihrer geringen Zahl sind sie lingui- 
stisch interessant, da sich vor allem die Tataren sehr stark untergliedern. 
Außerdem gibt es auch heute eine stattliche Anzahl von Gagausen, die sich meist 
als Rumänen ausgeben, da sie orthodoxe Christen sind. Deshalb tauchen sie bei 
der Volkszählung kaum auf. 

I. Ada Kaleh 

Diese von Türken besiedelte Insel lag im Eisernen Tor (Engpaß von Kazan) 

hinter Orsova. Seit 1878 war sie von Österreich-Ungarn besetzt, wurde 1913 

Ungarn einverleibt und 1918 rumänisch. Im Frieden von Lausanne (24. 7. 1923) 

anerkannte die Türkei die Oberhoheit Rumäniens über die Insel Ada Kaleh. 

Durch den Bau des Kraftwerkes wurde sie überflutet. Ihre Bewohner wurden 

am Ufer neu angesiedelt oder wanderten aus. 

Literatur: J. N&meth, Die Türken von Vidin. Sprache, Folklore, Religion. Bu- 

dapest 1965. 

II. Umgegend von Jassy (laşi) 

Hier gibt es noch einige Gagausendörfer. Doch wohnte der allergrößte Teil 

der Gagausen heute in der UdSSR (siehe unten). 

III. Bukarest 

In der Nähe des Belu-Friedhofs liegt „Kotschjok“, „Die Kolonie“, wo einige 

hundert türkische (vereinzelt tatarische) Familien seit 1953 angesiedelt sind. 

Literatur: Viorica Dinescu-Szekely und G. I. Constantin, Türkische Texte aus 

der muselmanischen „Kotschjok“ = Kolonie in Bukarest. In: RO 24/1960-61, S. 

87 ff. 

IV. Die Dobrudscha 

Dieser bis 1878 osmanische Landesteil Rumäniens ist ethnisch am meisten 

gemischt. Der Südteil wurde 1940 an Bulgarien abgetreten. 

Ethnographische Statistik: 

I. Ionesco nennt 1850 insgesamt 15 764 Familien, davon: 

4800 türkische 1092 russische 126 armenische 

3656 rumänische 747 lipowanische 119 jüdische 

2225 tatarische 300 griechische 59 deutsche Familien. 

2214 bulgarische 212 zigeunerische 

Nach 1878 überwog durch Ansiedlung von Kolonisten das rumänische Ele- 

ment. Durch Auswanderung von Türken, Ansiedlung von Aromunen und Meg- 

leniten, Umsiedlung von Bulgaren und Deutschen (1940 gab es 16000 Deut- 

sche in der Dobrudscha) sowie die Abtretung der Süddobrudscha (des Cadrila- 

ters, d. h. der Kreise Durostor und Caliacra) änderte sich mehrfach das Bild. 

1956: Tataren 20 000 

Rumänen 560 000 Türken 11 000 

Russen 26 000 Ukrainer 6 720 

ferner Deutsche, Ungarn, Juden, Armenier, Griechen u.a. 

Literatur: 

E. Pittard, De la Dobroudja. Geneve 1902. 
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J. Weiß, Die Dobrudscha im Altertum. Sarajevo 1911 (= Heft 12 der Veröf- 
fentlichungen zur Kunde der Balkanhalbinsel). 

S. Romansky, Carte ethnographique de la nouvele Dobroudja roumaine. So- 

fia 1915. 

N. P. Comnene, La Dobrogea. Lausanne 1918. 

S. Manuila, La population de la Dobroudja. Bucarest 1938. 

Kgl. Rumän. Min. für Ausw. Angelegenheiten, Die Dobrudscha. Bucuresti 1940. 

Ch. Marinov — K. Misev — VI. Popov, Dobrudăa. Sofia 1953. 

Otto Klett (Hrg.), Jahrbuch der Dobrudschadeutschen. 21 Bände 1956—1976. 

Die Türkvölker der Dobrudscha 

Obgleich offiziell nur Türken und Tataren genannt werden, werden doch fünf 

verschiedene Turksprachen in der Dobrudscha gesprochen, zwei sind davon 

Schriftsprachen. 

Literatur: 

T. Kowalski, Lse e&l&ments ethniques turcs de la Dobroudja. In: RO 14 (1938), 

S. 66—80. 

T. Kowalski, Compte-rendu de l’excursion dialectologigue en Dobroudja. In: 

Bulletin International de l’Acad&mie polonaise des scienes et des lettres. Craco- 

vie 1939. 

Müstecib H. Ulküsal, Dobruca ve Türkler. Küstence 1940. 2. Auflage Ankara 

1966. Deutsch in: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 1964, S. 74—85 (Aus- 

wahl). 1965, S. 43—63 (Auswahl). 1966, S. 84—87 (Auswahl). 

J. Sego, Charakteristick& &tnicke sloZeni Dobrudze. In: Ceskoslovenskä etno- 

grafie III (1955) S. 271-306. 

a) Die Türken 

1878 begann bereits die Auswanderung türkischer Familien. Nach Ubicini 

verließen allein 1878/79 zwischen 80 000 — 90 000 Türken dieses Gebiet, wobei 

zwischen Türken und Tataren nicht unterschieden wurde. Nach den Balkan- 

kriegen und zwischen beiden Weltkriegen ging die Auswanderung weiter. 

Heute leben die Türken in 28 Orten, die Vl. Drimba in den Acta Orientalia 

Acad. Scient Hung. /XXIII (1), 1970 auf S. 24 anführt. 

Die Mehrheit bilden die Türken nur im Dorf Fintina Mare, sonst leben sie als 

Minderheit und sind heute durchweg zweisprachig. 1959 besuchte J. Nemeth 

Tschernavoda und Tuzla, 1965 sammelte Edward Tryjarski Dialekttexte, doch 

ist das Material leider bei den Turkologen noch nicht veröffentlicht. Auf dem 

XIe Congres Turc de linguistique in Ankara stellte VI. Drimba 1966 einlei- 

tend zu seinem Referat „La Repartition des Parlers Turcs de Dobroudja“ fest: 

Les parlers turcs de Dobroudja (Republique Socialiste de Roumaine) sont restes 

jusqu’a present presque completement inconnus aux specialistes, ils forment 

une Veritable ‚tache blanche‘ dans la dialectologie turc“. 

Zur Sprache vgl: 

J. Nemeth, Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens. Sofia 1956. 

T. Kowalski, Les Turcs et la langue turque de la Bulgarie du Nord Est. Kra- 

kovie 1933. 
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A. Caferoglu, die anatolischen und rumelischen Dialekte. In: PhTF I, S. 
239—260. 

VI. Drimba, La Repartition des parlers Turcs de Dobroudja. In: Acta Orient. 
Ac. Scient. Hung., XXIII (1), 1970, S. 23—54. 

b) Die Tataren 

Sie untergliedern sich sprachlich in Nogajer (sogenannte Alt-Tataren), Krim- 

tataren und Dobrudschatataren. 

1) Dobrudscha-Tataren. 

Es handelt sich hier um eine der jüngsten türkischen Schriftsprachen. Nach 

dem 2. Weltkrieg hatte die rumänische Regierung zunächst für die neuerrichte- 

ten tatarischen Schulen kazantatarische Schulbücher verwendet. (Die Krimta- 

taren waren von Stalin liquidiert worden). Als sich dies nicht bewährte, wurde 

ein besonderes dobrudscha-tatarisches Alphabet geschaffen. 

Literatur: 

VI. Drimba. L’Alphabet de la langue tatare parlee en Roumaine. In: Melanges 

lingustiques publies ă l‘occasion du VIII. Congres International des Linguistes 4 

Oslo 1958. Bucarest 1957. S. 257—267. 

N. A. Geafer — Vl. Drimba, Quelques Problemes relatifs au development 

culturel de la population tatare de Roumaine. In: Studia et acta Orientalia I, 
1958, S. 339— 343. 

VI. Drimba. Dialectul tätar din Dobrogea: Fonetica si Dialectologie III, Bu- 
curesti 1960, S. 67—150. 

Wl. Zajaczkowski, Tatarische Volkslieder aus der Dobrudscha in: Folia 
Orientalia IV, Krakau 1963, S. 105—142. 

J. Blaskovic, Dobruca Tatarlarinn halk Türküleri Nemeth Armagani. Ankara 

1962, S. 69—77. 

J. BlaSkovie, Einige tatarische Volkslieder aus der Dobrudscha. In: Les Etudes 

balkaniques tschechoslowaques III. Dedieă K. Horälek, Praha 1968, S. 

125—139. 

Vor der Erhebung zur Schriftsprache hatte S. Is'haki in PAU 20 (1935) „Cora 

Batir, eine Legende in dobrudschatatarischer Mundart“ aufgezeichnet. 

2. Krimtataren 

Nach dem Krimkrieg 1856 waren viele Tataren in die damals noch türkische 

Dobrudscha eingewandert. Trotz der Schaffung einer dobrudschatatarischen 

Schriftsprache ist das krimatarische Element gut erhalten. G. Doerfer spricht 

vom „Schwarzmeertatarischen‘“. 

Literatur: 

Radloff W., Proben der Volksliteratur der nördlichen türkischen Stämme. 

VII. Teil: Die Mundarten der Krim. St. Petersburg 1896. 

O. Chatskaya, Chansons tatares de Crimee, JA 208/1926. S. 341—369. 

H. Jansky, Krimtatarische Gesänge (= Gesänge russischer Kriegsgefangener 

II. Band I. Abt.) Wien 1930. 

G. Doerfer, Das Krimtatarische. In: PhTF I., S. 368—390. 
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H. Haarmann, Krym-Tatarisch. In: H. Haarmann, Soziologie der Kleinen 

Sprachen Europas. I. S. 337—343. Hamburg 1973, 2. Auflage. 

M. Ulkiisal, Dobruca‘daki Kirim Türklerinde Atasözlerm re Deyimler. Ankara 

T.D.K. 1970. 

3.) Nogajer 

Die sogenannten Alt-Tataren der Goldenen Horde, die seit dem 13. Jahrhun- 

dertin der Dobrudscha siedeln, sprechen noch einen nogajischen Dialekt. 

Literatur: 

K. H. Menges in PhTF, S. 434 ff (Die aralokaspische Gruppe). BaSkakov, N. A., 

Nogajskij jazyk i ego dialekty. Moskva 1940. 

C). Die Gagausen 

Sie leben zwar größtenteils in der UdSSR (1970 über 150 000), aber auch noch 

in Rumänien bei Jassy und in der Dobrudscha. In der bulgarischen Süddobrud- 

scha und den angrenzenden Gebieten schätzt sie Zajahczkowski noch auf 30 000, 

vor allem in und bei Kavarna, Baltik, Kitevo, Kumanovo u.a. Orten. Kowalski 

und Doerfer sehen im Gagausischen einen osmanisch-türkischen Dialekt, in 

der UdSSR ist es seit 1957 Schriftsprache. Die Gagausen sind orthodoxe Chri- 

sten. 

Literatur: 

Art. Gagauzisch, in: H. Haarmann, Soziologie der kleinen Sprachen Europas I, 

S. 331—336. 

G. Doerfer, Das Gagausische, in: PhTF. I S. 260—271. 

Ferner: 

V. A. Moskov, Slovar jazyka bessarabaskih gagauzov. St. Petersburg 1904. 

L. Miletic, Najnovi izledvanija po etnografiata na gogauzite = Periodiceske spi- 

sanje. LXVI, Sofia 1905, S. 256—275. 

St. Mladenov, Gagauzkiat rupros. Sofia 1913. 

M. Ciachir, Gagauzlaran istoreasa. Chisinau 1934. 

M. Ciachir, Dictionar gagauzo (tiurco)-Roman. Chisinau 1938. 

O. Nescrasov, Le Probleme de Origine des Gagaouz et la structure anthropolo- 

gique de ce groupement ethnique. Iasi 1940. 

A. 1. Manov, Protekloto na gagauzite i tehnite obicaji i nravi. Varna 1938. Tür- 

kische Ausgabe: Gagauzlar. Ankara 1940. 

VI. Drimba, Remarques sur les parlers gagauzes de la Bulgarie du Nord-Est. 

In: RO XXVI/1963, S. 63—89. 

Wl. Zaijanczkowski, Jezyki folklor gagauzczow Bulgarii, Krakau 1966. 

manski, Sofia 1960. S. 855—866. 

WI. Zaijanczkowski, Jezyki folklor gagauzow z Bulgarii, Krakau 1966. 

In der UdSSR erschienen gagausische Lehr- und Schulbiicher, unter anderen: 

Tanasoglu D. N. — Pokrovskaja L. A., Prötvila ortografi gagauzskogo jazyka. 

Kisinev 1958. 
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L. A. Robvorskaja, Grammatika gagauskogo jasyka. Fonetika i morfologija. 

Moskva 1964. 

Gagauzca — Rusca — Moldovanca laflik. Moskva 1973. 

Nachtrag: 

Außer für Turkologen ist die Exkursion auch für andere linguistische Gebiete 

interessant, da noch andere Sprachen außer Rumänisch, Bulgarisch und den 

oben erwähnten Turksprachen in der Dobrudscha vertreten sind. Es leben dort 

noch: 

1) Griechen, meist in Konstanza und Mangalia. 

2) Armenier, vor allem in Konstanza. 

3) Lipowaner im Donaudelta, die einen russischen Dialekt sprechen. Reli- 

gionsgeschichtlich besonders interessant, denn es gibt außer den „Altgläubigen“ 

und anderen Sekten russische Skopzen (Selbst-Kastrierer) z.B. im Dorf „2. 

Mai“ südlich von Mangalia. 

4) Aromunen, mindestens 20 000 in den einst deutschen Dörfern wie Karamu- 

rat (M. Kogälniceanu), Kobadin, Groß-Pallas u.a. Man findet Farserioten, Pin- 

deni und Gramosteni, auch Megleniten, die aus Griechenland hier angesiedelt 

wurden. — Dazu: 

N. Saramandu, Cercetari asupra Aromanei vorbite in Dobrogea. Fonetika. 

Observatii asupra sistemului fonologic. Bucuresti 1972. 

5) Tscherkessen 

Sie wurden nach 1864 angesiedelt, als nach der russischen Besetzung Tscher- 

kessiens viele Bewohner in die Türkei auswanderten. 

6) Spagnolen 

Es sind Nachkommen der 1492 aus Spanien vertriebenen Juden, die ihr „La- 

dino“ oder „Judezmo“ genanntes altes Spanisch bewahrten. In Konstanza haben 

sie noch eine Synagoge. 

vgl. dazu: 

Cherezli S. I., Nouveau petit dictionaire judeo-espagnol-francais. Jerusalem 

1898/99. 

M&zan S.. Les Juifs Espagnoles en Bulgarie. Sofia 1925. 

M. L. Wagner, Caract6res generales del judeo-espagnol de Oriente. Madrid 

1930. 

C. M. Crews, Recherches sur le Judeo-Espagnol dans le Pays Balkaniques. 

Paris 1935. 

R. Redard, Sepharad. Le Monde et la langue judeo-espagnole des Sephardim. 

Mons 1966. 

Über die Türken lesen wir in dem inhaltsreichen und vorbildlich gestalteten 

Werk von Albrecht Wirth, Der Balkan, Seine Länder und Völker in Geschichte, 

Kultur, Politik, Volkswirtschaft und Weltverkehr, Union Deutsche Verlags- 

gesellschaft 1916 (2. und 3. Aufl.), Stuttgart + Berlin + Leipzig, 391 S., mit 

79 Abbildungen und einer Karte, auf Seite 280: „Sie (die Türken) sind gradaus, 
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schlicht und hassen die Phrasen. Sie sind für Taten, nicht für Worte. Sie küm- 
mern sich nicht im geringsten um das, was andere Leute von ihnen denken. 
‚Der Hund bellt, aber die Karawane zieht weiter‘, ist bei ihnen ein Lieblings- 
spruch.“ — „Züge der Türken, die sich sämtlich zum Islam bekennen, sind 
Rechtschaffenheit, Mildtätigkeit und Gastfreundschaft. Im Handel ist der Türke 
ehrlich, und man kann sich auf sein gegebenes Wort verlassen. Kann der Türke 
einem Bettler nichts geben, so weist er ihn mit den Worten ab: Allah wird dir 
geben! Dem Islam eigentümlich ist die Wohltätigkeitssteuer, die am Ende des 
Ramadam entrichtet wird. .... Durch das reichliche Geben ist aber die Bettler- 
plage groß.“ — Auf Seite 284: „Eine Besonderheit der Türken ist ihr Theater, 
das Schattenspiel. Es zeigt, was wenig bekannt ist, daß der Türke viel Humor 
hat.“ 

Die Gagausen 
Von Rudolf Grulich, Laaber 

Zu der Vielzahl der verschiedensten Völker, mit denen die Dobrudschadeut- 
schen ein Jahrhundert lang zusammenlebten, gehört auch das rätselhafte Volk der 
Gagausen, dessen Namen im deutschen Sprachgebrauch außer den Dobrudscha- 
nern wohl nur noch den Bessarabiendeutschen geläufig ist. Aber auch ihnen ist 
wenig über die Gagausen bekannt und man findet nur sporadische Hinweise. 

Im „Heimatkalender der Dobrudschadeutschen“ 1974 wird ihr Zusammenge- 
hörigkeitsgefühl besonders hervorgehoben: „Man konnte sie kaum anders als in 
kleinen Gruppen antreffen, die wie Pech und Schwefel zusamenhielten.“ Als 
Ringkämpfer waren sie bekannt und pflegten an Sonntagen diesen traditionellen 
Sport. An ihren Pelzjacken, Fellhosen und Fellmützen, die sie auch im Sommer 
trugen, waren sie leicht zu erkennen. Wirtschaftlich waren sie unter den Völkern 
Bessarabiens sehr schwach, da sie sich von ihren rückständigen Methoden in der 
Landwirtschaft nicht trennen konnten. 

Wer sind nun diese Gagausen? Dieses Volk, das türkisch spricht und doch 
christlich ist, und dessen Dialekt in der Sowjetunion Schriftsprache wurde? 
Während die Dobrudschadeutschen aus Bessarabien kamen, zogen die Gagausen 
aus der Dobrudscha nach Bessarabien, wo heute Dreiviertel aller Gagausen leben. 
Bei der letzten sowjetischen Volkszählung im Jahre 1970 sind sie mit rund 
156000 Seelen aufgeführt gegenüber nur 123000 bei dem Zensus vom Jahre 1959. 

Ende des 18. Jahrhunderts tauchen die Gagausen zum ersten Mal im Russi- 
schen Reich auf, als viele Bulgaren ihre Wohnsitze im Osmanischen Reich ver- 
ließen, um in das Herrschaftsgebiet eines christlichen Zaren zu ziehen. Nach 
1812, als Bessarabien von der Hohen Pforte an Rußland abgetreten wurde, kamen 
von neuem Tausende von bulgarischen Kolonisten über den Pruth. Waren es in 
jenem Jahr bereits 38 000, so vergrößerte sich diese Zahl noch durch den Rus- 
sisch-Türkischen Krieg von 1828/29. 1850 wurden in 83 sogenannten „Bolgaren- 
Kolonien“ bereits 85 000 Seelen gezählt. 

Da die Osmanische Türkei ihre Untertanen in religiöse, nicht nationale Grup- 
pierungen gliederte, waren diese nach Bessarabien gekommenen Bulgaren zwar 
durchweg orthodoxe Christen aus Bulgarien, aber sie waren nicht alle von bul- 
garischer Muttersprache. Rund ein Drittel von ihnen sprach Türkisch und be- 
zeichnete sich als Gagausen. 
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Zum größten Teil kamen sie aus der Dobrudscha. Sie lebten in 24 der 83 „Bol- 

garenkolonien“ und nahmen dank ihres Kinderreichtums so zu, daß ihre Seelen- 

zahl um die Jahrhundertwende bereits 70 000 betrug. 

P. von Koeppen, ein Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 

in St. Petersburg hatte die bulgarischen Dörfer Bessarabiens besucht und am 

2. September 1853 darüber der Akademie berichtet. Auf seinen Wunsch hin hatte 

der Bezirksälteste des Ismailschen Bezirkes, Stepan Semenovitsch Panow eine 

Studie nebst tabellarischer Übersicht angefertigt, nach der sich die 85000 Be- 

wohner der „Bolgarenkolonien“ so aufgliederten: 

  

  

      

Dies gibt, in 

Zahl der Individuen Prozenten 

ausgedrückt: 

M. G. M. G. Bdl. G. 

Bolgaren ......... 35 908 33 617 69 525 81,353 

Bolgarische Zigeuner . . . 29 27 56 0,066 

Moldauer . . 2.22.22... 6 619 6 186 12 805 14,983 

Kleinrussen . . . 2... 132 708 1440 1,685 

Arnauten . . 2.22.2020. 686 642 1 328 1,554 

Griechen. a 141 166 307 0,359 

| 44 115 41 346 85 461 100,000 

Panow zählt hierbei die Gagausen noch als Bulgaren. Koeppen schreibt dazu: 

„Daß die Sprache, welcher sich der Mensch zu Hause bedient, nicht immer 

für seine Nationalität entscheidet, dies beweisen die hiesigen Bolgaren, bei denen 

man zweierlei Sprache und dreierlei Schrift im Gebrauche findet. Während ein 

Teil derselben Bolgarisch spricht, ist bei den Andern das Türkische gebräuchlich. 

Diejenigen, welche Bolgarisch reden, stammen aus Makedonien und Rumelien 

und heißen in Bessarabien Schwarze Bolgaren (Cernye Bolgary); die 

türkisch sprechenden kommen aus der Gegend von Warna, namentlich aus Do- 

brudshi, und sind bekannt unter dem Namen Gagausen (Gagauzy), wie sie 

sich auch selbst nennen. Diese letzteren wanderten in den Jahren 1807 bis 1812 

ein, während von den Schwarzen Bolgaren die Rumelier erst im Jahre 1830 nach 

Bessarabien kamen; die Makedonier aber verließen das türkische Gebiet zugleich 

mit den Gagausen. 

Die Ankömmlinge aus Makedonien und Rumelien unterscheiden sich beson- 

ders dadurch von einander, daß die Ersteren sich der Slawischen Schrift 

bedienen, während die gewesenen Rumelier mit Griechischen Lettern 

schreiben. Die Gagausen aber gebrauchen, — wiewohl sie Türkisch sprechen — 

die Walachischen Schriftzeichen. 

Was die Tracht anbelangt, so richteten sich die früheren Rumelier mehr nach 

den Türken, die Makedonier aber gebrauchen die Bolgarische Tracht. 

Da in der beifolgenden Tabelle die aus Rumelien herstammenden Bolgaren 

nicht durchgängig von denen, die aus Mekadonien kamen, getrennt angegeben 

sind, so läßt sich das Zahlen-Verhältnis derselben nicht ganz genau feststellen: 

man erhält nämlich, wenn man die Colonie’n einzeln durchgeht, in Beziehung 

auf die Bolgaren folgendes Resultat: 
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1. Makedonier .. . . , . . . . 12056 d.i. 17,341 Proz. 

2. Rumelier .. . . . . . . . . 18816 d.i. 27,064 Proz. Zusammen 48,001 

3. Makedonier und Seelen oder 

Rumelier ungetrennt . . .... 17129 d.i. 24,637 Proz. | 69,042 %/0 

4.Gagausen .......... 21 424 d.i. 30,958 Proz. 

Die Zahl der Bolgarisch sprechenden Makedonier und Rumelier verhält sich 
demnach zu der der Gagausen, deren Muttersprache das Türkische ist wie 
100:44,81.“ 

In seinem „Verzeichnis der Bolgaren-Colonien“, das er im Bulletin historico- 
philologique de l’Acad&mie de Saint-Petersbourg“ veröffentlichte, zählt Koeppen 
u. a. folgende Gagausendörfer auf: Tabak am linken Ufer des Jalpuch-Flusses 
Ismailschen Bezirk. Die Bewohner sollen 1830 aus der Dobrudscha gekommen 
sein. Im Kagulo-Prutschen Bezirk nennt er Kurtschi, gegenüber Bolgrad, am 
rechten Ufer des Sees Jalpuch, als Kolonie 1819 gegründet, außerdem Barta, 
Satunov und Etulija. Im Nieder-Budschaker Bezirk lagen Dimitrieva, Satalyk- 
Hadschi und Eskipolos, im Ober-Budschaker Bezirk finden wir damals u. a. 
Komrat, Besch-Alma, Kongaz, Baurtschi (1811/12 gegründet), Hajdar u. a. Orte. 

Da die Türken aber durchwegs Mohammedaner sind, ja die Annahme des 
Islams durch die Türken als eine der entscheidensten Epochen des Türkentums 
gilt, bewegte schon im 19. Jahrhundert die Frage nach der Herkunft der 
Gagausen manche Forscher. Waren es türkisierte ehemals griechische oder 
slawische Christen, oder waren es christianisierte Türken? Bis heute gibt es 
darüber keine sicheren Erkenntnisse. 

Manche glauben, es handle sich bei ihnen um Nachkommen von Petschenegen 
und Kumanen, den Polovcern des Igor-Liedes, deren feurige „Polovcer-Tänze“ 
in Rußland ein Begriff sind. 

Das Kumanische kennen wir sprachlich relativ gut, da uns der sogenannte 
Codex Cumanicus erhalten ist, ein Werk italienischer und deutscher Missionare 
aus dem 13. Jahrhundert, das Wörterverzeichnisse, Gebetstexte und Rätsel ent- 
hält. Gegen die Abkunft der Gagausen von den Kumanen aber spricht, daß das 
Gagausische so nahe mit dem Osmanischen Türkisch verwandt ist, daß es von 
den meisten Turkologen als türkischer Dialekt bezeichnet wird. Andere Forscher 
sind der Ansicht, daß die Gagausen erst unter Sultan Izzaedin Kaikavuz in die 
Gebiete am Westufer des Schwarzen Meeres kamen und nach Kaikavuz ihren 
Namen erhielten. 

Izzaedin Kaikavuz hatte durch den Mongoleneinfall in Kleinasien seinen Thron 
verloren und hatte dann im Dienst des byzantinischen Kaisers das Gebiet der 
heutigen Dobrudscha erobert. Er war Christ geworden und schuf sich ein kleines 
Reich, das nach seinem Tod noch über hundert Jahre bis zum Einbruch der 
Osmanen bestand. 

Über die Tracht der Gagausen schreibt E.M. Hoppe: 

„Was die Tracht der Gagausen betrifft, so war diese in den verschiedenen 
Zeiten nicht einheitlich. Vor ungefähr 150 Jahren, wie wir von alten Leuten er- 
fahren konnten, bestand die Kleidung der Männer aus „bir göschli tschaaschir“, 
das war eine Art enger Hosen mit oder ohne Besatz, mit weiten Kratschuli 
(Hosenbein am Oberschenkel), Wams, eine Art Weste mit einer Doppelreihe von 
Knöpfen aus Schnüren, Jäckchen, Oberkleidung und breiten Kuschak (Gürtel). 
Das Jäckchen wurde gewöhnlich auf der linken Schulter getragen, anstatt es 
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anzuziehen. Auf dem Kopfe trugen sie einen Tschalma (Turban, oder breiten 
Schal). Den Kopf selbst schoren sie und ließen nur einen Schopf stehen. An den 
Füßen trugen sie weiße Strümpfe und Emenii (türkische Pantoffel). Im allge- 

meinen liebten die Gagausen sich zu schmücken; solche wurden Körnak (ele- 

gant) genannt. 

Vor ungefähr 100 Jahren begann sich die Gagausentracht zu ändern und die 

engen Tschaaschirs wurden weit. Als Kopfbedeckung trugen sie den Take, um 

welchen sie den Scherwiet (schwarzen Schal), schlangen. Später begannen sie 

einen Fez zu tragen, den sie mit seidenen oder gewöhnlichen Tüchern umwan- 

den, bis sie schließlich nur den Fez allein trugen. 

Die Frauen trugen Hosen (Don), langes Hemd (Gömlek), einen langen Kaftan 

mit kurzen Ärmeln, ähnlich wie die Tatarinnen der Krim, Jäckchen mit aufge- 

nähten Metallfäden, Kuschak (Gürtel), Mamuka (Kopftuch), Fez, umschlungen 

von einem Tuche und ganz oben einem großen Schal. An den Füßen hatten sie 

die Terlik (eine Art Pantoffel). Später begannen sie, den Fez mit verschiedenen 

Verzierungen zu umnähen. Die Reicheren benützten hierfür Goldstücke Den 

Hals zierten sie durch eine Kette von Perlen oder Goldstücken. Später legten 

sie den Kaftan ab und benützten bauschige, weite Hosen, welche sie noch heute 

tragen. Als Kopfbedeckung trugen sie einen Schal. Das Gesicht wurde mit wei- 

ßer und roter Schminke eingerieben und mit Schönheitspflästerchen geziert.“ 

Heute ist das Hauptsiedlungsgebiet der Gagausen der Süden der Moldauischen 

Sowjetrepublik, wo sie 3,3 Prozent der Bevölkerung betragen. Außerdem siedeln 
sie auch in dem angrenzenden Gebiet des Bezirkes Odessa in der Ukrainischen 

SSR. Um die Jahrhundertwende zogen gagausische Kolonisten im Zuge der 

Agrarreform mit Russen und Ukrainern nach Mittelasien, wo es noch heute 

in Kasachstan einige tausend von ihnen gibt. Schwieriger ist die Zahl der 

Gagausen außerhalb der Sowjetunion zu bestimmen, da der Türkenhaß der 

südosteuropäischen Völker viele Gagausen bewog, sich als Bulgaren, Rumänen 

oder Griechen auszugeben, mit denen sie die orthodoxe Religionszugehörigkeit 

gemeinsam hatten. 

In Rumänien tauchen sie in den Statistiken seit der Abtretung Bessarabiens 

nicht mehr auf, doch gibt es noch Gagausen bei Jassy und vor allem in der 

Dobrudscha, die bis 1829 ihrer Hauptsiedlungsgebiete war. Für Bulgarien nennt 

Harald Haarmann in seinem Werk „Soziologie der kleinen Sprachen Europas“ 

eine Zahl von 10 000, der Pole Wl. Zajaczkowski in seinem Werk „Jezik i folklor 

Gagausow z Bulgarii“ (Krakau 1966) aber noch 30 000. Ihr Hauptsiedlungsgebiet 

ist das nordöstliche Bulgarien, insbesondere die Umgebung von Warna mit der 

Stadt Kavarna und verschiedenen Dörfern und die von Rumänien 1940 abgetre- 

tene Süddobrudscha, wo Baltschik eines ihrer Zentren ist und Dörfer wie Bal- 

garevo, Goretschani, Botschurec gagausisch sind. 

Kleinere Gruppen bulgarischer Gagausen leben auch im Jambol und den 

naheliegenden Dörfern Karavelovo, Bojanovo und Kirilovo. In der europäischen 

Türkei konnte ich sie noch in und östlich von Edirne (dem alten Adrianopel) 

feststellen. In Griechenland gibt es sie in kleiner Anzahl bei Serres. Insgesamt 

dürfte es heute mehr als 200 000 Gagausen geben. 

Das kulturelle und insbesondere literarische Schaffen der Gagausen datiert 

erst aus dem 20. Jahrhundert. 1904 veröffentlichte Moschkov in Radloffs großer 

Sammlung der Volksliteratur der türkischen Stämme Sprichwörter und Lieder 

der Gagausen. In der Zwischenkriegszeit, in der Bessarabien zu Rumänien 

gehörte, schuf der gagausische Priester M. Ciachir ein Wörterbuch und über- 

setzte religiöse Texte wie die Heilige Schrift, die orthodoxe Liturgie und Hei- 

45



  

ligenlegenden in seine Muttersprache, die von der Diözese Kischinev in latei- 

nisch-rumänischer Rechtschreibung gedruckt wurde. Das Matthäus-Evangelium 

wurde 1975 in Stockholm vom. East Bible Institut nachgedruckt. 

Die britische Bibelgesellschaft veröffentlichte 1927 in Warna eine Übersetzung 

des Johannesevangeliums, das ebenfalls 1975 neu erschien. Ernst Max Hoppe 

1928 in Rustschuk ein evangelisches Liederbuch mit 69 Liedern. Zur Kodifizie- 

rung einer gagausischen Schriftsprache kam es aber erst 1957, als das Präsidium 

des Obersten Sowjet der Moldauischen SSR Regeln der gagausischen Grammatik 

festlegte und das russische Alphabet um einige nur dem Gagausischen eigene 

Buchstaben ergänzte. Doch sind die meisten Gagausen heute dreisprachig 

(Gagausisch — Rumänisch — Russisch). 

In der Sprache sind viele Slawismen zu finden, vor allem bei Verwandtschafts- 

bezeichnungen und im Bereich der Landwirtschaft. Zum Teil wurden sie schon 

vor dem 18. Jahrhundert aus dem Bulgarischen entlehnt, zum anderen Teil 

drangen sie seit dem 19. Jahrhundert aus dem Russischen ein. 

Seit dem Zweiten Weltkrieg und der Kolchosierung 1949 nahm das Gagau- 

sische viele Neologismen aus dem Russischen auf wie kolchoz, elektrika u. a. 

Nach 1957 wurden in Kischinev eine Reihe von Lehrbüchern für gagausische 

Schulen gedruckt, wobei sich vor allem Ä. Tukan, I. Tschakir und N. Tanasoglu 

hervortaten. Sie schufen Fibeln, Lesebücher und Grammatiken und begannen 

auch mit den ersten eigenständischen literarischen Neuschöpfungen. Die Antho- 

logie „Stimmen aus dem Budschak“ konnte bereits 1959 erscheinen, außerdem 

Erzählungen, Gedichte und Essays in gagausischen Beilagen moldauischer Zei- 

tungen. 

Als gagausische Lyriker verdienen heute Dionis Tanasoglu, Ilja Kalpaktschi, 

Ivan Tschakir und Nikolaj Arabadschi Erwähnung, als Prosaisten Fedor Angeli 

und Nikolaj Tufar. Eine russische Grammatik des Gagausischen erschien 1964 von 

L. A. Pokrovskaja in Moskau. Die Akademie der Wissenschaften der Mol- 

dauischen Sowjetrepublik veröffentlichte 1973 ein 11500 Worte umfassendes 

Gagausisch-Russisch-Moldauisches Wörterbuch mit einem ausführlichen gram- 

matischen Abriß der Sprache. 

Eine nationale Zukunft haben die Gagausen nur noch in der Sowjetunion, wo 

sie als Volk anerkannt sind, während sie in den Ländern der Balkanhalbinsel 

bald völlig assimiliert sein werden. Wohl gibt es eine gagausische Legende, daß 

eines Tages das Gagausenbanner mit dem Han im roten Feld auf dem Gipfel 

des Tscharakman bei Kavarna wieder aufgerichtet würde, um alle Gagausen 

dort zu vereinen. „Doch dann“, so sagte mir resigniert ein alter Gagause der 

Dobrudscha, „wird kaum jemand hier mehr wissen, daß seine Vorfahren 

Gagausen gewesen sind.“ 

Die Juden in der Dobrudscha 
Von Rudolf Grulich, Laaber 

Zu dem bunten Völkergemisch der Dobrudscha gehören auch die Juden, die 

im Vergleich zum übrigen Rumänien in der Dobrudscha verhältnismäßig schwach 

vertreten waren. Nach der noch in zaristischer Zeit im russischen St. Petersburg 

erschienenen „Evrejskaja Enciklopedija“ (Band 7, Stichwort Dobrudza) soll es 

um die Jahrhundertwende 4234 Juden in der Dobrudscha gegeben haben; das 
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entsprach nur 1,58% der Gesamtbevölkerung, während es im damaligen Alt- 

rumänien mehr als 4% waren, in der Moldau gar mehr als 12 o. 

2860 Dobrudschajuden lebten damals in Städten, davon rund 1000 in Kon- 

stanza, das ihr kultureller Mittelpunkt war. 1828 sollen zahlreiche Juden mit 

der russischen Armee nach Konstanza gekommen sein, die fortan den Kern der 

Gemeinde bildeten. Es waren Ostjuden, sogenannte Aschkenasim, die jiddisch 

sprachen, jenen jüdisch-deutschen Dialekt, den sie nach ihrer Vertreibung im 

Mittelalter aus Deutschland in den osteuropäischen Ländern beibehalten hatten 

und zur Sprache ausgestalteten. Im Krimkrieg vergrößerte sich seit 1854 die 

Gemeinde in Konstanza sehr stark. Es kamen inzwischen auch immer mehr 

sefardische Juden, sogenannte Spaniolen, die Nachkommen der 1492 aus Spanien 

vertriebenen Juden waren. Man findet sie noch heute in Istanbul und Izmir und 

auf dem ganzen ehemals türkischen Balkan, hier allerdings unvorstellbar dezi- 

miert durch Hitlers Mordmaschinen. Im Jahre 1902 waren von den 1000 Juden 

Konstanzas 400 Spaniolen. 

Bereits 1868 hatte der berühmte M. Montefiori auch die Judengemeinde in 

Konstanza besucht und dem dortigen Gemeindevorsteher Ilija Avraam 200 eng- 

lische Pfund Sterling zum Bau einer Synagoge überlassen. Im Jahre 1902 gab 

es bereits zwei jüdische Schulen in der Stadt, und zwar je eine mit spanischer 

und eine mit jiddischer Unterrichtssprache. Damals waren als Rabbiner Aaron 

Leib Feigenbaum und Chajim Salomon Donaufeld tätig. 

Nach der allgemeinen Volkszählung von 1930 gab es 3795 Juden in der 

Dobrudscha, 3577 lebten in den Städten und 218 auf dem Lande. 1938 waren es 

3744. Der Verlust entstand durch Abwanderung. Nahezu die Hälfte der Dobru- 

dschajuden sprachen in der Familie jiddisch. 

Die Juden waren zum größten Teil über zwei Drittel Händler und Geldver- 

leiher, die durch ihre Wucherzinsen auch manchen Dobrudschadeutschen in 

schlechter Erinnerung sind. Es gab aber auch einige Handwerker unter ihnen. 

Heute ist Rumänien nach der Sowjetunion das Land mit den meisten Juden 

in Ost- und Südosteuropa. In Bukarest, wo der Chefrabbiner seinen Sitz hat, 

erscheint l4tăgig die „Revista Cultului Mozaic“ mit rumänischen, jiddischen 

und hebräischen Seiten. Der Verlag „Kriterion“ publiziert auch Bücher in 

jiddischer Sprache. 

„Über das in Rumänien gesprochene Judenspanische war bisher wenig 

bekannt“, schrieb noch 1960 der bekannte Romanist und Erforscher des Juden- 

spanischen , M. L. Wagner. Seitdem hat Marius Sala verschiedene Werke über 

das Judenspanische von Bukarest veröffentlicht, denen wir auch manche 

Angaben über die Juden der Dobrudscha entnehmen können. Nach der Jewish 

‚Encyclopedia soll es seit dem 16. Jahrhundert Spaniolen in der Walachei 

geben; in Bukarest waren es im 19. Jahrhundert 320 Familien oder über 1000 

Juden mit spanischer Muttersprache. Weitere Gemeinden waren Giurgiu und 

Ploesti. 1886 wurde in Turnu Severin die kurzlebige Zeitung „El Luzero de la 

Paciencia“, 1898 in Ploesti „La Allorada“ begründet. Später erschienen noch 

„Viaţa Sefarda“ und „Gazeta Evreului spaniol“, die meist in der „Comunitatea 

Israelitor de rit spaniol“ in Bukarest und Konstanza gelesen wurden. 

Die spanische Synagoge in Konstanza, die im Jahre 1908 von dem dobrudscha- 

deutschen Architekten Adolf Linz erbaut wurde, steht noch heute. Sie wird in 

verschiedenen Reiseführern als Sehenswürdigkeit erwähnt. Bei meinem Besuch 

im September 1974 aber fand ich sie verschlossen. Die Fenster sind zum Teil 

bereits eingeschlagen, vor dem Portal wächst Gras. Nur einige ältere Leute 
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sprechen noch spaniolisch. Mit ihnen stirbt eine Sprache aus; die Dobrudscha 

wird um einen Volkszweig ärmer. 
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Judenfpanifche Sprichwörter 
Eingesandt von Rudolf Grulich, Laaber 

Geduld ist Friede und Wissen. 
(Span. Wortspiel: paciencia es paz y sciencia.) 

Gewinn und Verlust sind Genossen. 

Sauberkeit ist dem Reichtum benachbart. 

Wer früh aufsteht, geht in Seide. 

Ein Jahr älter, ein Jahr weiser. 

Die Äste sündigen, die Zweige weinen. 

Eine Mutter ohne Kinder ist ein Baum ohne Früchte. 

Wer zaudert, kommt nie nach Jerusalem. 

Es gibt keinen besseren Spiegel als einen alten Freund. 
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Die deutschen Schulen in Bulgarien“ 
Dr. Heinrich Langerfeld zum 90. Geburtstag 

Von Wolf Oschlies, Bonn 

Im Jahre 864 n. Chr. wurde in Tulln an der Donau zwischen dem bulgari- 

schen Zar Boris I. und König Ludwig dem Deutschen ein Freundschaftsvertrag 

geschlossen. !) Genau 1110 Jahre später, Anfang 1974, nahmen Bulgarien und 

die Bundesrepublik Deutschland offizielle diplomatische Beziehungen auf.2) Es 

ist ein weiter historischer Bogen, der sich durch die Jahrhunderte deutsch-bul- 

garischer Beziehungen spannt, und der erst in neuerer Zeit, in den beiden Welt- 

kriegen, militant politischen Tiefgang erreichte: Im Ersten wie im Zweiten 

Weltkrieg versuchten Bulgarien und Deutschland gemeinsam, ihnen — tatsäch- 

lich oder vermeintlich — angetanes Unrecht kriegerisch zu revidieren, um sich 

in der Endabrechnung auf der Verliererseite wiederzufinden. 3) 

Es waren alte freundschaftliche Beziehungen zu Deutschland, die die Bulga- 

ren in Kriegszeiten diese verlustreichen Bündnisse eingehen ließen — und es ist 

ein Glück, daß diese zweifach schlechten Erfahrungen ihr deutschfreundliches 

Sentiment nur kurzfristig trüben konnten. Bis in die Gegenwart unvergessen 

ist, wieviel Deutschland indirekt zur bulgarischen „Wiedergeburt“ — der im 18. 

Jahrhundert einsetzenden Wiederentdeckung der Nationalkultur, die 1878 in 

der Befreiung von fünfhundertjähriger Türkenherrschaft gipfelte — beitrug. 

Deutschland war der bevorzugte Studienort, wo junge Bulgaren die Bildung er- 

warben, die später ihrer Heimat zugute kam. In Heidelberg und München stu- 

dierte Petär Beron, in Leipzig Pentscho Slavejkov und Atanas Ischirkov, der 

Begründer der wissenschaftlichen Geographie in Bulgarien. Ebenfalls in Leip- 

zig gab 1846 Invantscho Andreov den „Bälgarski Orel“, die erste bulgarische 

Zeitung überhaupt, heraus. Berliner Diplome besaßen Rabov und Dretschilov, 

Ischirkovs erste Mitarbeiter, während Imanuel Ivarov, Bulgariens erster Ma- 

thematik-Professor, in München studiert hatte. In München gab es überhaupt 

so viele bulgarische Studenten, daß 1879 eine bulgarische Studentenvereinigung 

„Schipka“ gegründet wurde. 4) 

Man könnte die Liste prominenter Bulgaren, die in Deutschland Examens- 

ängste ausgestanden haben, endlos fortsetzen — auch ins 20. Jahrhundert hin- 

ein: Die Zahl der bulgarischen Studenten in Deutschland nahm laufend zu; 

nach 1920 betrug sie 2000 (von insgesamt 3000 jungen Bulgaren, die im Ausland 

studierten). 5) Praktisch kann man die einfache Regel aufstellen: Wer in Bulga- 

* Erschienen in: Mitteilungen der Südosteuropa-Gesellschaft, München, Nr. 3/4, 1974, 

S. 46—56. 

1 C. Kaßner, Deutsch-bulgarische kulturelle Beziehungen, in: Deutsche Presse- 

Korrespondenz Nr. 55, 11. 5. 1929, S. 5—7. 

2 Wolf Oschlies: Bonn — Sofia. Vor und nach Aufnahme diplomatischer Beziehun- 

gen, in: Osteuropa Nr. 8/1974, S. 586—598. 

3 Wolf Oschlies: Bonn — Sofia. Keine Probleme und viel guter Wille, in: Deutsch- 
land Archiv Nr. 5/1974, S. 458—464. 

4 Wolf Oschlies: Bulgaren mit Heidelberger Doktortitel, in: Europa Nr. 7—8/1974 S. 

62—64. 

5 Zahlen nach Trendafila Angelova: Die Organisation der bulgarischen kommuni- 

stischen Studenten in Deutschland 1920—1933, in: Zeitschrift für Geschichtswis- 
senschaft Nr. 5/1974, S. 531—538. 
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rien Englischkenntnisse zu erwarten — „German is used by most of our compe- 

war, hatte die entsprechende Bildung in der Mehrzahl der Fälle in Deutschland 

erworben, denn erst in den genannten Jahren entstanden bulgarische Pen- 

dants. ®) Und wer einmal in Deutschland studiert hatte, blieb dem Land verbun- 

den, beispielsweise über den 1924 gegründeten „Bund der ehemaligen bulgari- 

schen Studierenden in Deutschland“. ?) 

Deutschland und die deutsche Sprache standen bei vielen wissenschaftlichen 

Unternehmungen Bulgariens Pate. Bereits 1870 — also lange vor der Befreiung 

des Landes — orientierten sich die ersten Diskussionen um die künftige bulga- 

rische Bildungspolitik an deutschen Mustern, ®) und noch Jahrzehnte später 

wurde nie der vergleichende Seitenblick nach Deutschland vergessen, wenn von 

den eigenen Schulen die Rede war.°) Ganze Hochschulen, z.B. die 1921 ge- 

gründete Sofioter Musikhochschule, wurden nach deutschen Vorbildern einge- 

richtet, !%) das Gros der Hochschullehrer — 1935 beispielsweise runde 80 Pro- 

zent der Professoren und Dozenten der Universität Sofia — bestand aus Absol- 

venten deutscher Hochschulen. !!) Ebenfalls 1935 enthielt die Sofioter Universi- 

tätsbibliothek abgezählte 61 032 Bücher in deutscher Sprache — und nur 51 036 

in bulgarischer. !?) Doch nicht nur akademische Kreise sprachen und verstanden 

Deutsch, auch unter bulgarischen Kaufleuten war es gewissermaßen die lingua 

franca für den Weltmarkt. 1021 warnte die Londoner „Times“ davor, in Bulga- 

rien vor 1928 einen Doktortitel trug oder vor 1942 Architekt oder Zahnarzt 

titors for the market and is generally understood by merchants in Bulgaria“.'?) 

Anfänge im 19. Jahrhundert 

Deutschkenntnisse waren also in Bulgarien weit verbreitet — und ein nicht 

geringes Verdienst an diesem Umstand kam den deutschen Schulen zu, die in 

diesem Land arbeiteten. Ihre Anfänge reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück, 

als kleine Gruppen Banater Deutscher, die in Südbulgarien lebten, und die 

deutschen Beamten des Fürsten Alexander von Battenberg Schulen für ihre 

Kinder schufen. !*) Wenige Jahre später entstanden die eigentlichen Deutschen 

Schulen, allen voran 1883 die Deutsche Handelsschule in Russe an der Donau. 

Sie war gewissermaßen eine Fachoberschule und existierte zunächst bis 1918 

— in jenem Jahr hatte sie 450 Schüler —, ging dann in französischen Besitz über 

6 Vgl. Doktortitel in Bulgarien, in: Vossische Zeitung (Berlin) 14. 11. 1928; Der 

Tecknik die Zukunft, in: Donauzeitung (Belgrad) 19. 7. 1942; J. Dantschow: Die 
Technische Hochschule in Sofia, in: Bulgarische Wochenschau Nr. 125, S. 12, 1942. 

7 Die deutsche Kultur in Bulgarien, in: Berliner Tageblatt 6. 8. 1924. 

8 Vgl. N. Bontschov: Za utiliătata, in: Perioditschesko spisanie Nr. 3/1870—72, S. 

3—16; Nr. 4/1870—72, S. 26—51. 

9 Vgl. J. Arnaudov: Utschebna reforma, ezik i kultura (v Germanija i u nas), Go- 

dischnik na Visscheto Tärgovsko Utschililischte, Varna 1931/33. 

10 L. Sagaew: Die Staatliche Musikakademie, in: Bulgarische Wochenschau Nr. 125, 
8. 12. 1942. 

11 H. W. Duda: Die deutsch-bulgarische wissenschaftliche Zusammenarbeit, in: 

Bulgarische Wochenschau Nr. 125, 8. 12. 1942. 

12 Alexander Stanischeff: Über das Hochschulwesen in Bulgarien, in: Deutschlands 
Erneuerung Nr. 1/1940, S. 38—40. 

13 Nach einer Meldung in: The Times (Imperial and Foreign Trade Supplement) 25. 

6. 1921. 

14 Detailliert Heinrich Langerfeld: Deutsche Schulen in Bulgarien, in: Der Deutsche 

Lehrer im Ausland Nr. 6/1969, S. 141—148. 
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und konnte erst 1926 wiedereröffnet werden. Neuer Leiter wurde der Handels- 
lehrer Dr. Karl Virgenz, ein umsichtiger Pädagoge und passionierter Freund 
und Kenner Bulgariens. Unter seiner Leitung nahm die Schule einen großen 
Aufschwung, auch als deutsch-bulgarisches Kulturzentrum, da sich aus bulgari- 
scher Initiative ein „Bulgarisch-Deutscher Kulturverein“ um sie bildete. 15) 

1887 entstand die Deutsche Schule in Sofia — mit sieben Schülern. Fünfzig 
Jahre später war sie mit rund 1200 Schülern die größte deutsche Auslands- 
schule der Welt. Sie existierte zunächst bis 1918 (621 Schüler), wurde dann im 
Gefolge des Weltkriegs geschlossen und 1921 mit 150 Schülern wieder eröffnet. 
1927 begann ihr Ausbau zur vollgültigen Oberschule, und 1932 (940 Schüler) 
bezog sie ein modernes neues Gebäude am Boulevard Evlogi Georgiev (der 
heute wieder so heißt, nachdem er zu verschiedenen Zeiten die Namen Benito 
Mussolini und Klement Gottwald trug). Das Lehrprogramm der Schule war 
eine Synthese aus einem deutschen Realgymnasium und einem bulgarischen 
Gymnasium, die Schule selbst baute sich folgendermaßen auf: Kindergarten + 
Vorklasse + Grundschule (I-IV) + Gymnasium (IX-XIII). Deutsch und Bulga- 
risch waren ab der ersten Grundschulklasse gleichberechtigte Hauptsprachen, 
Französisch, Latein und Russisch kamen im Gymnasium hinzu. Grundsatz der 
Unterrichtsarbeit war, diese jederzeit so zu gestalten, daß Übertritte zu bulgari- 
schen oder deutschen Schulen ohne Schwierigkeiten möglich waren. 15) 

1907 wurde in Plovdiv ein deutsches Gymnasium gegründet, 1926 geschah 
das gleiche in Warna und 1927 in Burgas (wobei die letztgenannte Schule ge- 
wissermaßen eine Miniaturausgabe der Sofioter Deutschen Schule war). Sie alle 
unterstanden dem bulgarischen Volksbildungsministerium, hatten jedoch in 
engster Zusammenarbeit mit deutschen Stellen Lehrpläne geschaffen, die deut- 
schen und bulgarischen Vorstellungen entsprachen. 17) Offenbar war hier eine 
besonders gute Mischung gefunden worden, denn die Deutschen Schulen er- 
freuten sich größten bulgarischen Interesses: Im Sommer 1928 lagen beispiels- 
weise für die Deutsche Schule in Sofia 600 Neuanmeldungen vor — 60 konnten 
berücksichtigt werden; nicht einmal das für damalige bulgarische Verhältnisse 
extrem hohe Schulgeld von 2800 Leva jährlich dämpfte den Zuspruch. 18) 

Die Deutsche Schule in Sofia 

Stets und an allen Deutschen Schulen war die überwiegende Mehrheit der 
Schüler Bulgaren. Zu Beginn des Schuljahres 1930/31 boten die fünf Anstalten 
folgendes Bild: 

Lehrer Schüler insgesamt davon Bulgaren 

Sofia 29 724 558 
Russe 17 392 341 

Plovdiv 17 501 467 
Warna 9 176 — 

Burgas 5 125 — 

15 vgl. Karl Virgenz: Die deutsche Schule an der unteren Donau, in: Deutsche 
Presse-Korrespondenz Nr. 55, 11. 5. 1929. 

16 Detailliert Heinrich Langerfeld (Hrsg.): 50 Jahre Deutsche Schule Sofia — Fest- 

schrift aus Anlaß des 50jährigen Bestehens der Deutschen Schule Sofia, Sofija, 
o. J. (1937). 

17 Hans-Jürgen Momber: Schulen für zwei Nationen — Das Vorbild der deutschen 
Lehranstalten in Bulgarien, in: Berliner Tageblatt 14. 1. 1937. 

18 Die deutschen Schulen in Bulgarien, in: Pressekorrespondenz des Deutschen Aus- 
lands-Instituts Stuttgart Nr. 35, 29. 8. 1928. 
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Die genauen Zahlen der bulgarischen Schüler in Warna und Burgas sind nicht 

bekannt, doch darf als sicher gelten, daß sich auch hier über drei Viertel der 

Gesamtzahl ausmachten. 1?) 

„Flaggschiff“ der deutschen Schulen war die Deutsche Schule in Sofia, und 

zeitgenössische Berichte kamen über sie geradezu ins Schwärmen: „Die deut- 

sche Schule in Sofia, schon seit Jahren die größte auslandsdeutsche Lehranstalt 

überhaupt, kann... auf ein gewaltiges Stück wertvollster deutscher Kulturar- 

beit zurückblicken... Das erst vor kurzem fertiggestellte schöne und allen An- 

sprüchen der Hygiene entsprechende Schulgebäude, das, sonnig und lichtdurch- 

flutet, mit Schwimmbad und modernen Turnanlagen ausgestattet, zu den be- 

achtenswertesten Bauten Sofias zählt, gestattet die Durchführung eines in jeder 

Hinsicht vorbildlichen Unterrichtsbetriebes, der das einhellige Lob aller maßge- 

benden deutschen und bulgarischen Stellen findet.‘ 20) 

Tatsächlich war die Deutsche Schule in Sofia nicht nur eine gute Lehranstalt, 

sondern auch — wie selbst bulgarische Sportzeitungen aus jener Zeit rühmten 

—- „eine wahre Baumschule der Körperkultur‘, in der auch bei drei Grad unter 

Null im Freien Gymnastikübungen stattfanden. °') 

Dr. Langerfeld erinnert sich 

Das alles war überwiegend das Werk eines Mannes, der seine Jahre in Bulga- 

rien heute rückblickend als „das Glück meines Lebens“ bezeichnet. Es ist Dr. 

Heinrich Langerfeld, der heute neunzigjährig im rheinischen Gummersbach 

lebt und an dem die Jahre spurlos vorübergegangen zu sein scheinen. Der pro- 

movierte Mathematiker und Chemiker (und Flugzeugführer im Ersten Welt- 

krieg) kam 1927 als Direktor an die Deutsche Schule in Sofia und blieb bis 1939 

in diesem Amt. Im Mai 1974 hatte der Verfasser Gelegenheit, mit Dr. Langer- 

feld ein ausführliches Gespräch zu führen, in welchem dieser u.a. über seine 

ersten Amtshandlungen in Sofia erzählte: 

„Das Auswärtige Amt hatte Beschwerden vorliegen — von bulgarischer Seite 

—, daß die deutschen Schulen nicht nach einheitlichem Lehrplan arbeiteten, 

sondern individuell so unterschiedlich, daß bei etwaigen Versetzungen der Vä- 

ter — wir hatten viele Offiziers- und Beamtensöhne, die mit ihren bulgarischen 

Eltern viel herumgeschoben wurden — die Kinder am neuen Wohnsitz nicht 

den Anschluß fanden. Selbst wenn sich dort eine deutsche Schule befand, kam 

es zu Zeitverlusten von einem Jahr und mehr. Die Schulen waren nicht aufein- 

ander abgestimmt, die Lehr- und Stoffpläne waren nicht koordiniert. Kleinster 

gemeinsamer Nenner waren die ‚Allgemeinen Richtlinien für deutsche Aus- 

landsschulen‘, die von einem Gutachterausschuß in Zusammenarbeit mit dem 

deutschen und dem bulgarischen Unterrichtsministerium abgefaßt worden wa- 

ren. Ich habe dann erreicht, daß die Lehrerkollegien der fünf deutschen Schu- 

len in kollegialer Zusammenarbeit auf zahlreichen Konferenzen einen einheitli- 

chen Lehrplan ausarbeiteten, der den Vorstellungen und Zielen der deutschen 

Unterrichtsverwaltung voll entsprach. Die deutsche Seite genehmigte den Plan 

mit der Einstufung der Deutschen Schule in Sofia als ‚Reform-Realgymnasium 
e ce im Aufbau‘, auf bulgarisch hieß sie einfach ‚Gymnasium‘. 

19 Entwicklung des deutschen Schulwesens in Bulgarien, in: Pressekorrespondenz 

des Deutschen Auslands-Instituts Stuttgart Nr. 40, 1. 9. 1930. 

20 Alfred Laufer: Die größte auslandsdeutsche Schule, in: Kieler Zeitung 8. 5. 1935. 

21 B. Aleksiev: Germanskoto utschilischte e edin istinski razsadnik na telesna kul- 
tura, in: Sport 25. 11. 1938, S. 1 und 3. 
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Als die Deutsche Schule in Sofia gegründet worden war, hatte Sofia etwa 

30 000 Einwohner und war eine verträumte kleine Stadt — ohne feste Wege und 

fließendes Wasser.”) Als die Deutsche Schule 1937 ihr 50jähriges Bestehen 

feierte, war Sofia mit über 300 000 Einwohnern die anerkannte Metropole des 

Landes und natürliches Zentrum der ausländischen Schulen, unter denen be- 

sonders das bereits 1860 gegründete „American College“ herausragte, das von 

Floyd Black umsichtig und erfolgreich geleitet wurde. ®) Gefragt, ob zwischen 

der deutschen und der amerikanischen Schule eine „friedliche Koexistenz“ 

herrschte, antwortete Dr. Langerfeld in dem Gespräch vom Mai 1974: 

„Eine sehr friedliche sogar! Die Amerikaner sahen auch darüber hinweg, daß 

die Deutsche Schule erheblich größere Anziehungskraft auf die Kinder bulgari- 

scher Offiziere, Wissenschaftler usw. ausübte als ihre eigene Schule. Mehr 

noch: der englische Gesandte schickte seine Kinder in die deutsche Schule und 

nicht etwa auf das American College! Er war Humanist und ein persönlicher 

Freund unseres Altphilologen, des 1974 verstorbenen Dr. Jung. Seine Kinder 

blieben bei uns bis zur Kriegserklärung Englands an Deutschland. Gleichfalls 

hatte der niederländische Geschäftsträger seine Kinder bis zum deutschen Ein- 

marsch in Holland auf der Deutschen Schule. Und noch etwas will ich erwäh- 

nen, weil es mich immer geärgert hat: der Erste Sekretär der sowjetischen Bot- 

schaft hat nicht nur einmal mich telefonisch gebeten, doch seinen Sohn aufzu- 

nehmen. Ich führe das an, weil es beweist, wie unpolitisch und neutral die 

Deutsche Schule auftrat. Aber in diesem speziellen Fall war eine Genehmigung 

des deutschen Gesandten nötig (durch dessen Hände ohnehin alle Unterstützun- 

gen für die Deutsche Schule gingen), und die bekam ich nicht. Der Gesandte 

wollte nicht und riet mir, ‚irgendeine Excuse‘ zu erfinden.“ 

1948: Die Schließung „kein Votum gegen die deutsche Sprache“ 

Dr. Langerfeld war der spiritus rector der Deutschen Schulen in Bulgarien, 

für die er ohnehin gewissermaßen der Schulrat war. In seiner Sofioter Schule 

führte er eine Vielzahl von Neuerungen ein, die das Prestige dieser Lehranstalt 

hoben; vor allem das weitverzweigte System von Abendkursen für Fachdeutsch 

(für Kaufleute, Eisenbahner, Offiziere etc.) war eine Frucht seiner unermüdli- 

chen Bemühungen. Ein wichtiger Helfer des deutschen Direktors Dr. Langer- 

feld war Dr. Stojtscho Donev, der seit 1905 an der Deutschen Schule in Sofia 

lehrte. Dr. Langerfeld erinnert sich: 

„Er war bulgarischer Subdirektor der Deutschen Schule und war von früher 

aufs beste mit der bulgarischen Lehrerschaft bekannt. Er animierte die Lehrer, 

uns auf besonders begabte Kinder — gleichviel aus welchen Kreisen und Ver- 

mögensverhältnissen — aufmerksam zu machen. Wir waren froh über jedes in- 

telligente Kind, das aus der bulgarischen Volksschule zu uns kam. Solchen Kin- 

dern haben wir nicht nur den freien Schulbesuch ermöglicht, sondern wir ver- 

pflegten sie und brachten sie auch unentgeltlich in unserem Schulinternat un- 

ter.“ 

Als ehemaliger Staatssekretär des bulgarischen Volksbildungsministers Sto- 

jan Omartschevski, der von 1920-1923 amtierte und in dieser Zeit das bulgari- 
  
22 Ein sehr lebendiges Bild Sofias zur Jahrhundertwende bietet Dimo Kazasov: Ulit- 

schi chora säbitija — Sofia prez pärvite godini na 20-ija vek, 2. A. Sofija 1968. 

23 Vgl. dazu R. H. Markham: Meet Bulgaria, Sofija 1931, S. 357 ff., Petär Schopov: 

Propagandnata i prosvetnata dejnost na amerikanskite biblejski obschtestva v 
bälgarskite zemi prez XIX v., in: BAN — Izvestija na instituta za istorija Bd. 23 

(1974), S. 149—184, 
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sche Schulwesen und die bulgarische Rechtschreibung radikal reformierte, war 

Dr. Donev gewiß der geeignete Mann, den Kontakt zur bulgarischen Lehrer- 

schaft aufrechtzuerhalten. °*) Vielleicht war es auch Donev, der dafür sorgte, 

daß die Deutschen Schulen im großen Ganzen aus der mitunter heftigen Pole- 

mik gegen die Auslandschulen herausgehalten wurden. Stilijan Tschilingirov 

hat in seinem Buch „Gegen die fremden Schulen“ alle Gegenargumente zusam- 

mengetragen — zu den Deutschen Schulen freilich nur zustimmende Aussagen 

zitiert und solche, die gar von einer deutschen Universität in Bulgarien träum- 

ten. 35) 

So existierten die Deutschen Schulen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 

fort. Sie bestanden sogar noch länger — erst im August 1948 verfügte das Prä- 

sidium der Großen Nationalversammlung die Schließung aller Auslandschulen 

zum 1. September des gleichen Jahres.) Tatsächlich waren die Deutschen 

Schulen bereits im Jahr vorher geschlossen worden, was jedoch ausdrücklich 

nicht als Votum gegen die deutsche Sprache gedacht war. Das Volksbildungs- 

ministerium erklärte vielmehr offiziell (auch über den Rundfunk), „daß die 

deutsche Sprache mit der Verirrung des deutschen Volkes in das Naziregime 

nichts zu tun habe, daß im Gegenteil nach wie vor das deutsche wissenschaft- 

liche, technische und schöngeistige Schrifttum ein guter Lehrmeister des pro- 

gressiven bulgarischen Volkes sein könne.... Es werde nicht daran gedacht, 

wie behauptet worden sei, die Zahl der Deutschlehrer in den Gymnasien zu 

verringern, im Gegenteil sei deren Vermehrung geplant, und Versuche, Schüler 

vom Erlernen der deutschen Sprache abzuhalten, seien unerwünscht“, 27) 

Nachkriegsentwicklungen 

1948 waren die Schulen mit fremder Unterrichtssprache geschlossen worden 

— knapp zwei Jahre später waren sie wieder auf dem Plan, und nach vielen 

anderen Gründungen wurde 1971 — möglicherweise ein weltweites Unikum — 

am Sofioter Technikum „S. M. Kirov“ ein französischsprachiger Lehrgang für 

Netz- und Regeltechnik eingerichtet.) Bulgarien wurde in Osteuropa der 

beispielgebende Pionier dieser Schulform, wie u. a. das folgende Beispiel 

zeigt: Im Januar 1969 befragte die Prager Wochenzeitschrift „Reporter“ den da- 

maligen tschechoslowakischen Volksbildungsminister Vladimir Kadlec, wie die 

Misere im tschechoslowakischen Sprachenunterricht zu beheben sei, Kadlec 

antwortete: 

„Im Unterricht westlicher Sprachen könnte der schnellste praktische Schritt 

vorwärts dadurch gemacht werden, daß man das System englischer, deutscher 

und französischer Gymnasien übernähme, wie es in der Volksrepublik Bulga- 

rien existiert. Manchem mag es auf den ersten Blick wunderlich erscheinen, 

daß unser Schulwesen mit seiner jahrhundertealten Tradition und seinem ehe- 

maligen Weltniveau jetzt einen bestimmten Teil des bulgarischen Schulwesens 

übernehmen soll... Die bulgarischen Politiker haben besser als unsere Politi- 

ker... begriffen, daß eine gute Kenntnis westlicher Sprachen für kleine Völker 

24 Vgl. Otschet na ministra na narodnoto prosveschtenie St. Omartschevski za dej- 
nostta na ministerstvoto ot 20 Maj 1920 do 1 April 1921 god., Sofija 1921. 

25 Stilijan Tschilingirov: Protiv tschuschdite utschilischta, Sofija 1935, S. 55 £f., 63 ff. 

26 Nach einer Meldung der Neuen Zürcher Zeitung vom 5. 8. 1948. 

27 Deutsch in Bulgarien, in: Flensburger Tageblatt 8. 10. 1947. 

28 Ivan Andreev: Tschuschdoezikov profil v technikum „S. M. Kirov“, in: Utschi- 

telskodelo Nr. 29, 14 8. 1973, S. 2. 
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kein Vergnügen, sondern eine Selbstverständlichkeit ist, eine notwendige Vor- 
aussetzung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts und der internationa- 
len Zusammenarbeit, daß sprachlicher Isolationismus für ein kleines Volk der 
erste Schritt zum nationalen Selbstmord ist — besonders in der heutigen Zeit, 
da in der Welt der Strom von Waren, Informationen und Menschen über die 
Grenzen von Jahr zu Jahr intensiver wird. Das bulgarische Beispiel ist sehr be- 
achtenswert.‘ 2) 

Nachdem „Reporter“ das Gespräch mit Kadlec veröffentlicht hatte, machte 
ein kundiger Leser darauf aufmerksam, daß die neuen fremdsprachlichen 
Schulen Bulgariens in einer alten und guten Tradition fortfuhren: „In Bulga- 
rien bestanden diese Schulen (ich denke an die französische, englische und 
deutsche) lange vor 1948... Die Bulgaren haben bloß an etwas angeknüpft, was 
vor dem Kriege eingeführt wurde. Es ist in der Tat lobenswert, daß sie diese 
Tradition fortgesetzt haben .. .“ 30) 

Den Entschluß, an die Stelle der alten ausländischen Schulen neue Schulen 
mit fremder Unterrichtssprache zu setzen, faßte die bulgarische Regierung im 
Sommer 1948; im benachbarten Rumänien konnte man sich erst 1971 zu ähnli- 
chen Gründungen entschließen. 3!) Freilich waren auch die bulgarischen An- 
fänge bescheiden: Im März 1950 entstand — wie es heißt, auf persönliche Ini- 
tiative des Ministerpräsidenten Vasil Kolarov (1877-1950) — im zentralbulgari- 
schen Lovetsch ein Gymnasium mit deutscher, englischer und französischer Un- 
terrichtssprache, wobei es für jede Sprache etwa 50 Schüler gab; im September 
1950 kam die Gründung eines russischen Gymnasiums in Sofia hinzu. 32) 

Weitere Gründungen erfolgten erst in den sechziger Jahren, als Bulgariens 
sich rasch entwickelnde Wirtschaft und sein Tourismus immer mehr sprachlich 
geschulte „Kader“ benötigten.) Zum 1. September 1960 wurden in Sofia das 
„Karl-Liebknecht-Gymnasium“ und in Burgas die „Wilhelm-Pieck-Schule“ 
eröffnet; auch der bescheidene Anfang von Lovetsch wurde zur vollgültigen 
„Eernst-Thälmann-Schule“ ausgebaut. Mitte der sechziger Jahre kam die Schule 
in Warna hinzu. 

Probleme des heutigen Fremdsprachenunterrichts 

Grundsätzlich hat der Komplex Fremdsprachen im heutigen Bulgarien zwei 
Seiten, eine quantitative und eine qualitative. Rein quantitativ hat es den An- 
schein, als stünde es um die fremdsprachliche Bildung der bulgarischen Jugend 
nicht schlecht. Die folgende Aufstellung gibt an, wieviele Schüler der Klassen 
VII (ab 1963/64: VIII) bis XI welche Fremdsprachen lernen: 34) 

29 Vladimir Kadlec (Interview): Jazyky. jazyky..., in: Reporter Nr. 2, 16. 1. 1969, 
S. 7. 

30 Jiri Veprek: V kazedem aspun dve@... in: Reporter Nr. 9, 6. 3. 1969, S. 2. 
31 Vgl. Sofia Puscasu (Interview): Liceele speciale, cu predare in limbi sträine, in: 

Informatie Bucurestului 8. 5. 1971, S. 1 und 2. 

32 I. Patraschkow: Die fremsprachigen Schulen in Bulgarien, in: Die Presse der So- 
wjetunion — Ausgabe A, Nr. 55, 15. 5. 1964, S. 1246; Wolf Oschlies: Die deutsche 
Sprache in Bulgarien, in: Pädagogische Rundschau Nr. 12/1972, S. 929—940. 

33 Vgl. dazu Wolf Oschlies: Der bulgarische Tourismus und seine deutschen Kunden, 
in: Deutschland Archiv Nr. 7/1972, S. 727—731. 

34 Zahlen nach: Statistitscheski godischnik na Narodna Republika Bälgarija 1962 bis 
1972. 
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Schuljahr Französisch Deutsch Englisch Italienisch keine 

1961/62 248 424 68 734 15 349 10 5l 
1962/63 266 053 77 298 18 150 6 88 

1963/64 163 565 54 201 14 064 32 5l 

1964/65 163 595 60 497 15 213 3 62 

1965/66 164 351 63 297 16 553 17 111 
1966/67 161 554 61 380 17 624 4 73 
1967/68 158 687 60 188 17 805 7 116 
1968/69 151 463 56 181 17 365 16 171 
1969/70 147 422 55 035 18 050 9 366 
1970/71 143 724 56 354 18 557 17 195 
1971/72 138 182 57 917 20 003 2 234 

Qualitativ ist es indessen so, daß die Klagen über mangelnde Fremdsprachen- 

kenntnis der Bulgaren nicht verstummen. Fremdsprachenkenntnis ist eine 

„sehr wichtige Bedingung für raschen Fortschritt“, und deswegen bedauerte der 

Kybernetiker Boschidar Popov von der Akademie der Wissenschaften, „daß die 

sprachliche Ausbildung besonders der jungen Wissenschaftler nicht dem Bedarf 

entspricht“ — wobei aber selbstkritisch eingestanden wird, daß die Möglichkei- 

ten begrenzt sind“, fremde Sprachen zu erlernen. 3) Zwar werden in den ersten 

Studienjahren auf der Universität Fremdsprachen gelehrt, doch sind die Kennt- 

nisse meist schon vergessen, wenn das Examen näherrückt (und die Lektüre 

fremder Fachliteratur von besonderem Nutzen wäre). 36) 

Hier spielt sicher die eigenwillige Konstruktion des Fremdsprachenunter- 

richts eine Rolle: Für jede Fremdsprache gibt es beim Volksbildungsministe- 

rium einen „glaven specialist“, also etwa einen Generalinspekteur, dessen Kom- 

petenzen allerdings nicht in die Hochschulen hineinreichen. Generalinspekteur 

für den Deutschunterricht ist seit vielen Jahren Kiril Stojanov — ein für seinen 

Beruf, die deutsche Sprache (die er fehlerfrei beherrscht) und Deutschland (wo 

er vor dem Zweiten Weltkrieg in München studierte) sehr engagierter Mann. 

Für die Förderung des Deutschunterrichts an bulgarischen Hochschulen kann 

indessen auch er wenig bewirken. 

Deutsche Schulen und Deutschunterricht — heute 

Anfang der siebziger Jahre entstanden weitere deutsche Schulen in Bulga- 

rien: 1970 die „Rosa-Luxemburg-Schule“ im zentralbulgarischen Pazardschix 

und eine deutsche Schule im südbulgarischen Chaskovo; 1971 kam noch die 

Schule im nordostbulgarischen Tolbuchin hinzu. Eine neunte Schule ist im west- 

bulgarischen Kjustendil geplant. Jede der bislang bestehenden acht deutschen 

Schulen hat, gemäß der Anordnung des Volksbildungsministeriums vom Mai 

1972, einen bestimmten Einzugsbereich, wobei sie aus den vorbestimmten Krei- 

sen jeweils nur eine vorbestimmte Zahl von Schülern pro Jahr aufnehmen darf 

(Ausnahmen sind allerdings möglich, wenn die Eltern eines Bewerbers in einem 

anderen Kreis arbeiten). Die gesetzlich festgesetzten Quoten der einzelnen 

Schulen sind die folgenden (Schule — Aufnahme von Bewerbern pro Kreis): 5) 

35 Elizer Davidov; Problemat „tschuschdi ezici“, in: Pogled Nr. 20, 15. 5. 1972, S. 7. 

36 Agop Ormandschijan: Studentat izutschava tschuschdi ezici — zaschto? In: Pogled 

Nr. 32, 7. 8. 1972, S. 3. 

37 Narebda za priemane utschenici v gimnaziite s prepodavane na ruski i zapaden 

ezik, in Darschaven vestnik Nr. 37, 12, 5, 1972, S. 4—6. 
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1. Sofia: Sofia-Stadt 80, Sofia-Land 6, Blagoevgrad 6, Pernik 4, Kjustendil 4; 

2. Burgas: Burgas 50, Jambol 20, Sliven 15, Zagora 15; 

3. Warna: Warna 40; 

4. Lovetsch: Lovetsch 35, Grabrovo 20, Pleven 15, Veliko Tärnovo 30; 

5. Michailovgrad: Michailovgrad 50, Vidin 20, Vraca 20, Pleven 10; 

6. Chaskovo: Chaskovo 50, Kärdschali 20, Smoljan 15, Stara Zagora 15; 

7. Tolbuchin (das alte Dobritsch bzw. Basardschick): Tolbuchin 50, Silistra 
(Dobrudscha) 10, Schumen 10, Tärgovischte 10, Russe 10, Razgrad 10; 

8. Pazardschik: Pazardschik 50, Plovdiv 30, Sofia-Land 10, Smoljan 10. 

Außer den deutschen Schulen gibt es noch 12 russische (zwei in Sofia, je eine 
in Mezdra, Lom, Pleven, Velika Tärnovo, Russe, Warna, Burgas, Stara Zagora, 
Chaskovo und Plovdiv), 6 englische (Sofia, Vidin, Russe, Warna, Burgas und 
Plovdiv) und 5 französische (Sofia, Warna, Vraca, Stara Zagora und Sliven). 

Gegenwärtig gibt es in Bulgarien 80 Deutschlehrer an Hochschulen und rund 
400 an Ober- und Berufsschulen. An den Schulen mit deutscher Unterrichts- 
sprache lehren 88, die Zahl der Schüler an diesen Schulen beträgt etwa 5000. 
Die Aufnahmebedingungen für alle fremdsprachlichen Schulen sind schwierig: 
die Bewerbungen werden nach der VII. Klasse der allgemeinbildenden Schule 
eingereicht und zwar von Schülern, die einen jährlichen Zensurendurchschnitt 
von mindestens 5 (in einem Sechszensurensystem mit der 6 als beste Note) ha- 
ben. Die eigentliche Aufnahme entscheidet sich in einer mündlichen und 
schriftlichen Prüfung mit den Fächern bulgarische Sprache und Literatur, Rus- 
sisch und Mathematik. 35) 

Wer die Aufnahmeprüfung bestanden hat, absolviert zunächst eine Vorberei- 
tungsklasse, in der neben zwei Stunden Bulgarisch und Sport und einer Stunde 
Musik und Sport 24 Stunden Deutsch auf dem Wochenplan stehen, so daß die 
Schüler am Ende dieses Jahres einen — aktiven oder passiven — Wortschatz 
von etwa 5000 Wörtern haben. In den folgenden Klassen werden Physik, Che- 
mie, Biologie, Geschichte und Geographie in deutscher Sprache unterrichtet. 
Grundsätzliches Ziel ist es, daß am Ende der Schulzeit ein Wortschatz von rund 
10 000 Wörtern aktiv beherrscht wird, wobei — unterstützt durch Tonbänder, 
Schallplatten etc. — besonderer Wert auf die moderne Umgangssprache gelegt 
wird. 

Großen Einfluß auf den Deutschunterricht in Bulgarien übt die DDR aus, die 
diesen Umstand als Beweis brüderlicher Beziehungen zu Bulgarien interpre- 
tiert. 3%) Tatsächlich aber hat dieser Einfluß klar erkennbare Grenzen: das — 

gut ausgebildete — Gros der Lehrer an den deutschen Schulen besteht aus Bul- 

garen, die Lehrbücher sind bulgarischer Provenienz und die moderne westdeut- 

sche Literatur steht ebenfalls auf dem Lehrplan. 

Die Schüler der deutschen Schulen sind eine ausgesprochene Elite: der jähr- 

liche Zensurendurchschnitt liegt bei etwa 5,4 und über 80 Prozent der Absol- 
venten schaffen den Sprung zur Hochschule — Zahlen, die für normale bulgari- 
sche Hochschulen schlichtweg undenkbar sind. Eben das hohe Leistungsniveau 
schafft jeoch auch ein besonderes Klima: Klagen aus den Schulen bezeugen 

  

38 Naredba... aaO. (Anm. 37). 

39 Vgl. Werner Heymann: Bulgaren lernen Deutsch, in: Neues Deutschland 25. 10. 1968. 
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eine spürbare Distanz zu den ideologischen „Pflichtübungen“, mit denen an an- 

deren Schulen mancher schulische Mißerfolg kompensiert werden kann. *®) 

Auch die Karriere ist bei den Absolventen der deutschen Schulen „vorpro- 

grammiert“: 15 bis 20 Prozent studieren das Fach „Deutsche Philologie“ (der- 

zeit etwa 600), 30 Prozent entscheiden sich für das Fach „Außenhandel“, das 

höchste Anforderungen stellt, aber auch beste Aussichten bietet; der Rest be- 

legt technische und naturwissenschaftliche Fächer — und sieht glänzenden Po- 

sitionen in Betrieben entgegen, die mehr und mehr fremdsprachlich gebildete 

Spezialisten bei der weltweiten Suche nach technischem know how benöti- 

gen. '!) 

Alles in allem kann man also festhalten, daß die deutsche Sprache in Bulga- 

rien immer noch gut repräsentiert ist, daß die Bulgaren auch unter geänderten 

ideologischen Vorzeichen an ihrer traditionellen Bindung zu Deutschland fest- 

halten. Nichts deutet darauf hin, daß sich diese Situation in Zukunft ändern 

könnte — ganz im Gegenteil hegen Bonner Diplomaten begründete Hoffnung, 

daß sich nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Bulgarien die 

Verhältnisse eher noch verbessern. *?) 

40 Nedjalko Atanasov: Utschiteljat — tvorec i väzpitatel, in Rabotnitschesko delo 

2. 11. 1972, S. 2. 

41 Oschlies, Die deutsche Sprache... .aaO. (Anm. 32). 

42 Eva Lindemann: Deutsche Kulturbeziehungen zu Osteuropa, in: Außenpolitik Nr. 

2/1974, S. 167—177. 

Die Dobrudscha in Schulbüchern für den 

Geographieunterricht 
Von Willi J. Eggelin g, Bochum 

Im Rahmen des Jahrbuchs der Dobrudschadeutschen wirkt diese Themen- 

stellung zunächst vielleicht ungewöhnlich. Wenn man jedoch bedenkt, daß eine 

Analyse zum vorgenannten Thema, die äußerlich zwar schulische Probleme 

aufgreift, indirekt aber dafür Aufschluß gibt, in welchem Maße das Bewußt- 

sein für diese ehemals deutschen Siedlungsgebiete bei den Schulbuchautoren 

noch vorhanden ist, bzw. in welchem Umfang besagte Wissenschaftler zum 

heutigen Zeitpunkt derartige Phänomene an die heranzubildende Jugend 

weiterzugeben bereit sind, dann erkennt man die Tragweite derartiger Unter- 

suchungen. Von dem kleinen Kreis der Schulbuchautoren wird bei den Kindern 

und Jugendlichen das Gefühl für die Bewertung aller Dinge gesteuert. So sind 

die modernen Schulbücher gewissermaßen ein Spiegel für das z. Z. in den 

jungen Menschen entwickelte Bewußtsein. 

Im folgenden muß noch unterschieden werden, ob die Dobrudscha als geogra- 

phische Landschaft Rumäniens allgemein behandelt wird, oder ob darüber hinaus 

der deutsche Siedlungs- und Kultureinfluß berücksichtigt ist. Hier könnte man 

einwenden, daß die deutschen Siedlungsvorgänge weitgehend der Geschichte 

angehören und somit nicht mehr in Geographielehrbüchern erläutert werden 
müssen. Dem sei entgegengehalten, daß es eine Grundaufgabe der Geographie 

ist, die Landschaft in ihrem Erscheinungsbild, aber auch in ihrer Genese zu 

untersuchen und zu beschreiben. Die Ausprägung des Landschaftsbildes der 
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Dobrudscha wurde in der nahen Vergangenheit mit emanenten Auswirkungen 
bis auf den heutigen Tag von durch deutsche Siedler hervorgerufenen Faktoren 
mitbestimmt. Warum sollte bei der geographischen Bearbeitung der Dobrudscha 
anders verfahren werden als bei der Behandlung anderer Gebiete? Wenn der 
deutschen Ostkolonisation in Geographielehrbüchern Platz eingeräumt wird, 
warum nicht auch der Besiedlungsgeschichte der Dobrudscha, zumal die Diskus- 
sion um die Minderheiten in Europa gerade in letzter Zeit wieder aktuell 
geworden ist? Ist es keine lohnende geographische Aufgabe, das Aufeinander- 
treffen der unterschiedlichen Völker in der Dobrudscha zu bearbeiten, wobei 
Besonderheiten wie z. B. die letzten Tatarensiedlungen auf europäischem Boden 
einen besonderen Reiz ausmachen? 

Doch zunächst das Ergebnis der empirischen Untersuchung: 

37 Geographieschulbücher liegen der Untersuchung zugrunde, in denen die 
Behandlung der Dobrudscha aufgrund der Themenstellung möglich gewesen 
wäre. Es wurden Lehrbücher verschiedener Schultypen und Unterrichtsstufen 
herangezogen, um ein möglichst vollständiges Bild zu gewinnen. Gewissermaßen 
als Vergleichsmaßstab dienten einige ältere Ausgaben, um möglicherweise Ten- 
denzen einer langsamen Aufgabe der Behandlung der Dobrudscha aufzeigen zu 
können. 

Folgende Bücher wurden in die Fragestellung einbezogen: 

1. Dreimal um die Erde, Bd. 1, 1973 — (Velhagen und Klasing und Schroedel) 

2. Dreimal um die Erde, Bd. 2 — (Velhagen und Klasing und Schroedel) 

3. Dreimal um die Erde, Bd. 3, 1972 — (Velhagen und Klasing und Schroedel) 

4. Europa, Bern 1938 — (P. Haupt und staatl. Lehrmittelverlag) 

5. Der Erdkundeunterricht, Teil 2, Europa, 1969? — (M. Prögel) 

6 . Mitteleuropa im Geographieunterricht, 1961 (1964) — (Europarat bei: Wester- 
mann) 

Schäfer Weltkunde, 5. Schulj., 1974 — (Schoeningh) 

8. Erdkunde für höhere Lehranstalten, Bd. 2, Europäische Landschaften, 
1953 und 1955 — (Schoeningh) 

9. Erdkunde für höhere Lehranstalten, Bd. 6, Europäische Großräume, 1956 
(Schoeningh) 

10. Harms Erdkundebuch, Teil 2 / Europa, o. J. — (List) 

11. Harms Quellenlesehefte mit Bildern, Der kleine Geograph, 2. Hauptteil 
Europa, 1928 — (List, von Bressendorf) 

A 

12. Geographie Classe de 4e, o. J. — (Hatier, Paris) 

13. Neue Geographie 5/6, 1971 — (Bagel, Hirt und Vieweg) 

14. Neue Geographie 7/8, 1974 — (Bagel) 

15. Erdkundliches Lehrbuch zum Diercke-Atlas, 1971 — (Westermann) 

16. Welt und Umwelt, 5./6. Schulj., 1972 — (Westermann und R. Oldenbourg) 

17. Welt und Umwelt, 7./8. Schulj. — (Westermann) 

18. Erdkunde in. 6. Schuljahr, 1962 — (Westermann) 

19. Kletts Erdkundliche Quellenhefte, H. 2 / Europa, o. J. — (Klett) 
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20. Von der Heimat zur Welt 2, Europa, Ausg. C, 1971 und 1973 — (Klett) 

21. Länder und Völker, Ausg. B, Bd. 2, Europa ohne Mitteleuropa, 1973 — (Klett) 

22. Länder und Völker, Ausg. C. Bd. 2 / Europa 

23. Länder und Völker, Bd. 2, Lehrerheft, 1970 — (Klett) 

24. Geographie 5./6. Schulj., Bd. 1, Wir entdecken die Welt, 1973 — (Klett) 

25. Geographie 7./8. Schulj., Bd. 2, Wir entdecken die Welt, 1973 — (Klett) 

26. Zeichnen im erdkundlichen Unterricht, H. 2 / Europa, 1965 — (E. Wunderlich) 

27. Wir erforschen die Welt, Bd. 5 / Europa, o. J. — (Plüss, Zürich) 

28. Cours de Geographie: L’Europe, 1955 — (Delagrave, Paris) 

29. Seydlitz für Realschulen, Bd. 2 / Europa, 1966 — (Hirt, Schroedel) 

30. Seydlitz für Gymnasien, Bd. 2 / Europa, 1969 — (Hirt, Schroedel) 

31. Seydlitz für Gymnasien, Begleitheft 2, Europa, 1970 — (Hirt, Schroedel) 

32. Seydlitz 4, Europäische Großräume, 1964 — (Hirt, Schroedel) 

33. Seydlitz 6. Teil, Das Weltbild der Gegenwart o. J. — (Hirt, Oldenbourg) 

34. Fahr mit in die Welt, 2. Bd. / Europa, 1971 — (Diesterweg) 

Ausgabe für Baden-Württemberg — (Diesterweg) 

35. Fahr mit in die Welt, 3. Bd. Süd- und Osteuropa, Asien und Afrika, 1963 

36. Die weite Welt (Deutschland und Europa), 1962 — (Diesterweg) 

37. Erdkunde heute, 1961 — (Diesterweg) 

Didaktische Überlegungen haben dazu geführt, den Geographieunterricht mit 

neuen Akzenten zu versehen. Eine bedeutende Veränderung stellte die Los- 

lösung von den herkömmlichen Lehrbüchern dar, welche die Schüler zunächst 

mit der Heimat, anschließend mit den angrenzenden Ländern und zuletzt mit 

entfernten Kontinenten bekannt machten. Man ist u. a. bestrebt, schwerpunkt- 

artig wichtige Phänomene in verschiedenen Ländern synchron zu behandeln. Ein 

Vorteil ist darin zu sehen, daß wesentliche Fakten und Probleme der Geographie 

eingehender bearbeitet werden können. Als nachteilig müssen wir jedoch 

bewerten, daß bei derartigem Aufbau die Dobrudscha keinen Platz mehr im 

Unterrichtsstoff findet. Fairerweise ist natürlich zuzugeben, daß mit der 

Dobrudscha nicht ein geographisch weltweit hervorstechendes Problem. ange- 

sprochen wird. Trotzdem ist es bedauerlich, daß ganze Landschaften und Staaten 

bei einem solchen Lehrbuchaufbau unberücksichtigt bleiben. Es kann also einem 

Schüler passieren, daß er über aktuelle Probleme in fremden Kontinenten infor- 

miert wird, jedoch die Beziehung zu seiner direkten Umgebung dabei verliert. 

Wenn man dennoch die Konzeption dieser Lehrbücher akzeptiert, ist trotz aller 

Bedenken verständlich (wenn auch bedauerlich), daß die unter Nr. 1, 2, 3, 7,13, 14, 

16, 17, 24, 25 und 37 aufgeführten Werke die Dobrudscha nicht einmal allgemein 

geographisch erwähnen, geschweige denn den deutschen Kultureinfluß andeuten. 

Weitaus verständlicher ist, daß die Lehrbücher Nr. 4, 6, 11, 12, 18, 19, 20, 26, 

27, 28, 33, 34 und 35 mit weitgehend traditionellem Aufbau die Dobrudscha nicht 

einmal als rumänische Landschaft beschreiben oder wenigstens mit auflisten. 

Eine kurze Erwähnung als rumänisches Gebiet erfährt die Dobrudscha bei 

den Titeln Nr. 8, 9, 10, 21, 22, 29, 30, 32, 36. 

Nur das Buch Nr. 5 weist in kurzer Weise auf die Dobrudscha und die ehemals 
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deutsche Besiedlung hin. Mehr als das im folgenden Zitat Angegebene kann 
man heute eigentlich auch gar nicht erwarten. Dieses wenige sollte jedoch nicht 
fehlen. Buch Nr. 5, Seite 208: „Selbst die Steppen der Dobrudscha sind zu einem 
Teil in Äcker verwandelt worden. Daneben weiden dort auf den öden Gras- 
flächen große Schafherden. In Bessarabien und in der Dobrudscha gab es bis 
zum letzten Weltkrieg ebenfalls geschlossene deutsche Siedlungen. 

Das Lehrbuch Nr. 22 erwähnt die deutsche Besiedlung Bessarabiens, verwen- 
det auf die deutschen Siedler der Dobrudscha hingegen kein Wort. Werden 
Minderheitenprobleme eines Gebietes angesprochen, dann sollten sie wenigstens 
vollständig vorgestellt werden. 

Geradezu falsche Vorstellungen dürften in den Werken Nr. 34, Seite 115, und 
Nr. 35, Seite 27, die Karten implizieren: Auf diesen (identischen) speziellen 
Bevölkerungskarten sind die ethnischen Gruppen der Balkanhalbinsel einge- 
tragen, wobei die Volksdeutschen als eigene Rubrik ausgegliedert sind. Für die 
Dobrudscha sind auf diesen Karten keine deutschen Siedlungen gekennzeichnet. 

So kommt die Dobrudscha und ihre deutsche Besiedlung in den Geographie- 
lehrbüchern allgemein zu kurz. Im Lehrerband Nr. 23 ist auf Seiten 45 bis 46 
folgendes zu lesen: „Rumänien: Die in der Einleitung zum Kapitel Ungarn 
genannten südosteuropäischen Leitmotive tauchen hier mit Variationen wieder 
auf. Ein zusätzliches Thema bilden zwei auslandsdeutsche Volksgruppen: die im 
Mittelalter ansässig gewordenen Siebenbürger Sachsen und die im Zuge der 

Kolonisation des 18. Jahrhunderts nach den Türkenkriegen angesiedelten 
Banater Schwaben. Damit werden die beiden wichtigsten auslandsdeutschen 
Siedlungstypen Südosteuropas in Beispielen genannt, stellvertretend für die 

anderen, die an Bedeutung verloren haben oder ganz ausgelöscht sind.“ Sicher 
ist der letzte Satz nicht falsch; trotzdem: hätte nicht wenigstens der Lehrer mit 

einer ergänzenden Bemerkung genauer informiert werden können? 

Bei anderen Werken würden Aufbau und Stoffauswahl dıe Erwähnung des 
deutschen Einflusses in der Dobrudscha geradezu empfehlen. Im Buch Nr. 33 

hätte im Kapitel: Raum — Völker — Grenzen unter dem Stichwort: Die Erwei- 
terung des deutschen Siedlungsraumes (S. 99) oder unter dem Stichwort: Aus- 

dehnung des Siedlungsraumes nach Osten (S. 100—101) die Dobrudscha sehr 

gut mit einbezogen werden können, vielleicht sogar müssen, zumal in diesen 
Abschnitten im wesentlichen historisch-geographische Probleme behandelt wer- 

den. Das Wort „Dobrudscha“ fehlt jedoch. Ähnliches gilt für Buch Nr. 9, wo im 
Kapitel: „Die Besiedlung und Bevölkerung“ die deutsche Besiedlung der 
Dobrudscha gut hätte erwähnt werden können. 

Diese bisher allgemeinen Aussagen gelten gleichermaßen für Schulbücher, 
die in der BRD aufgelegt werden, wie für die untersuchten Bücher aus anderen 

Staaten. Ebenfalls kann nicht behauptet werden, daß die Dobrudscha in älteren 
Geographieschulbüchern häufiger behandelt wurde als in modernen. So fehlt 
dieses Kapitel u. a. in dem 1938 herausgegebenen Werk Nr. 4. Auch das 
Geographiebuch Nr. 11 aus dem Jahre 1928 behandelt zwar die deutsche Besied- 
lung Siebenbürgens und des Banats, die Dobrudscha bleibt demgegenüber auch 
hier unberücksichtigt. Moderne Schullehrbücher können anscheinend beim 
Übersehen der Dobrudscha und ihrer deutschen Besiedlung auf eine alte Tra- 

dition zurückblicken. 

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, daß von den untersuchten Geographiebüchern 

nur ein Werk das bearbeitete Objekt zufriedenstellend behandelt. Als besonders 

gravierender Mangel ist zu konstatieren, daß eine große Anzahl der Lehrbücher 
die Dobrudscha in länderkundlichen Abhandlungen nicht einmal als rumänische 
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Landschaft erwähnen. Zwar wurden nicht aus allen europäischen Ländern in 

Frage kommende Geographiebücher analysiert, und erst recht nicht konnten die 

meisten der bislang erschienenen, inzwischen ausgedienten Werke berücksichtigt 

werden, trotzdem dürften die 37 Bände repräsentativ für den behandelten 

Buchtyp stehen. Bewußt oder unbewußt, gewollt oder ungewollt wird der 

heranwachsenden Jugend fast jegliche Information über die Dobrudscha und 

ihre ehemaligen deutschen Dörfer vorenthalten. 

Dies ift die Heimat 
Von Gertrud Stephani-Klein, Neumarkt 

Kannst du dein Heimatland verlassen, 

das Land, das deiner Kindheit Spiele sah? 

Mit tausend Armen wird es nach dir fassen, 

bist du auch fern, im Herzen bleibt dir‘s nah. 

Denn mächtiger rauschen hier bei uns die Wälder, 

und schneller siehst du hier die Bäche springen, 

und bunter breiten sich der Heimat Felder, 

und heller hörst du hier die Vögel singen. 

Was hier für Fremde fremd, dir ist es wohlbekannt. 

Es ist ein Stück von deinem eignen Leben, 

ein Teil der Heimat, ist dein Heimatland. 

Du kennst die Völker, die dich rings umgeben, 

kennst ihre Sprache und kennst ihre Sitten, 

sie sind dir seit der Kindheit wohlvertraut. 

In einer bunten Völkerschar inmitten 

lebst du, und lieb ist dir der andren Sprache Laut. 

Siehst du die Stadt mit ihren engen Gassen, 

wie sie sich an des Berges Lehne schmiegt? 

Willst du, sag, kannst du sie verlassen, 

die hell im Sonnenglanze vor dir liegt? 

Dies ist die Heimat! Hier erklingen unsre Lieder, 

und immer kehren die Gedanken her zurück. 

Du findest wohl ein Heim, doch eine Heimat niemals wieder. 

Die Fremde brachte niemandem noch Glück. 

Kannst du dein Heimatland verlassen, 

dies Land, das deiner Kindheit Spiele sah? 

Mit tausend Armen wird es nach dir fassen, 

bist du auch fern, im Herzen bleibt dir‘s nah.



Der neue Hafen von Konstanza 
Rumäniens Fortschritte im Ausbau der Wasserwege 

Erschienen in: Mitteilungen der Südosteuropa-Gesellschaft, München, Nr. 2 1975, Seiten 37-45 

Von Kurt Wessely 

Noch ist der heuer auslaufende Fünfj ahrplan Rumäniens nicht abgeschlos- 
sen, und trotz vieler Anstrengungen, ihn vorzeitig zu erfüllen, wird es manche 
nicht erreichten Planziele geben. Aber auf dem Gebiete des Verkehrswesens 
wurden, wie man schon heute feststellen kann, wichtige Aufgaben erfüllt. 
Es kann daraus geschlossen werden, daß auch im kommenden Fünfjahrplan, 
für den bereits die Direktiven vorliegen, alle Anstrengungen unternommen 
werden, um die Planziele zu erreichen. 

Sie wurden nicht zuletzt auch im Hinblick auf die in die neue Planperiode 
fallende Vollendung des Rhein-Main-Donaukanals aufgestellt, wie in einer 
zusammenfassenden Darstellung hervorgehoben wird: „Wichtige Investitio- 
nen werden (1971—1975), neben dem Bau des Hafens Konstanza, in Galatz 
gemacht, wo der Hafen erweitert und ausgestattet wird als spezialisierter 
Hafen zur Versorgung des Hüttenwerkskombinates dieser Stadt mit Roh- 
stoffen. Seine Jahresumschlagskapazität wird sich 1975 auf 4,8 Mill. t belau- 
fen, sein Bau begann im Jahre 1971. In Tulcea wird ein weiterer spezialisier- 
ter Hafen gebaut, der 1975 rund 1,4 Mill, Tonnen jährliche Umschlagskapa- 
zität erreichen wird, um die Rohstoffversorgung des hier erbauten Alumi- 
niumkombinates zu sichern. Nach 1980 wird der Verkehr der rumänischen 
Donauflotte vorteilhaft beeinflußt werden durch die Inbetriebnahme des 
Rhein-Main-Donaukanals, wodurch die Entfernung zwischen den rumäni- 
schen Donauhăfen und den großen Nordseehäfen um 50 % verkürzt wird. 
Dies wird die rumänischen Exporte und Importe nach und von Holland, 
Belgien, der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich begünstigen. Die 
Investitionen in die Entwicklung der rumänischen Flußhäfen werden im 
laufenden Fünfjahrplan nahezu 600 Mill. Lei erreichen.“1) 

Nicht mehr erwähnt wird hier der für die Schiffahrt so besonders wich- 
tige Bau des (I.) Kraftwerkes am Eisernen Tor, das dort die Schiffahrtsver- 
hältnisse so entscheidend verbessert hat. Der am 16. 5. 1972 abgeschlossene 
Bau dieses Kraftwerkes sichert den beiden Uferstaaten Rumänien und Jugo- 
slawien, die den Bau durchführten, bei 2050 MW-Leistung einen Jahres- 
energiebezug von zusammen 10,4 GWh und schöpft damit die mit 2450 MW- 
Leistung und 12,3 GWh berechnete Jahresarbeit in diesen Stromabschnitt 
schon weitgehend aus.) Sein Bau ist aber auch deswegen hervorzuheben, 
weil sich darin eine Zusammenarbeit von zwei Donaustaaten anbahnte, die 
nicht dem gleichen politischen Bündnissystem und daher auch nicht dem- 
selben Integrationsbereich angehören. Dies festzuhalten, erscheint deshalb 
notwendig, weil eine solche Zusammenarbeit keineswegs selbstverständlich 
ist, und weil sie günstige Perspektiven für weitere grenzüberschreitende, 
der allseitigen Ausnützung der Wirtschaftskräfte im Donauraum dienenden 
Projekte bietet. 
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Zu den in den Direktiven für den kommenden Fünfjahrplan (1976—1980) 

vorgesehenen Zielen gehört die vorrangige Entwicklung der Binnenschiff- 
fahrt, die — gemeint ist wohl ihre Tonnage — um 70—900%/, anwachsen 
wird. Sie erhält neue Zugschiffe und sonstige Schiffe großer Kapazität, auch 
wird die Umschlagsleistung der Häfen und ihre Modernisierung ausgedehnt. 
Weiter erfolgt eine Verstärkung der Seeflotte auf das 2,2—2,4fache; bis 1990 

soll sie 11 Mill. t jährlich befördern können, während der größte Teil der 
parallel mit der Donau laufenden Transporte dann auf die Binnenschiffahrt 
verlagert sein soll. (Der Stand der Flotte soll 1980 auf 3 Mill. BRT steigen; 

Planziel 1975: 1,6 Mill.) In den Direktiven wird weiter ausgeführt: „Gleich- 

zeitig mit dem Donau-Schwarzmeer-Transportsystem wird der Bau des 

neuen Hochseehafens Konstanza Süd-Agigea aufgenommen, der auch den 

Umschlag der Waren zwischen Hochsee- und Flußschiffen gewährleisten 
wird.“?) Zusätzlich fügte Ceaușescu in seinem Bericht auf dem XI. Parteitag 

(25. 11. 1974) hinzu: „Im nächsten Planjahrfünft wird mit dem Bau des Do- 

nau-Schwarzmeer-Kanals sowie des Kanals begonnen, der Bukarest mit der 

Donau verbinden soll. Desgleichen wird die Schiffbarmachung einiger Bin- 
nenflüsse verfolgt.“4) 

Aus der Geschichte Konstanzas 

Diese Hinweise zeigen, daß im kommenden Fünfjahrplan Rumäniens 

jene Zielsetzungen verfolgt werden, die durch einen ZK-Beschluß Mitte 1973 
bekanntgegeben wurden, nämlich die Wiederaufnahme der Bauarbeiten am 

Donau-Schwarzmeer-Kanal (der vor 20 Jahren abgebrochen wurde).5) Weder 

die hier wiedergegebenen Aussagen über die Planziele, noch die spärlichen 
zusätzlichen Informationen lassen jedoch bisher ein Gesamturteil über die 

nun verfolgte Planung zu. Dies gilt sowohl für den Zeitpunkt des Baube- 

ginnes des Donaukanals, als auch des neuen Hafens in Konstanza und nicht 
zuletzt auch für das im gleichen ZK-Beschluß erwähnte Kraftwerk an der 
Donau bei Cernavodä. In Gesprächen mit rumänischen Experten gewinnt 

man vielmehr den Eindruck, daß die Planungen noch im Anfangsstadium 

stecken und ihre Finanzierung und Unterbringung im nächsten Plan noch 
keineswegs gesichert ist.°) Hingegen ist der Bau des zweiten Donaukraft- 
werkes am Eisernen Tor unterhalb des ersten und die Verstärkung des letz- 

teren gemeinsam mit Jugoslawien eine beschlossene Sache”) Ähnliche Pläne 

bestehen für das Kraftwerk Turnu Mägurele-Nicopol mit Bulgarien.) Eine 
persönliche Besichtigung des Hafens von Konstanza im Frühjahr 1975 gab 
Aufschluß darüber, was durch den Bau dieses Hafens erreicht wurde oder 

noch angestrebt wird. 

Obwohl Konstanza mit seinem Vorort Mamaia und den südlich gelegenen 
Badeorten Eforie und Mangalia zum Zentrum des rumänischen Fremden- 
verkehrs geworden ist, hat der Ausbau seines Hafens bisher nicht die ge- 

bührende Beachtung gefunden. Von der Öffentlichkeit beinahe unbemerkt 

entstand hier in den letzten Jahren ein leistungsfähiger Großhafen, der weit 
über das Areal des alten Hafens hinausreicht und durch eine neue Werft 
ergänzt wird.?) 
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Die Hafenstadt Konstanza (Constanţa) mit 185737 Einwohnern (1973), 

hieß in der Antike Tomis und ist bekannt als Verbannungsort Ovids („Tristia 

ex Ponto“), an den ein Monument über dem Hafengelände erinnert.!0) Der 

heutige Name der Hafenstadt stammt von Konstantin dem Großen, unter 

dessen Regierung ein neues Stadtviertel errichtet und nach ihm benannt 

wurde. Von den Genuesen im frühen Mittelalter benützt, dann unter der 

türkischen Herrschaft Küstendje genannt, sank Konstanza zur Bedeutungs- 

losigkeit herab. Erst mit der Verselbständigung Rumäniens lebten seine 

Handelsfunktionen wieder auf. Bereits nach dem Krimkrieg wurde 1858 bis 

1860 von einer englischen Gesellschaft eine 62 km lange Bahn zwischen Kon- 

stanza und Cernavodä an der Donau gebaut, durch die der unsichere Weg 

über die damals noch nicht regulierte Donaumündung wesentlich abgekürzt 

wurde. Gleichzeitig begann auch der Ausbau des Hafens, der im Schutze 

einer Bucht liegt, die vor Nord- und Ostwinden geschützt ist. Die britische 

Gesellschaft Danube & Black Sea Railway Company LTD. erhielt eine tax- 

freie Konzession zur Nutzung der Bahn und des Hafens, der damals 4 ha groß 

war, eine Tiefe von 5,20 m erreichte und durch eine bloß 20 m lange Mole 

nur unzulänglich geschützt wurde. 

Seit 1884 im Besitz des rumänischen Staates 

Im Jahre 1884 kaufte die rumänische Regierung die Eisenbahn und den 
Hafen um 16 Mill. Gold-Lei, nachdem sie bereits 1881 den Erbauer des Su- 

lina-Kanals, Ch. Hartley, mit der Projektierung einer neuen Hafenanlage 

betraut hatte. Infolge der hohen Kosten für das Projekt wurde auch der 
Bremerhafenexperte O. Franzjus um einen Vorschlag gebeten, der in erster 

Linie die Anlage der Molen betraf, dann zog man auch Experten der Suez- 

kanalgesellschaft zu Rate, doch kam es erst ab 1896 zum Neubau des Hafenst!) 

in Verbindung mit dem Bau der Donaubrücke bei Cernavodä (1895), durch 

die eine unmittelbare Verbindung mit Bukarest hergestellt werden konnte.'?) 
Nur ein Teil der damals ausgearbeiteten Pläne konnte aber vor dem Ersten 

Weltkrieg bis 1908 fertiggestellt werden, und auch in der Zwischenkriegszeit 

nahmen die Ausbauarbeiten nur einen schleppenden Fortgang. Bemerkens- 

wert ist, daß 1939 in Lübeck ein Schwimmdock mit 8000 t Tragkraft beschafft 
werden konnte. Während des Krieges erlitt der Hafen schwere Beschädigun- 

gen, die erst ab 1950 behoben wurden. 

Bis zu seiner neuerlichen Erweiterung Ende der Sechzigerjahre — der 

Wellenbrecher wurde um 400 m verlängert — hatte der Hafen eine 160 m 
breite, auf 12,5 m vertiefte Einfahrt und Hafenbecken mit 8 m Tiefe, die 

in der Nachkriegszeit, zum Teil unter Einsatz einer polnischen Baufirma, 

meist auf 9—10 m vertieft wurden. Das Hafenareal betrug 64 ha, die Ge- 
samtlänge der Wellenbrecher 2 Kilometer. Durch die Vergrößerung des 

Hafens waren schon vor dem Zweiten Weltkrieg drei neue Hafenbecken ge- 

wonnen worden, so daß der Hafen nun deren fünf zählte, von denen das 

äußerste, geschützt durch einen Wellenbrecher, als Ölhafen diente. Aber 

auch am anderen, östlichen Wellenbrecher wurden Schiffsanliegeplätze (Bek- 
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ken 1) geschaffen. Im Becken 2 konnten gleichzeitig zehn Getreideschiffe 
manipuliert werden. Hier befinden sich noch zwei für die damaligen Zeiten 
große Silos, zu denen noch ein drittes hinzugekommen ist. Der Getreideum- 

schlag spielt jedoch heute — ebenso wie der Holzumschlag — nurmehr eine 

geringe Rolle. In diesem alten Teil des Hafens befand sich auch die Ausbes- 
serungswerft mit dem bereits erwähnten Schwimmdock. 

Modernisierung und Erweiterung 

Bis 1963 gab es im Hafen nur 25—30 Kräne, zum Teil veraltete und 

schwache; im gleichen Jahr wurden 15 neue Kräne mit 5 t Tragkraft (tsche- 

chischer und ungarischer Herkunft) aufgestellt; 1964 kamen weitere 16 Kräne 
hinzu, wodurch sich die Liegezeit der Schiffe verringerte. Auch die Bahn- 
anlagen wurden verbessert, da die Zahl der Gleise durch die den Hafen 

stadtwärts begrenzende Hochterrasse beschränkt war, wozu eine breite 
Rampe zwischen dem ebenfalls neu gebauten Hauptbahnhof und dem tiefer- 

liegenden Hafen geschaffen wurde. Da die Zahl der Magazine gering blieb 

und ein direkter Umschlag von Bahn auf Schiff nicht immer möglich war, 
mußte der Umschlag z. T. im Freien lagern. Dagegen war die Tankfarm mit 

30—40 Tanks gut ausgestattet. Sie besaß eine Speichermöglichkeit für 200 000 t 
mit 200 t Umschlagsleistung in der Stunde und wurde durch Erdölleitungen 
mit den rumänischen Ölfeldern verbunden. Die Masse der umgeschlagenen 
Güter bestand aus Flüssiggut, also aus Öl und Ölprodukten (1960: 3,5 Mill. t 
von 5,3 Mill. t Gesamtumschlag). Bis 1970 hatte sich jedoch das Blatt ge- 

wendet, da nun Öl und Ölprodukte nurmehr 6,1 Mill. t von insgesamt 13,1 
Mill. t Umschlag ausmachten. (Planziel 1975: 21,1 Mill. t Umschlag, davon 
9,1 Mill. t Flüssiggut.) 

Trotz der Erweiterungsarbeiten in den Sechzigerjahren entsprach der 
Hafen Konstanza nicht mehr den an ihn gestellten Anforderungen und dem 
kommenden Verkehr, der durch eine verstärkte Einschaltung Rumäniens 
in die Weltwirtschaft und erhöhte Rohstoffbezüge gekennzeichnet ist. Deshalb 
wurde der Bau eines völlig neuen Hafens beschlossen. Er schließt sich un- 
mittelbar an den bisherigen an und mußte nach Süden hin ab Ende der 
Sechzigerjahre dem offenen Meer abgerungen werden. Der Bau dieses Hafens 
ist 1975 bereits im wesentlichen abgeschlossen. Es wurden 5 neue Hafen- 
becken geschaffen und damit deren Zahl auf 10 erhöht: ferner wurde ein 

Hafengelände von insgesamt 720 ha, davon 320 ha Wasserfläche, gewonnen. 
Die Wassertiefe beträgt nun in der Einfahrt 14,5 m, in dem geräumigen 
Manövrierbecken 14,0 m, im Ölhafen in einigen Becken 13,5 m und in den 
übrigen Becken 11,5 m. Es können nun Tanker mit 80 000 DWT und Schütt- 
gutfrachter mit 50 000 DWT gelöscht werden. 

Auch die mechanische Einrichtung des Hafens wurde ausgestaltet, wobei 
insbesonders zwei aus Italien gelierte Erzverladebrücken mit je 1000 t/h 
Löschleistung zu erwähnen sind, die jedoch in der Praxis nur 600—800 t/h 
erreichen. Die einzelnen Hafenbecken sind für bestimmte Umschlagsgüter 

und Destinationen aufgeteilt, so insbesonders das noch nicht fertigausgestal- 
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tete, unmittelbar am Hafeneingang liegende Becken 10 für den Ölumschlag. 
Dagegen wurden die im Bereich des alten Hafens liegenden Hafenbecken 3 

und 4 für den Bedarf der neuen Werft umgestaltet, die nun nicht mehr bloß 

Reparaturen, sondern auch Neubauten vornimmt. Hier entstand der am 1. 

5. 1975 in Dienst gestellte bisher größte in Rumänien gebaute Erzfrachter 

„Tomis“ (55 000 DWT). 

Zur Gewinnung des neuen Hafenareals wurden Molen von 8210 m Länge 

errichtet, die zusammen mit jenen im alten Hafenteil 14 km erreichen. Da- 

durch wurden 50 neue Schiffsanliegeplätze gewonnen, doch wird es erforder- 
lich sein, noch einige wichtige Installationen vorzunehmen, damit der Hafen 
Konstanza allen Anforderungen Genüge leisten kann. Dazu gehört der Bau 
neuer Öltanks, da ja Rumänien zunehmend Rohöl importiert (1973: 4,1 Mill. t) 

und nur noch wenig Ölprodukte exportieren kann (1973: 4,9 Mill. t), weshalb 
auch der frühere, im wesentlichen zur Küste führende Ölleitungstransport 

reorganisiert werden muß.!?) Nur in Ansätzen vorhanden ist bisher der Con- 

tainerumschlag, doch rechnet man damit, ihn wesentlich verstärken und Kon- 

stanza in die RGW-Container-Linien eingliedern zu können. Vorderhand findet 

ein Containerverkehr hauptsächlich nur mit Israel statt, doch rechnet man auf 

Transitfrachten, nicht zuletzt auch für Mitteleuropa, insbesondere dann, wenn 

ein kombinierter Donauverkehr stattfinden wird.14) 

Der Donau-Schwarzmeer-Kanal 

Damit ist das Stichwort für den Donau-Schwarzmeer-Kanal gegeben. Er 
soll in Cernavodä seinen Ausgang finden, dort, wo die Eisenbahn die Donau 

überquert und die Donau ihre Ostrichtung verläßt, um den Weg nach Norden 
einzuschlagen. Das so entstandene Donauknie soll durch den Kanal abge- 

schnitten werden, wodurch der Wasserweg nun auf ein Sechstel verkürzt 

würde. 
Einen ersten Ansatz zu einem die Donau mit dem Schwarzen Meer ver- 

bindenden 65 km langen Kanal, der schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg 
projektiert worden war, unternahm Rumänien ab 1949, jedoch mußte dieser 

Versuch wegen materieller Schwierigkeiten 1953 abgebrochen werden. Eine 

Schweizer Sachverständigenkommission hatte festgestellt, daß sich der Boden 
für den Kanalbau wenig eigne und die Kanalmündung 60 cm unter dem 
Meeresspiegel liegen werde, was Uberflutungen zur Folge haben müsse.'?) 

Über die Auswirkungen des neugeplanten Kanals auf den Hafen- und 

Donauverkehr kann noch wenig gesagt werden, weil noch keine verbindli- 
chen Angaben über sein Profil vorliegen. Man kann aber annehmen, daß 
seine Vollendung sowohl zu einer wesentlichen Belebung des Hafens Kon- 

stanza als auch der Schiffahrt auf der unteren Donau beitragen und sich bis 

nach Süddeutschland auswirken wird. Gegebenenfalls ist auch eine Konkur- 

renz für die Nordadriatischen Häfen zu erwarten. 

Interessant ist der Plan, einen Kanal von der Donau bis in die Nähe von 

Bukarest zu bauen (er war schon lange projektiert) und die Schiffbarmachung 

einiger Nebenflüsse der Donau ins Auge zu fassen. Hierzu gehören in erster 

Linie der Alt (Olt) und der Pruth. 
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Durch den Donau-Schwarzmeer-Kanal könnte der Lash-Verkehr sinnvoll 
für die Donau eingesetzt werden, an den andere Häfen Südosteuropas infolge 
der fehlenden Wasserstraßen nicht denken können. Die große Breite der 
unteren Donau würde die Bildung von großen Schubverbänden aus Lash- 
Leichtern, die in Konstanza von bzw. auf Hochseeschiffe umgeladen wer- 
den, auch ohne weitere Regulierungsarbeiten auf der Donau ermöglichen. 

Obwohl Rumänien auch die See-Donauhäfen nicht zuletzt im Interesse 
seiner Schwerindustrie (Hüttenwerk Galatz und Aluminiumwerk Tulcea) 
erweitert, zeigt bereits der bisherige Ausbau von Konstanza, daß es nicht den 
Plan verfolgt, die Donau und den Sulinakanal für Schiffe größerer Tragkraft 
auszubauen. Dies würde nämlich auf große hydrologische Schwierigkeiten 
stoßen; Projekte dieser Art erwiesen sich bisher als nicht durchführbar oder 
hätten einen zu großen Aufwand erfordert. So will man sich denn mit einem 
kleinen Hafen in Sulina selbst begnügen, der nur für einen Jahresumschlag 
von 1 Mill. t eingerichtet wird. Bisher gab es in Sulina praktisch überhaupt 
keinen Umschlag. Als weiteres Moment spricht wohl in den rumänischen Er- 
wägungen auch mit, daß Rumänien nach der Donaukonvention von 1948 seine 
früher hartnäckig angestrebte, aber immer wieder von den Großmächten ver- 
weigerte volle Souveränität.über die Donau in seinem Staatsgebiet zwar 
erlangt hat, aber in ihrer Ausübung durch ein Sonderregime an der Donau- 
mündung behindert wird. Denn laut Belgrader Donaukonvention wurde an- 
stelle der bisher hier bestehenden, schon nach dem Krimkrieg eingerichteten, 
als Völkerrechtssubjekt fungierenden alten Europäischen Donaukommission 
eine Sonderverwaltung eingerichtet, in der neben Rumänien auch die UdSSR 
mitbestimmt. Der Zugang zu der rumänischen Seedonau wird auch von der 
UdSSR mitgestaltet, aber, was noch viel wesentlicher ist, er ist auch Gebüh- 
ren unterworfen, welche im Gegensatz zum geplanten Donau-Schwarzmeer- 
Kanal nicht ausschließlich Rumänien zugute kommen. 

Absage an ein RGW-Projekt 

Mehrfache Erklärungen der zuständigen RGW-Organe ließen den Plan 
erkennen, nahe der Donaumündung einen großen RGW-Hafen zu errichten, 
was nur als ein Gemeinschaftsprojekt aller Donaustaaten angesehen werden 
konnte. Nachdem aber der ausschließlich der sowjetischen Souveränität und 
Jurisdiktion unterstehende, sowohl der Donaukommission als auch der Son- 

derverwaltung des Sulinakanals entzogene russische Kilija-Arm sich nur 
für Schiffe kleiner Tonnage (bis etwa 1500—2000 t Tragkraft) eignet — eine 
Vertiefung wäre wohl noch schwieriger als die des Sulinakanals —, bedeutet 
sowohl der Ausbau des Hafens Konstanza als auch der geplante Donau- 
Schwarzmeer-Kanal eine glatte Absage an dieses RGW-Projekt. Die gleich- 
zeitige Anlegung eines solchen RGW-Hafens und der Ausbau des Hafens Kon- 
stanza wäre, soweit dies die rumänischen Interessen betrifft, widersinnig:16) 

Ähnliches gilt auch für den beabsichtigten Bau eines bulgarischen Donau- 
Schwarzmeer-Kanals, der in verschiedenen Varianten in Richtung Warna 
geplant ist und noch wesentlich mehr als der rumänische Kanal kosten würde. 
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König Karl und Kronprinz Ferdinand im Hafen von Konstanza 1901 
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Einweihung der König-Karls-Brücke bei Tschernavoda am 26. 9. 1891 
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Der Bau dieses Kanals wäre nur dann realisierbar, wenn die UdSSR ihm 

ihre Unterstützung leihen würde, da seine Kosten von Bulgarien allein 

schwerlich getragen werden könnten. Im übrigen gilt auch für diesen Kanal 

das für das rumänische Projekt Gesagte, nämlich: daß er eine wesentliche 

Verkürzung des Schiffahrtsweges von der Donau in das Schwarze Meer mit 

sich brächte und auch Transitfrachten an sich ziehen würde. 

Konstanza — größter Schwarzmeerhafen? 

Unter den derzeitigen Verhältnissen können nur Schiffe kleinerer Ton- 

nage bis etwa 5000—7000 t Tragkraft die rumänischen See-Donauhäfen an- 

laufen und damit das Hüttenwerk Galatz mit Rohstoffen versorgen. Dies ist 

aber völlig unwirtschaftlich für die Zulieferung von Erz aus Übersee (gesam- 

ter Eisenerzbezug 1975: 95 Mill.t), das nur in großen Massengutfrachtern über 

weite Strecken transportiert werden kann. Deswegen wurden ja auch bereits 

in Konstanza die beiden Erzumschlagbrücken aufgestellt, die bisher das ge- 

löschte Erz vorwiegend in Eisenbahnwaggons umladen mußten. Es zeichnen sich 

nun zwei Alternativen ab, nämlich Konstanza zum Endpunkt der Großfrach- 

ter zu machen und von hier aus mit kleinen seegängigen Schiffen Galatz zu 

versorgen, oder aber, wenn einmal der Donau-Schwarzmeer-Kanal gebaut 

ist, auf mitverladenen Barken (Lash-Verkehr) oder auf Binnenschiffen die 

Versorgung der rumänischen Hüttenwerke mit Erz und Kokskohle vorzu- 

nehmen. 

Obwohl bereits der bisherige Ausbau des Hafens Konstanza derartige 

Möglichkeiten bietet, wollen die rumänischen Planer noch weitergehen, indem 

sie an den Hafen Konstanza in seiner heutigen Form einen weiteren Tiefsee- 

hafen, nämlich den bereits erwähnten Hafen Konstanza-Süd (bzw. Agigea) 

anschließen. Damit soll die Umschlagskapazität Konstanza von einer gegen- 

wärtigen Leistung von 11,7 Mill. t im Jahre 1974 auf rund 50 Mill. t im Jahre 

1985 erhöht werden. 

Ursprünglich sollte die Mündung des Donau-Schwarzmeer-Kanals in einer 

Lagune etwa 10 km nördlich von Konstanza, in der Nähe von Mamaia beim 

Wärmekraftwerk Ovidiu, liegen. Man wollte also die Lagune, ähnlich wie 

beim bulgarischen Hafen Warna-West, für den Kanalbau nutzen. Die neue 

Trasse soll aber, wohl unter Berücksichtigung der vor zwei Jahrzehnten ge- 

machten Erfahrungen, die Stadt Konstanza südlich umgehen und unmittel- 
bar anschließend an den gegenwärtigen Hafen im Bereich des kommenden 

Hafens Konstanza Süd-Agigea münden. Der gleichnamige Ort liegt etwa 8 km 

südlich von Konstanza, ebenfalls an einer kleinen Lagune. Die Durchführung 

beider Projekte stehen also in einem unmittelbaren Zusammenhang. 

Konstanza soll so zum größten Hafen im Schwarzen Meer aufrücken. Frei- 

lich würde Odessa diesen Rang behaupten, wenn man ihm auch die neuen 

Nebenhäfen zurechnet. Dem Ausbau von Konstanza sind jedoch natürliche 

Grenzen gesetzt. Denn im östlichen Mittelmeer sind die Häfen mit wenigen 

Ausnahmen auf die Ausmaße des Kanals von Korinth und des mit ihm kor- 

respondierenden Sulinakanals (7 m Tiefe) ausgebaut; sie lassen nur Schiffe 
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bis höchstens 7000 t Tragkraft zu. Aber auch die schwierigen Schiffahrtsver- 
hălinisse im Bosporus und der Schutz Istanbuls vor den Folgen einer Schiffs- 
havarie erlauben nicht den Verkehr von Supertankern. Dem werden auch die 

rumänischen Werftkapazitäten Rechnung tragen müssen. Trotzdem bleibt 

das bereits in Konstanza Erreichte eine Großleistung der Hafenbautechnik 

und des rumänischen Aufbauwillens, die auch im Ausland Beachtung ver- 
dient. 

Anmerkungen 

1) „Romania's Development over 1971—1975, Bucharest“, o. J. S. 63—64. (Heraus- 
geber: Handelskammer der SR Rumänien). 

2) Degen Imre „Az euröpai viziütrendszer es a Duna“, in: „Gazdasäg“ 4/1974, 
S. 39—57; vergl. auch: The „Irion Gate“ Complex Atlas, Bucureşti, o. J. (Heraus- 
geber: Grupul de cercetări complexe „Porţile de Fier“-Academia RSR) 

3) Direktiven des XI. Parteitages der Rumânischen Kommunistischen Partei zum 
Fiinfjahresplan 1976—1980, Agerpress, S. 45. 

1) Nicolae Ceauşescus „Bericht des Zentralkomitees iiber die Tătigkeit der Ru- 
mănischen Kommunistischen Partei“, 25. 11. 1974. Bukarest 1974, S. 54 

5) ZK-Beschluß in „Scînteia“, 20. 6. 1973, Nr. 9545 
€) Bei einem Besuch des österreichischen Bundespräsidenten Kirchschläger in 

Rumänien wurde zwar im Jänner 1974 der Wunsch nach einer Beteiligung Öster- 
reichs an der Finanzierung des Kanalbaus geäußert, aber ebensowenig auf Einzel- 
heiten eingegangen wie anläßlich eines Besuches der Union rheinischer Handels- 
kammern. 

7) Im März 1975 wurde in Bukarest ein Protokoll zwischen Rumänien und Jugo- 
slawien über den Bau des Kraftwerks Djerdap II (Eisernes Tor II), das unterhalb 
des Hauptwerkes nahe der jugoslawisch-bulgarischen Grenze liegen und 2,6 Mrd. 
kWh Jahresleistung haben soll, unterzeichnet. Auch soll die Stauhaltung des Kraft- 
werkes I um 1.5 m gehoben, sein Rückstau bis Neusatz verlängert und eine zusätz- 
liche Jahresleistung von 1 Mrd. kWh gewonnen werden. („Ekonomska politika“, 
31. 3. 1975, Nr. 1200, S. 14.) Vergleiche dazu und zum Folgenden auch die laufende 
Berichterstattung der Presseschau Ostwirtschaft. 

8) Das rumänisch-bulgarische Kraftwerk soll auf Grund eines 1972 in Varna 
unterzeichneten Protokolls über die gemeinsame Nutzung der Donau 14 km unter- 
halb Turnu Mägurele errichtet werden, an einer aus der Kriegsgeschichte bekann- 
ten Übergangsstelle über die Donau. Seine Leistung soll 700 MW betragen und bei 
10 m durchschnittlicher Stauhöhe 4 Mrd. kWh jährlich erbringen. Am 1. 4. 1975 
nahm das rumänische ZK die bisherigen Verhandlungen mit Bulgarien (ebenso 
jene mit Jugoslawien) positiv zur Kenntnis und anschließende Besprechungen auf 
Ministerebene endeten mit Unterzeichnung eines Gedächtnisprotokolls. („Scinteia“, 
24. 6. 1973, Nr. 9549, S. 1 und 5, „Neuer Weg“, 3. 4. 1975, Nr. 8054, S. 1 und „Rabot- 
nitesko delo“, 1. 5. 1975, Nr. 121.) 

?) „The Port of Constantza -A Guide Book“, o. J. (1971/72?), „Constanţa și impre- 
jurimile ei“. (Bukarest?), 1960. 

10) An den alten Namen erinnert noch der kleine Jacht- und Passagierschiffhafen 
„Tomis“ in der Nähe des Handelshafens, aber von ihm räumlich getrennt. Bekannt 
ist hier noch ein genuesischer Leuchtturm und das ehemalige prunkvolle Spielka- 
sino. In der früheren Getreidebörse sind Hafenverwaltungsbnreaus untergebracht. 

11) Der Bau erfolgte schließlich unter Leitung von Saligny, dem ein Denkmal am 
Hafeneingang gewidmet und nach dem eine Bahnstation nahe von Cernavodä be- 
nannt ist, da er auch die dortige Donaubrücke erbaute. 

12) Anfang 1975 begann die Elektrifizierung dieser Bahnstrecke 
13) Diese Angaben beziehen sich, wie die über den Eisenerzimport, auf den ge- 

samten Außenhandel Rumäniens, also auch über die Donauhäfen und die feste 
Grenze. Eine Statistik über den Hafenumschlag wird nicht veröffentlicht. Die An- 
gaben stammen aus „Comerţul exterior al RSR“ 1974. 
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1:) Im Jahre 1974 hat der österreichische Donau-Seeverkehr, mit Umschlag in 

den sowjetischen Donauseehäfen 241 861 t erreicht, davon wurden auf Öösterrei- 

chischen Schiffen aber nur 52720 t auf der Donau befördert, die überwiegende 

Menge auf sowjetischen. Es handelte sich dabei ausschließlich um einen Verkehr 

zu Tal. 
15) „The Danube-Black Sea-Canal“, in: „Economist“ (London), 12. 12. 1953, Nr. 

5755, S. 828. Danach sollte der Bau bereits 1955 fertiggestellt werden, aber nach eini- 

gen Schauprozessen 1951/52, in denen man nach Sündenböcken suchte, wurden die 

eingesetzten Zwangsarbeiter im Frühjahr 1953 entlassen und es erfolgten keine 

weiteren Meldungen mehr über den damals von stalinistischen Vorstellungen be- 

herrschten Bau, der auch Bewässerungszwecken dienen sollte. Vergl. auch den Hin- 

weis von H. Gross „Südosthandel und Donauverkehr“, Schriftenreihe des Seever- 

kehrsbeirates 6, Hamburg o. J. (1954?), S. 25. 

16) Falls die Sowjetunion auf ihrem Gebiet einen großen See-Donauhafen aus- 

bauen und den übrigen RGW-Staaten ohne rumänische Beteiligung zur Verfügung 

stellen würde, könnte man nur von einem partikularen, aber nicht von einem Pro- 

jekt des gesamten RGW sprechen. Seine Durchführung würde durch den Flaschen- 

hals an der Donaumündung beeinträchtigt werden. 

Von unseren Kasten und Kisten 
Von Irmgard-Gerlinde Stiller, geb. Leyer, Sofular 

Wollte ich es ganz richtig sagen, so müßte die Überschrift lauten: „Von unse- 

ren Käschta und Kischta“. In manchen Familien wurde mehr die Bezeichnung 

„Kaschta“ angewendet, in anderen wiederum mehr die Bezeichnung „Kischt“. 

Man sagte „Kleiderkischt“ und „Mehlkaschta“, und mancherorts umgekehrt: 

„Mehlkischt“ und „Kleiderkaschta“. Doch sind beide Bezeichnungen richtig, 

und man verstand darunter immer nur den „Kasten“ und die „Kiste“ mit einem 

Wort — die Truhe. 

Es hing wohl davon ab, aus welcher Gegend Deutschlands die Vorfahren der 

einzelnen Familien entstammten. 

Und ein solcher „Kaschta“ oder eine solche „Kischt“ hat sich in jedem Bau- 

ernhause befunden, ja, es gab sogar mehrere solcher Kasten und Kisten in 

einem Hause. Manche waren größer, manche kleiner, je nachdem, für was sie 

gebraucht wurden. Meistens waren diese „Käschta“ und „Kischta“ mit einer 

schönen Lackfarbe gestrichen, besonders die, die in den Wohnräumen standen: 

in der Vorderstube, in den Schlafkammern und in der „Hausern“, so sagte mein 

Großvater, das „Hausgang“ oder „Flur“ bedeutete. Ja, sogar in der Küche stand 

oftmals ein „Kaschta“ oder ein „Kischtle“, je nach dem vorhandenen Platz. So 

manche Zimmerecke wurde erst schön, behaglich und vollkommen, wenn dort 

ein passender Kaschta stand, bedeckt mit einer gewebten schönen Placht 

(Decke) oder einer selbstgehäkelten Decke. 

Die Truhe im Mittelalter 

Der Kasten war uns ein unentbehrlicher Einrichtungsgegenstand, was uns 

damals wohl kaum so recht bewußt war. Über den Ursprung dieser „Kaschta- 

Mode“ hatten wir uns nie Gedanken gemacht. Sie gehörte einfach zu uns und 

zu unserem Leben. Möglich, daß unsere Ahnen diesen Brauch aus unserem 

Mutterlande Deutschland mitgebracht hatten, denn dort war im Mittelalter die 

Truhe das Hauptmöbelstück einer Wohnungseinrichtung. Sicherlich sind sie mit 
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einem „Kaschta“ oder mit einer „Kischt“, in der sie ihre Habseligkeiten gepackt 
hatten, zur Auswanderung nach Polen und Rußland aufgebrochen. In ihren 

schweren Kolonistenjahren diente er ihnen als Schrank, Tisch, Stuhl und auch 

als Bank. Mit einem Kaschta konnte man vieles anfangen, weil er auch zum 

Verschließen war. Er war ein geradezu idealer „Tresor“ für Wertsachen aller 

Art. Von unseren Vorfahren also haben wir diese „Kaschta-Mode“ übernom- 

men, und daher fehlte er auch in keinem unserer Dobrudscha-Bauernhäuser. 

Die Aussteuerkischt 

Jedes junge Mädchen, ob arm oder reich, besaß einen Kaschta (oder eine 
Kischt), in den sie ihre Aussteuer gelegt hat. Jahr um Jahr wurde Stück für 
Stück angeschafft, und Stück für Stück in den Kaschta gelegt. Der Aussteuer- 

kaschta war oft mit Blumenmotiven in recht bunten Lackfarben bemalt, man- 

cher trug auf der Vorderseite den Namen des Mädchens oder auch nur die Jah- 

reszahl der Eheschließung. So ließ ich mir zum Beispiel von unserem Lands- 

mann und Freund Emanuel Fietz aus Fachria erzählen, daß die Aussteuerkischt 

(hier wurde wieder ‚Kischt‘ gesagt) seiner Mutter sehr interessant war. Sie war 

mit schwarzer Lackfarbe gestrichen und trug den Mädchennamen seiner Mut- 

ter: „Sophie Fruck“. Dieser Name war in schönen, verschnörkelten gotischen 

Buchstaben aufgemalt, sowie auch die Jahreszahl „1902“, die das Jahr der Ehe- 

schließung war. Links und rechts des Namens war je ein bunter Rosenstrauß in 

Lackfarbe gemalt. In der Innenseite hatte die Kiste — wie die meisten unserer 

Käschta und Kischta — eine Beilade mit Deckel. In ihr lagen nach der Ehe- 

schließung die Wertsachen des Ehepaares: die Auszeichnungen des Ehemannes, 

es waren dies russische Kriegsorden, eine Goldmünze, ihr Bargeld und noch 

sonstige Wertpapiere und Urkunden, sofern diese Schriftstücke nicht alle in der 

Bibel Platz gehabt haben. 

Die Kiste war mittels eines Steckschlosses abschließbar. Und dieses Steck- 

schloß an der Aussteuerkischt der Sophie Fruck aus Leipzig in Bessarabien war 

ein ganz besonderes Steckschloß. In ihm waren zwei kleine Glocken eingebaut, 

die etwa die Größe eines Fünfmarkstückes hatten. Wollte man den Kastendeckel 

aufschließen, mußte man den Schlüssel zweimal umdrehen. Bei der ersten Um- 

drehung berührte der Bart des Schlüssels zwei Federn, die ihrerseits die Glöck- 

chen berührten, so daß zwei Glockentöne — wie etwa bei einem Wecker — laut 

vernehmbar wurden. Nach der zweiten Umdrehung öffnete sich das Schloß. 

Der kleine Sohn Emanuel frug einmal seine Mutter, warum die Glöckchen 

beim Aufschließen der Kiste läuten würden. Seine Mutter erwiderte ihm, daß 

sie es tun müßten, damit sie höre, wenn ein Unbefugter sich an der Kiste zu 

schaffen macht. 

Das Rekrutenkäschtle 

Jedes Dienstmädchen (wir sagten Magd) trat mit ihrem Kaschta die neue 

Stelle an. Besaß sie keinen, so stellten ihr die neuen Wirtsleute einen zur Ver- 

fügung. Und das war dann „ihr“ Kaschta auf die Dauer ihrer Dienstzeit. Nur 

sie hatte Zugang zu ihm, er war allein ihr Reich und barg ihre Geheimnisse. Er 

war gleichsam ihr Zuhause, ihre Zuflucht, wo sie in der wenigen Freizeit, die 

sie hatte, mit sich und ihren Sachen alleine war und sie nach Herzenslust ein- 

und ausräumen konnte, ohne gestört zu werden. Auch unsere Knechte hatten 

im Stall, in ihrem Stübchen, ihr Käschtle, in dem sie ihre Wäsche und Klei- 

dungsstücke aufbewahrt hatten. Und mit einem Käschtle in der Hand rückten 

unsere volljährig gewordenen Bauernsöhne als Rekruten zum rumänischen Mi- 
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litär ein. Auf dem Deckel des Kästchens war ein stabiler Griff angebracht, um 

es tragen zu können. Der Name des Rekruten war meistens auf der Innenseite 

des Deckels aufgezeichnet. Mit einem kleinen Vorhängeschloß (oder auch Steck- 

schloß) konnte man das Rekrutenkäschtle verschließen. 

Verschiedene Käschta und Kischta 

Es gab aber auch Käschta und Kischta, die immer auf dem Boden gestanden 

haben. Wir sagten zum Speicher „Boden“ Mein Großvater dagegen sagte 

„Bühne“ und manchmal auch „Behne“. 

In manchen dieser Käschta und Kischta auf dem Boden waren Pelze und 

Pelzjacken, Großtücher (große Wolltücher mit Fransen), Plachten (gewebte 

Woll- und Lumpendecken), Mäntel, Pudelskappen, Schals und Stricksachen al- 

ler Art über den Sommer in „Schabapulver“ (Naphthalin) eingelegt (eingemot- 

tet). In anderen wiederum lag das nichtbenötigte Bettzeug verwahrt: die Tep- 

piche (Schafwollsteppdecken), Kissen, Federbetten, usw. 

Die Deckel der Kasten und Kisten schlossen dicht ab, so daß weder Staub 

noch ein schädliches Insekt hätten eindringen können. Die meisten waren auch 

zum Schließen mit einem Schlüssel oder einem Vorhängeschloß versehen. 

Der Mehl- und Kleiekaschta 

Aber nicht nur im Haus, im Stall und auf dem Boden waren die Käschta und 

Kischta zu finden. Im Magazin zum Beispiel standen gewöhnlich bei allen unse- 

ren Bauern zwei Käschta. Es waren dies der Schrot- oder Kleiekaschta und der 

Mehlkaschta. Während man aus dem Schrotkaschta täglich für die Tiere mit 

einem Eimer das Schrot oder die Kleie zum Futtermachen zu holen pflegte, 

siebte man das Mehl aus dem Mehlkaschta gleich in der Backmulde, die man 

sich neben den Mehlkaschta auf einen Küchenstuhl oder einen Hocker gestellt 

hatte. 

Das Mehlsieben 

Brot wurde wöchentlich einmal gebacken, in der Dreschzeit jedoch öfter. 

Beim Mehlsieben war ich immer gerne dabei, wenn meine Tante Elsa oder un- 

sere Sascha (unsere alte Russenmagd) mit geschickten Händen das Mehlsieble 

hin und her bewegte und sich dann darunter ein kleiner Mehlhügel zu bilden 

begann, um Augenblicke später doch wieder auseinanderzurutschen. Von hier 

kommt das Rätsel, das wir in der Schule sehr oft uns gegenseitig gestellt hat- 

ten: „Was ist das? Es rüttelt sich und schüttelt sich und wirft ein Häufle unter 

sich?“ 

Meine Tante zog zum Mehlsieben immer ein Kopftüchle auf, denn es bildete 

sich während des Siebens eine feine Mehlstaubwolke, die unsere Köpfe ein- 

hüllte. Man hätte meinen können, daß es Rauch sei. Aber es rcch ja nach Mehl 

und nicht nach Rauch. Und das Mehl hat seinen eigenen Geruch, den man nur 

schwer zu beschreiben vermag. Unser Mehlkaschta, sowie auch der Schrot- 

oder der Kleiekaschta waren nicht gestrichen. Sie waren „natur“, wie man in 

der heutigen Fachsprache sagt. Sie hatten auch keine Schlüssel oder Schlösser. 

An dem Mehlkaschta gab es für die Hausfrau immer etwas zu tun. Sei es, daß 

sie Brot backen mußte, daß sie Weißmehl holte, um eine Mehlspeise zu kochen 

oder Popscheimehl (Maismehl) für einen Mamlik (Maisbrei). Der Mehlkaschta 

hatte immer zwei, meistens jedoch drei Abteilungen. Jede Sorte Mehl hatte ihr 

Fach und das jeweils benötigte Mehlsieble lag dabei. Es gab feine und grobe 

Mehlsiebla. 
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Die Bodenleiter 

Und weil ich nun schon im Magazin bin, möchte ich den Leser auch gleich 

einmal auf unseren Boden (Bühne) mitnehmen. 

Im Magazin, in unmittelbarer Nähe unseres Mehl- und Kleiekastens, stand 

die Bodenleiter am Bodenloch. Der Aufgang zum Boden befand sich bei den 

meisten unserer Bauern im Magazin. Sehr selten war der Boden vom Hof aus 

zugänglich. Auf den Boden gelangte man über die Bodenleiter. Sie war eine 

stabile, feste Holzleiter mit kräftigen, in bequemen Abständen gesetzten Tritt- 

brettern. Die Bodenleiter mußte schon stark und bequem sein, denn über sie 

wurden viele schwere Säcke mit Frucht (Getreide) auf den Rücken der Männer 

nach oben, auf den Boden, getragen. 

Der Fruchtboden 

Es war bei uns so, daß der zum Hof gelegene Teil des Bodens meistens als Frucht- 

boden (Getreidespeicher) gedient hat und der andere, zur Straße gelegene Haus- 

bodenteil, zur Unterbringung von Sachen aus dem Haushalt. An jedem Giebelende 

des Bodens befand sich ein mittelgroßes Fenster, das im Sommer genug Licht 

einfallen ließ, um am Tage sehen zu können, wollte man etwas arbeiten. Der 

Boden mußte natürlich auch gepflegt werden. Er wurde ständig nach Ratten- 

und Mäuselöchern untersucht, die man dann mit Glasscherben, Steinen oder 

zerkleinerten Ziegelsteinen zugemacht hat. Dann wurde der Boden mit dick- 

flüssigem Lehm (Lehm mit Wasser angerührt) abgeschmiert. Er war immer 

sauber und sah aus wie eine ordentliche Stube. Und wenn nach dem Dreschen 

viele verschiedene Fruchthaufen auf ihm gelegen haben, war es besonders 

schön und verlockend, darin zu waten. Kein Wunder, daß es uns Kinder auf 

den Boden gelockt hat, zumal es sich dort auch gut „Blendermeisle“ (Blinde- 

kuh) hat spielen lassen. Leider gab es stets ein Nachspiel, denn die Fruchthau- 

fen durften nicht betreten werden. 

Mit dem „Talichlicht“ Heferiebela holen 

Die abendlichen Gänge auf den Boden sind mir heute noch in gruseliger 

Erinnerung. Man mußte immer die „Latern“ (Sturmlampe) mitnehmen, eine 

Fünferlampe (Petroleumlampe Nummer fünf) oder ein „Talichlicht“ (Kerze). 

Wer aber in der Lage war, eine Batterie (Taschenlampe) zu besitzen, konnte 

sich schon zu den Fortgeschrittenen zählen. Mit ihr konnte man jeden Winkel 

auf dem Boden ausleuchten und brauchte damit nicht so vorsichtig umzugehen 

als mit der Petroleumlampe (wir sagten: „mit dr Lamp“) oder dem „Talichlicht“ 

(Kerze), die bei Luftzug des öfteren erloschen und man stets auch noch 

Streichhölzer in der Schürzentasche mit sich führen mußte, um sie abermals 

anzuzünden. Es kam sehr oft vor, daß man am Abend noch einmal auf den Bo- 

den gehen mußte, sei es, um ein Stück selbstgekochte Seife für die große Wä- 

sche, Bohnen zum Einweichen für die Suppe anderntags, Geräuchertes aus dem 

Kamin (Rauchfang) oder Heferiebela (getrocknete Küchelchen aus Maismehl 

und Schaum von gärendem Süßmost) aus dem daneben hängenden Säckle, weil 

man sie zum Teiganlassen fürs Brotbacken brauchte, zu holen. 

Am Tage auf dem Boden 

So gruselig und schauerlich die Bodenbesuche am Abend waren, so interes- 

sant und verlockend waren sie bei Tage. Der Anziehungspunkt waren natürlich 

die „Kăschta“, da oben. Obwohl ich schon sehr genau gewußt hatte, was jeder 
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Kasten und jedes Kistchen in sich geborgen hielt, plagte mich doch immer und 

immer wieder die Neugierde. Schöne und große „Käschta“ standen hier oben 

auf meines Großvaters Boden. Manche hatten einen gewölbten Deckel, waren 

mit schönen kunstvollen Beschlägen verziert und mit großen Vorhängeschlös- 

sern versehen. Andere Käschta wiederum waren einfacher und nur mit brau- 

ner, dunkelgrüner oder schwarzer Lackfarbe gestrichen. Die kleineren Kischta 

dagegen waren natur, außer den „Soldatenkischtla“ der Söhne, die meist 

schwarz gestrichen waren. Allein das Äußere der Käschta und Kischta wirkte 

wie ein Zauber auf uns Kinder, vom Inhalt ganz zu schweigen. Meine Tante 

Elsa hatte aber auch allerhand wirklich schöne Dinge in ihnen verwahrt! 

Die Mode von anno dazumal 

Der große Kaschta mit dem Bettzeug und der mit den Pelzen und Mänteln in- 

teressierten mich weniger als der mit den abgelegten Kleidern. Diese stammten 

noch aus einer Zeit, da ich noch nicht geboren war. Es gab hochgeschlossene 

Kleider und Blusen aus schwerem, gutem Stoff und solche aus Taft und Seide 

mit Puffärmeln, Schößchen, Rüschen und Spitzen, die so schön knisterten und 

sehr vornehm aussahen. Lange und breite Röcke mit einem Samtstoßband am 

Rocksaum oder lange, enge Röcke, seitwärts mit schönen Knöpfen, Riesenmu- 

stern oder schmalen, feinen Bändchen verziert, hielten ihren Dornröschenschlaf. 

Auch lange Mäntel kamen zum Vorschein mit breitem Schalkragen und gro- 

ßen Stulpenmanschetten, meiner Großmutter schwarze Spitzentücker in Drei- 

eckform, die an Sonn- und Feiertagen getragen wurden, große, schwarze Tü- 

cher mit langen Zotteln (Seidenfransen) und sogar ein Schwalbenschwanz-An- 

zug. Auch schöne Spitzengardinen (Stores) lagen unter den Kleidungsstücken, 

die wir Kinder als idealen Brautschleier in unseren Hochzeitsspielen verwen- 

den durften. Fast 45 Jahre später schreibt hierzu Anette aus Fetesti (Rumä- 

nien): „Weißt Du noch, als wir bei Euch unten in den Kellerzimmern Hochzeit 

gespielt haben?“ Dieser große Kasten auf unserem Boden, mit all den aufge- 

zählten Sachen, war für mich der kostbarste unter den „Käschta“. 

Die Federhüte 

Dann war noch der andere Kasten, der mit den vielen Hüten. Auch er hatte 

eine besondere Anziehungskraft. Denn, nachdem man sich mit den altmodi- 

schen Kleidern ausstaffiert hatte, fehlte nur noch der passende Hut dazu, um 

eine vollendet gut angezogene Dame zu sein. Man fand ihn auch gleich in dem 

Kasten daneben, denn die Auswahl war groß: Damenhüte aus Stroh mit breiter, 

geschwungener Krempe und darauf ein reizender, bunter Blumenkranz. Mit 

einem Seidenband konnte man den Hut unter dem Kinn zubinden. Strohhüte 

mit einem kleineren Rand und einem breiten Seidenband oder einer Samt- 

schleife lagen dabei, auch Filzhüte mit breiter Krempe und wunderschönen Fe- 

dern darauf, sicherlich Straußfedern, die meine Tante Elsa ‚Federhüte‘ genannt 

hatte. Wir aber waren der Meinung, daß so schöne Federn nur von den Para- 

diesvögeln stammen können. An anderen Filzhüten steckte dagegen eine dicke, 

steife Feder. Man hätte meinen können, daß sie einem Truthahn oder einer 

Gans aus den Flügeln gerissen worden sei. Sie glich haargenau den dicken Fe- 

dern unserer Flederwische, und wir fanden sie alle sehr komisch. 

Die Schnepperkappa (Reisemützen) 

Die Herrenhüte, die auch in diesem Hutkaschta lagen, waren nicht so ko- 

misch wie die Damenhüte, folglich auch weniger interessant für uns. Doch wa- 
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ren auch sie unterschiedlich in ihrer Form und sicherlich auch einst modern. 

Zuerst stieß man auf die Schildkappa (Schildmützen), die, schön in Seidenpa- 

pier eingewickelt, noch aus der Zeit stammten, da mein Vater und seine Brüder 

„GroBbu“ waren. Schnepperkappa (Reisemützen) lagen darunter, die von unse- 

ren Bauern auch ‚Schloika‘ genannt wurden. Dann waren auch noch die Som- 

merhüte da, aus Stroh, steif und hart und mit einem kurzen Rand. Als einzigen 

Schmuck hatten sie ein weißes, schwarzes, braunes oder beiges Ripsband. Es 

gab auch weiße, weiche Strohhüte aus Panamastroh (Panamahut), die mit ih- 

rem flotten Rand etwas sportlicher ausgesehen haben. Selbst einen Zylinder 

gab es in dem Hutkasten, der sicher zu dem schwarzen Anzug mit dem Schwal- 

benschwanz einmal getragen worden war. 

Modezeitschriften und alte Zeitungen 

Und schauen wir auch einmal in die daneben stehende Kiste, die zwar nicht 

so hoch, dafür aber breiter ist. In ihr hatte meine Tante Elsa ihre „Vobach-Mo- 

dezeitschriften, Otto Beyer-Leipzig“, aus Deutschland, ordentlich eingeschobert. 

Da sie für uns sämtliche Wäsche, Kleider und Mäntel selbst geschneidert hat, 

bewahrte sie alle alten Jahrgänge dieses Modeheftes auf. Solche Hefte bekam 

man bei uns nicht, und es ist daher erklärlich, daß wir uns an diesen Modehef- 

ten aus Deutschland nicht sattsehen konnten. Ein anderes Kischtle, mit gleich 

reizvollem Inhalt, war das mit dem Kirchenblatt „Lichter der Heimat“, das aus 

Kronstadt, Siebenbürgen, kam. Eine Fülle schöner und frommer Geschichten 
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konnte man unter anderem in dieser christlichen Zeitschrift lesen. Kleingebün- 

delt lagen die Blätter des „Neukirchner-Abreißkalenders“ daneben. Auch sie 

enthielten gar manch schöne Geschichte auf ihrer Rückseite. Die Auslegung der 

Tageslosung auf ihrer ersten Seite verstand ich jedoch noch nicht. Im Sommer 

verbrachte ich gar oft so manche Stunde hier oben auf dem Boden. Vertieft 

über den beiden Zeitungskischta saß ich gekauert unter dem Bodenfenster und 

— las. 

Das Seifekischtle und das Lesebuch 

Neben unserem mächtigen Kamin (Schornstein, Rauchfang) war noch ein 

Kischtle. Es war das Seifekischtle. Alle unsere Hausfrauen kochten oder rühr- 

ten sich ihre benötigte Seife selbst. Sie wurde nach dem Erkalten in große Vier- 

ecke geschnitten und auf dem Boden getrocknet. Nachher, steinhart geworden, 

schoberte man sie in ein Kischtle oder Käschtle. 

In der gleichen Kamingegend hatte meine Tante Elsa ein Käschtle mit mei- 

nen ausgedienten Schulbüchern in deutscher und rumänischer Sprache. Auch 

Schulhefte hatte sie aufbewahrt, aus jeder Klasse und jedem Fach einige Stück. 

Damals konnte ich es nicht begreifen, daß meine Tante so etwas aufbewahren 

konnte. Auf meine zaghafte Frage, wofür sie diese Bücher und Hefte aufbe- 

wahre, sagte sie, etwas erstaunt, zu meinem größten Schrecken: „Für dich be- 

wahre ich sie natürlich auf! Die bekommst du, wenn du einmal groß sein 

wirst.“ 45 Jahre später würde ich viel darum gegeben haben, um dieses Schul- 

bücherkäschtle zu besitzen! 

An die deutschen Lesebücher, auch an die rumänischen, kann ich mich noch 

sehr gut erinnern. Sie waren mir sehr sympathisch und gefielen mir besser als 

die Lesebücher meiner Kinder hier in unserem Mutterlande Deutschland. Auf 

der Titelseite unserer Lesebücher stand: „Deutsches — Hiemesch — Lesebuch“. 

Sie wurden aus Siebenbürgen bezogen. Auch die beiden Bände erster und 
zweiter Teil, der Mauchschen Grammatik, Albert Mauch war Direktor an der 

Wernerschule, der Lehrerbildungsanstalt in Sarata (Bessarabien), lagen dabei. 

Das Riechseife- und das Strumpfkäschtle 

Doch damals mochte ich nicht gerne in dieses Schulbücherkischtle hinein- 

schauen. Viel lieber roch ich in das Käschtle daneben, in dem meine Tante Elsa 

die gute Seife, die Riechseife (Feinseife) und die Handseife, auch selbst gekocht, 

aufbewahrt hielt. Beim Öffnen des Deckels entwich diesem Riechseifekäschtle 

— es war ein ehemaliges Soldatenkischtle — ein gar lieblicher Rosen- und 

Mandelölgeruch. Diese Seife wurde nach einem Rezept des Seifefabrikanten Dr. 

Hugo Erdmann, Bessarabien, gekocht. Einen Blick schenken wir dem Strumpf- 

käschtle, auch ein ausgedientes Soldatenkischtle, in dem viele selbstgestrickte 

Wollstrümpfe, aus eigener Schafwolle, liegen. Zusammen mit den Handschuhen, 

den Fäustlingen und Fingerhandschuhen, auch aus eigener Schafwolle, und die 

Muffs war alles über den Sommer sorgfältig in kleinen Säckchen in „Schaba- 

pulver“ oder „Naphthalin“ (Mottenpulver) eingelegt (eingemottet). Daher ist es 

besser, wenn man dieses Käschtle erst gar nicht öffnet. Man würde entsetzt zu- 

rückweichen, denn der Geruch des Mottenpulvers steigt einem ordentlich in die 

Nase. 

Die unmögliche Schuhmode 

Interessanter als das Käschtle mit den Wollstrümpfen in Naphthalin ist das 

Käschtle mit den abgelegten Schuhen. Sie sind keineswegs abgetragen, sie sind 
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nur „aus der Mode“. Wer lief schon in den spitzen und hochhackigen Schuhen 

umher?! Oder in denen, die einen hohen Schaft zum Schnüren und dazu noch 

einen Blockabsatz haben?! Eine unmögliche Schuhmode muß das einmal gewe- 

sen sein! Und auch mit diesen Schuhen durften wir Kinder „Hochzeit“ und 

„Madam“ spielen. 

Weitere Entdeckungen auf dem Boden 

Zwischen diesen vielen Käschta und dem Fruchtboden war noch so viel 

Platz, daß man verschiedenes abstellen konnte, wie zum Beispiel: ausrangierte, 

kleinere Möbelstücke, leere Reisekörbe und Koffer, die mit den beiden Schwe- 

stern meines Vaters zwei Jahre in einem Weimarer Mädchen-Pensionat waren, 

sowie ausgediente Kochtöpfe und Schüsseln, die man irgendwann einmal ge- 

brauchen könnte, Waschbretter (Waschrumpeln) und das große Getreidesieb. 

All dies stand auf einer Seite des Bodens. Auf der gegenüberliegenden Seite 

hatte meine Tante Elsa die selbstgesammelten Heilkräuter auf alten Zeitungen 

zum Trocknen ausgelegt: Kamillen, Schafgarbe, Pfefferminz, Lindenblüten und 

Kochrosen. 
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Im Herbst wurden auch die dicken, großen Zwiebel- und Knoblauchzöpfe an 
die in den Balken des Daches eingeschraubten Haken gehängt, sowie große 
Bündel von Dill und Besenreis, um im Frühjahr davon Saat zu haben. Feder- 
wische steckten zwischen Dach und Balken, und verschiedene Sorten Bohnen 
lagen zum Trocknen ausgebreitet auf alten Zeitungsexemplaren der „Marea 
Neagra“ und „Dobrogea Juna“, zwei rumänische Tageszeitungen, die sich mein 
Großvater gehalten hatte. Daneben lagen die Walnüsse, die unser großer Nuß- 
baum vor der Haustür jedes Jahr reichlich geliefert hatte. 

Aufgefädelte Traubenzöttel 

Und nach dem Herbsten (Weinlese) wurde über diese Ecke des Bodens mehr- 
mals eine dicke Garbenschnur hin und her gespannt, um. die schönsten Trau- 
benzöttel (in Hessen sagt man ‚Perkel‘) daran zu hängen. So hatten wir an 
Weihnachten noch Weintrauben zum Verzehr. Die letzten von ihnen waren fast 
schon wie Rosinen und schmeckten ganz köstlich. Wir holten uns diese Wein- 
trauben von meinem Onkel Emanuel E. Leyer, der hinter dem Kobadiner Fried- 
hof in einem sehr groß angelegten Weingarten wunderbare Sorten ausgezeich- 
net zu ziehen verstand. 

Auf die gleiche Weise, wie die Traubenzöttel, versuchten wir auch die 
Pfefferschoten (grüne Paprika) bis in den Winter hinein zu erhalten. Ein Ge- 
misch von Wohlgerüchen verbreitete sich alsdann auf dem ganzen Boden. Ein 
wohliges, zugleich beglückendes und beruhigendes Gefühl beschlich einen beim 
Anblick eines so gefüllten Bodens und Kamins (Rauchfanges). Man fühlte sich 
unter diesem breit ausladenden Dache mit seinen dicken Balken und schwerem 
Schiefer geborgen und konnte ruhig und getrost dem langen und oft harten 
Winter entgegensehen. 

Und damit hätten wir nun in alle Käschta und Kischta auf dem Boden mei- 
nes Großvaters hineingeguckt. 

Die Gluckaneschterkäschta 

Während wir vorsichtig die Bodenleiter wieder hinabsteigen, entdecken wir 
unter der Leiter noch einige kleinere Kisten. In ihnen hatte mein Großvater al- 
lerlei Stückchen Eisen aufbewahrt, verschiedene Schrauben, Draht- und Blech- 
stücke, viele große, kleine, neue und alte Nägel. Ein anderes Kischtle barg al- 
lerhand Werkzeuge, die für die landwirtschaftlichen Maschinen benötigt wur- 
den. Ganz bescheiden dazwischen stand mein kleines Kischtle mit den von mir 
gesammelten bunten Scherben aus Porzellan, Steingut, Ton und Glas sowie 
meine Toppa (runde Steinchen, meist aus Backstein, für ein Spiel) und ein paar 
Knochen aus den Gelenken eines Rindes, mit denen man ein türkisches Spiel 
(Arschik) spielen konnte. Welches unserer Kinder würde heute und hier mit 
derartigen Dingen spielen! 

In einer Ecke des Magazins finden wir neben dem Rapswurm (Maschine für 
die Säuberung des Rapses von Unkraut, meist Rade) auch die Käschta aufge- 
schobert, in denen meine Tante Elsa die Nester für die Glucken zu machen 
pflegte. Auch im kleinen Hühnerstall fand man solche Kischtla, die eigens zum 
Brüten gedient haben. Das Magazin war nur eine Ausweichstelle, wenn meh- 
rere Hühner auf einmal zu „glucksen“ angefangen hatten. In manchem Magazin 
oder Schuppen (mein Großvater sagte „Schoppe“) bei uns daheim war auch ein 
„Kaschta“ mit dem guten Pferdegeschirr zu finden. 
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Das Fleckerkäschtle 

Und nun kehren wir noch einmal ins Haus zurück. In unserem Hausgang ne- 

ben dem „Lampenschränkchen“ (ein kommodenähnliches, schmales und halbho- 

hes Schränkchen, auf dem die vielen und in ihrer Art und Größe verschiedenen 

Petroleumlampen aus dem ganzen Hause, die allmorgendlich zu putzen und zu 

füllen waren, aufgereiht gestanden haben) stand unter dem schmalen, doch ho- 

hen, Fenster auch ein schönes Käschtle. Es war dunkelgrün gestrichen und mit 

kunstvollen, schwarzen Eisenbeschlägen verziert. Das war unser Flecker- 

käschtle. In ihm hatte meine Tante Elsa ihre Flicken und Schneiderreste aufbe- 

wahrt, jede Stoffart fein săuberlich zusammengerollt und senkrecht, eng anein- 

ander, ein Bündelchen neben dem anderen stehen. Öffnete man den Deckel die- 

ses Kästchens, so hatte man alles geordnet vor sich und brauchte nur heraus- 

zuziehen, was man gerade benötigte. Viele kleine „Fleckla“ besaß auch ich, um 

Puppen zu spielen. Ich hielt sie in meiner kleinen Puppenkiste verwahrt, die 

ihren Platz in der Küche hinter dem Geschirrschrank hatte. Und neben ihm 

stand unser Schuhputzkäschtle mit Schuhbürsten und Schuhwichse. Es war 

dunkelrot gestrichen und auf dem Deckel war ein Spiralenornament in schwar- 

zer Farbe aufgemalt. 

Das Putzakäschtle 

Und nun wäre noch ein Käschtle zu erwähnen, das auf keinen Fall vergessen 

werden darf. Es leistete einen wertvollen Dienst und in jeder Küche stieß man 

auf dieses Käschtle: das Putzakäschtle. In ihm hatten wir die Putza (abgereb- 

belte Maiskolben), etwas Holz, zerkleinerte Akazienreiser oder Reben. Das Put- 

zakäschtle stand immer und überall unter oder neben dem Küchenherd. 

Aber auch im Wohnzimmer, in dem ein Kachelofen oder ein moderner Heiz- 

ofen stand, war eine nicht all zu große Kiste anzutreffen. Es war dies die „Holz- 

kischt“ für das benötigte Brennmaterial, für das Holz, wie es ihr Name auch 

sagt. 

Wie wären wir daheim ohne all diese aufgezählten Käschta und Kischta aus- 

gekommen? Täglich bedienten wir uns ihrer. In ihnen lag der Vorrat einge- 

heimst, gleich welcher Art, sei es zum Essen oder zum Anziehen. Sie nahmen 

alles auf, ob kostbar oder gering, wir warfen in sie alles hinein, das sonst her- 

umgelegen hätte. Durch sie konnte man überall wunderbare Ordnung halten. 

Und alles, was diese Käschta und Kischta in sich geborgen gehalten, gaben sie 

weiter an die nächste Generation. Und diese, von Kindesbeinen an so und nicht 

anders gewohnt, nahm diese Tradition der Alten an und pflegte sie weiter. 

Die Umsiedler- und Wanderkäschta 

Und als im Jahr 1940 der Tag unserer Umsiedlung nach Deutschland immer 

näher rückte, hörte man fast Tag und Nacht das Echo vieler Sägen und Häm- 

mer. Es drang aus den Höfen, begleitet von einem dumpfen Klopfen, und 

pflanzte sich auf der Straße fort, daß das ganze Dorf daven erfüllt war. Ge- 

wohnte Geräusche, doch zu einer so ungewohnten Stunde, schreckten selbst 

unsere Haustiere aus ihrem gewohnten Lebensrhythmus, und sie waren sehr 

unruhig geworden. Erst hieß es, daß wir auch unsere Pferde mitnehmen dürfen. 

Deshalb wurden sie ein paar Tage vor unserem großen Aufbruch (in Fachri) 

geimpft. Doch stellte es sich heraus, daß dies nur ein aufmunterndes Gerücht 

war. Es mußten viele, viele Kasten und Kisten angefertigt werden. Die vorhan- 

denen reichten bei weitem nicht aus für unsere „Umsiedlung‘“, für unsere Aus- 
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wanderung aus der Dobrudscha. Vor nicht allzu langer Zeit — kaum drei Gene- 
rationen — wanderten unsere Großeltern mit sehr viel weniger Kasten und Ki- 
sten in die Dobrudscha ein. Ihre Eltern wiederum wanderten in Bessarabien ein 
und hatten dort die deutschen Dörfer gegründet. Sie waren aus Polen, Galizien 
oder Deutschland gekommen. Sie waren immer ruhelos auf der Wanderschaft 
mit ihren Pferden und Kindern samt „Käschta und Kischta“ im „Waga- 
kaschta“ (Wagenkasten). Die Beweggründe waren verschieden. So berichtete 
mir unser Freund und Landsmann Emmanuel Fietz aus Fachria, daß ihm sein 
Großvater folgendes erzählt hatte: Urgroßvater Fruck (mütterlicherseits) wan- 
derte einst aus Württemberg nach Polen aus. Im Raume Warschau hatten meh- 
rere dieser Auswanderer sich zusammengetan und eine deutsche Kolonie ge- 
gründet. Sie hieß „Klein-Griebchen“. Es ging ihnen gut, und sie hätten wohl 

kaum an eine Abwanderung gedacht, wenn nicht ein großer Brand ausgebro- 
chen wäre, der auch ihre Kirche vernichtet hatte. Und so folgten sie dem Rufe 
des damaligen Kaisers Alexander I. nach Rußland und gründeten 1813 das 
deutsche Dorf Leipzig in Bessarabien. Jedoch nur von einem Teil der aus 
Klein-Griebchen abgewanderten Deutschen. Während ihres Wanderns hatten 
sie sich in drei Gruppen geteilt: eine Gruppe blieb in der Ukraine, die zweite 
Gruppe zog weiter in den Kaukasus (sie sagten „Kapkaas‘“) und die dritte 

Gruppe wanderte nach Bessarabien, das damals russisch geworden war. Es ist 
anzunehmen, daß sich die ehemaligen Klein-Griebchener in drei Verwandt- 
schaftsgruppen aufgeteilt haben. Die Kinder dieser dritten Gruppe aber wan- 
derten wieder weiter in die Dobrudscha, kaum daß sie das Mannesalter erreicht 

hatten. Doch, wo immer unsere Ur- und Großeltern auch hingezogen, aus- oder 
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eingewandert sind, hatten sie immer Wagen, Pferde und ein paar Käschta und 

Kischta, die, einem. Reichtum gleichkommend, für sie das Sprungbrett für einen 

neuen Anfang waren. Und als der Erste Weltkrieg auch über unsere Dobru- 

dscha hereinbrach, waren unsere Großeltern gerade über die schwersten An- 

fänge hinweg, hatten Dörfer gegründet und sich auch schon ansehnliche Ver- 

mögen geschaffen. Daher bargen sie ihre wertvollsten Sachen und Dokumente 

in einem Kasten oder in eine kleine Kiste und gruben sie in die Erde ein, ir- 

gendwo in einem Winkel ihres Gartens oder ihres Hofes, um sie vor dem Zu- 

griff des Feindes zu verstecken. 

Das Jamloch, die „Kiste“ in der Erde 

Doch auch Getreide und Lebensmittel wurden vergraben. Diese Art des Auf- 

bewahrens hatten unsere Großeltern von den dort lebenden Tataren übernom- 

men. Ich ließ mir erzählen, daß diese Tataren anstatt Kisten in die Erde gegra- 

bene Löcher hatten, die gewissermaßen ihre Behältnisse waren. Diese Löcher 

nannten wir „Jamlöcher“. Möglicherweise kommt diese Bezeichnung von dem 

türkischen Wort „Yagma“, das zu deutsch „Raub“ bedeutet. Wir nahmen es in 

unseren Sprachgebrauch auf und sagten „Jama“. Im Ersten Weltkrieg wurden 

wieder Jamlöcher gegraben, um darin die wichtigste Habe vor dem Feinde zu 

retten. Von 1945 in die Dobrudscha zurückverschlagenen, zwei Jahre später 

wieder mit einem Transport nach Deutschland zurückgebrachten Landsleuten 

erfuhr ich, daß auch im Zweiten Weltkrieg in der Dobrudscha Jamlöcher ge- 

graben worden waren, und zwar von Rumänen, die darin Getreide versteckt 

hatten. Wie sah ein Jamloch aus? Auch unsere Großeltern und Eltern ahmten 

diese türkischen Jamlöcher nach. So hatte zum Beispiel unser Großvater Stiller 

in Fachria in seiner „Spraubud“ (Spreubude oder Spreustall) ein solches Jam- 

loch. Mein Mann war damals noch ein kleiner Junge, doch kann er sich noch 

lebhaft an dieses Jamloch erinnern, das erst einige Jahre nach dem Kriege zu- 

geworfen wurde, weil es oft passierte, daß einer heineinfiel, weil es nur not- 

dürftig abgedeckt war. Dieses Jamloch war kein gewöhnlich gegrabenes Loch. 

Es war nach einem bestimmten Plan in die Erde, in die Lößschicht, gegraben, 

und daher bestand auch keine Einsturzgefahr. Das Jamloch hatte die Form 

einer riesigen Milchflasche und konnte sehr viel fassen. Die Öffnung war rund 

und hatte einen Durchmesser von ungewähr einem Meter (mitunter auch mehr) 

und eine Tiefe von ungefähr einem halben Meter. Nach unten erweiterte sich 

das Jamloch, schräg, beliebig weit und tief, so daß man viele Säcke mit Ge- 

treide, einen kleinen Kasten und andere Gegenstände unterbringen konnte. 

Nachdem das Jamloch gegraben war, brannte man es mit Stroh aus, damit es 

gut trocken sein sollte. Erst dann konnte man Lebensmittel, Getreide und Klei- 

dungsstücke bedenkenlos darin lagern. Die Tataren hatten das Getreide sogar 

ohne Säcke hineingeschüttet, und die Jamlöcher hatten sich stets gut bewährt. 

Nach dem Einlagern wurde das Loch dicht abgedeckt, Erde darauf geworfen 

und diese festgestampft. In der Spreubude unseres Stiller-Großvaters schmierte 

man noch den Fußboden schön ab, so daß keine Spuren von einem Loche zu 

sehen waren. 

Während eines Fronturlaubs im Ersten Weltkrieg ein Jamloch gegraben 

Auf dem Stillerschen Hofe befand sich im Schafstall ein zweites Jamloch. 
Dies war jedoch nur so groß, daß eine Kleiderkiste darin Platz hatte. Man kam 

auf den guten Einfall — Not macht erfinderisch —, auch den Keller anzufüllen. 

Und man trug Möbelstücke in ihn hinein, mit Gerste, Hafer und Weizen ange- 

füllte Fässer, Kisten mit Wäsche und Kleidern und sogar Mehl in einem kleinen 
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„Mehlkaschta“. Nachdem der Kellerabgang gut abgedeckt worden war, schlug 

man den Kellerhals ab und ebnete alles ein. Drei Monate blieb dieses Gut ein- 

gelagert. Als die Gefahr vorbei und der Keller wieder aufgedeckt worden war, 

fand man alles in gutem Zustand bis auf die Möbel, die aus dem Leim gegangen 

waren. 

In dieser Zeit war Christoph Rösner aus Fachria auf Fronturlaub. Er hatte 15 

Tage frei und benutzte diese Zeit, um ein Jamloch zu graben, um seiner Familie 

wenigstens etwas Mais zu sichern. Damals wohnte er neben dem Stillerschen 

Hofe (dem Hofe seines Schwiegervaters), später wohnte dort Fritz König. Und 

auf diesem Hofe also grub Christoph Rösner am Ufer (der untere Hof grenzte 

und das alte Donauufer) ein Jamloch. Da die Zeit nicht mehr ausreichte, um das 

Loch auszubrennen, füllte er kurzerhand den Mais in einige Fässer, deckte alles 

gut ab und stapelte darüber einen großen Schober von Weinreben. So rettete er 

den Mais, der seiner Familie nachher sehr zugute kam. 

Die vergrabenen Schmalzkannen 

Emanuel Müller und seine Frau Justina, geborene König, aus Kodschalak (es 

wurde auch „Koschelak“ und „Kuschalak“ gesagt) berichtete mir, daß es ihres 

Wissens Jamlöcher mehr in bulgarischen Dörfern gegeben hätte. Bei ihnen im 

Dorf machte man nur ganz gewöhnliche Löcher, in die dann die Sachen vergra- 

ben worden waren. So zum Beispiel hatte die Familie Hirsch aus ihrem Dori 

zwei „Käschta“ mit Sachen vergraben. Für einen „Kaschta“ wurde im Kuhstall 

ein Loch gegraben und für den zweiten eines außerhalb des Kuhstalles. Doch 

wurden beide „Kăschta“ von den feindlichen Soldaten (Bulgaren oder Russen) 

entdeckt und vollständig ausgeraubt. Eduard König dagegen hatte mehr Glück. 

Da die Front schon sehr nahe war, bat er den Rumänen Costica Draghiciu, der 

bei Daniel Martin (man nannte ihn: Made Dannel) gewohnt hatte, er möge ihm 

rasch noch ein Schwein abstechen. Nachdem das ganze Schwein verarbeitet und 

in Schmalzkannen (Blechkannen) eingebraten war, vergrub er zwei davon im 

Kälberstall. Die dritte Kanne vergrub er im Keller. Doch diese wurde von den 

Soldaten entdeckt und ausgegraben. Da die Soldaten aber wohl nur auf der 

Suche nach Gold waren, ließen sie diese Schmalzkanne unangetastet zurück. So 

hatten Königs ihre vergrabenen Fleisch- und Schmalzkannen gerettet. Doch an- 

ders verfuhren die feindlichen Soldaten mit Königs Sauerkrautfaß, das im Wei- 

schopfa (Weinschuppen) untergebracht war. Sie benutzten es als Abort, sicher- 

lich aus Wut darüber, daß sie keine Wertsachen gefunden hatten, und Königs 

mußten das ganze Faß Sauerkraut wegwerfen und blieben nach ihrer Rückkehr 

von der Flucht ohne Sauerkraut. 

Die letzte Zuflucht: die Käschta 

Im Ersten Weltkrieg flohen unsere Großeltern und Mütter mit einem Pferde- 

fuhrwerk. In den „Wagakaschta“ (Wagenkasten) wurden die Kinder und, sofern 

es der Platz erlaubte, ein oder zwei „Käschta“ oder auch nur ein „Kischtle“ 

mit dem Allernötigsten geladen: dem Bettzeug, den Kleidern und dem Essen, 

das wenigstens für ein paar Tage ausreichen mußte. Sie schlugen die Richtung 

nach Tariverde und Kodschalak ein. Ein Teil meiner Verwandten flüchtete so- 

gar nach Braila über die Donau zu der jüngsten Schwester meiner Großmutter, 

um der näherrückenden Front zu entkommen, der Front, an der ihre Männer, 

Väter und Söhne gestanden haben. Die älteren waren sofort nach Kriegsaus- 

bruch in der Moldau interniert. Ohne „Käschta“ und „Kischta“? Undenkbar! 

Daher hatten auch wir 1940 viele Käschta und Kischta. Es gab Hunderte, ja, 

Tausende von Umsiedlerkisten. Wir flüchteten uns geradezu in diese Kasten und 
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Kisten, um unser bereits in der Heimat begonnenes Heimweh zu verpacken. 

Doch packten wir zugleich auch die Hoffnung auf einen guten Ausgang und 

einen ebensolchen Anfang in der noch ungewiß vor uns liegenden Zukunft mit 

hinein und das half uns, gab uns Kraft, daß wir uns von der Heimat lösen, ja 

losreißen konnten. 

Ein Glück, daß es diese Käschta und Kischta gab! In sie sammelten und spei- 

cherten wir unser bewegliches Vermögen: die Wäsche, die Kleider und das 

Bettzeug. Wir hatten alle einschlägigen Geschäfte in Konstanza, Medgidia und 

Cernavoda ausgekauft. Christoph Rösner aus Fachria z. B. und so manch ande- 

rer fuhr sogar bis Bukarest, um noch Stoffe zu kaufen, weil man bei uns keine 

mehr bekam. Auf der Flucht 1945 in der Tschechoslowakei behaupteten die 

Tschechen, daß wir diese Stoffe von ihnen gestohlen hätten, obwohl das Preis- 

schild in Lei noch daran war! Diese verpackbaren Sachen waren das einzige, 

das wir aus der alten Heimat mitnehmen konnten. Mehr ging auch nicht in die 

Käschta und Kischta hinein. Weder unser Land noch unsere Tiere, weder Möbel 

noch die landwirtschaftlichen Geräte, die der eigentliche Reichtum eines Bau- 

ern sind. Was sich drei Generationen in ihrem schweren Kolonistenleben, im 

täglichen Kampf gegen Witterung, Neuland-Boden, Armut, Seuchen bei Men- 

schen und Tieren und sonstigen Widerwärtigkeiten an Vermögen angeschafft 

hatten. 1940 waren es nur noch einige Kisten, die den Weg ins Reich mitmach- 

ten. Wir, die Kinder und Enkelkinder, kehrten unserer — ihrer — Heimat den 

Rücken ohne Pferde, ohne Wagen, nur mit einigen Käschta und Kischta. 

Das Großgepäck 

Donauaufwärts wurden wir und unsere Käschta geschleust und gar oft war 

es ein mühevolles und schweres Ein- und Ausladen. So mancher Umsiedler tat 

seiner Gesundheit schwer, so mancher wiederum fluchte über die zu schweren 

Kisten, besonders über die der Reichen. Im Umsiedlerlager nannten wir dann 

unsere Käschta und Kischta nur noch „Großgepäck“, und sie waren in Lager- 

häusern oder Baracken untergebracht. Wir selbst lebten nur noch aus dem 

Handgepäck, den Koffern, die wir über und unter unseren Soldatenbetten ver- 

staut hielten. Beim morgendlichen Reinemachen war es ein dauerndes Ge- 

schurre mit ihnen, ein Rauf- und Runterstellen, ein Hin- und ein Herrücken, 

das uns langsam zum Halse herauswuchs. Wir liefen zwischen den Koffern und 

dem Großgepäck, unseren „Käschta“ und „Kischta“ von daheim, hin und her, 

mal dies, mal jenes zu holen, oder hinzutragen. Die Käschta waren unsere Hei- 

mat und unsere Zuflucht, wenn uns das Heimweh gar zu sehr geplagt hat. So 

manche ehemalige Großbäuerin stand oft zwischen ihren Käschta und Kischta, 

räumte wahllos aus und wieder ein, seufzte und weinte still vor sich hin: 

„Wenn mr doch noch eimol heim kenntn! Wenn mr des doch schon eimol hentr 

ons hätten!“ 

Das ging mitunter einige Jahre so. Und wurden wir zur Abwechslung in 

ein anderes Lager verlegt, das sehr oft geschah, so mußte auch unser Großge- 

päck umziehen. Oft war es eine schwierige Aufgabe, für so viele Kasten und 

Kisten einen geeigneten Lagerraum zu finden. Wir hatten aber Glück. Unsere 

Käschta, unser letzter Gegenstand, an dem noch ein Hauch Heimat haftete, wa- 

ren immer in unserer Nähe. 

Unser Wahrzeichen 

Allmählich waren sie zu einem Stück unseres eigenen Ich, ein Teil unseres 

Selbst geworden. Auf ihnen wurden noch in der Heimat, gleich Lettern, unsere 
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Namen mit Farbe aufgemalt. Auch unsere Kennummer, die wir während der 

Tage der Umsiedlung und der Einbürgerung auf einer Karte um den Hals ge- 

hängt tragen mußten, war wichtiger als der Träger und Besitzer. Der dazugehö- 

rende Mensch war zweitrangig. So weit war es mit uns gekommen! Mit uns, 

den Bewohnern der einstigen großen und kleinen deutschen Kolonistendörfer 

der Dobrudscha, die zwischen Donau und Schwarzem Meer in einer vom 

Schicksal geschmiedeten engen Gemeinschaft fast drei Generationen miteinan- 

der gelebt haben. An unseren Pelzen, Pudelskappa (Pelzmützen) und schwarzen 

Kopftüchern, deren seidene und lange Zotteln (Fransen) so schön über Schulter 

und Brust fielen, hatte man den Umsiedler erkannt, jenen Menschen mit der 

Kennummer an einer Schnur um den Hals. Und jeder Einheimische, ganz gleich 

in welchem Teil Deutschlands oder Österreichs, wußte beim Anblick der 

Käschta und Kischta, daß sie nur den Umsiedlern gehören können. Und so wur- 

den uns der Pelz, die Pudelskapp, das schwarze langzottlige Kopftuch — Re- 

likte aus glücklicheren Tagen — und unsere Käschta und Kischta zu unserem 

Wahrzeichen. 

Auf verlorenem Posten 

Da kam die langersehnte, doch sehr schleppend vor sich gehende Ansiedlung, 

sei es als Siedler oder auch nur als Gastsiedler. Auch unsere Käschta und 

Kischta konnten wir mitnehmen, ob nach Polen, in das Generalgouvernement, 

in die Untersteiermark oder in die Tschechoslowakei. Unsere Käschta waren 

bei uns! Aus ihnen schöpften wir die Kraft, um in dieser Fremde von vorne an- 

fangen zu können. Aus ihnen holten wir unsere Sachen von daheim und gaben 

dem fremden Hause und seinen Räumen jenen Hauch Heimat, den wir mit ein- 

gepackt hatten und der uns vergessen half, daß wir auf verlorenem Posten 

standen. 
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Die Trennung von unseren Käschta und Kischta 

Doch kam dann 1945 auch die Trennung von unseren Sachen und somit von 
unseren Käschta. Wer hätte 1940 zu Hause geglaubt, sich je einmal von dieser 

seiner letzten Habe aus der geliebten Heimat, von seinen „Käschta von daheim“ 

trennen zu können? Wie oft hat man sich im Lager untereinander gesagt: 

„Nichts ist uns mehr geblieben als unsere Käschta, die geben wir niemals her, 
komme, was will!“ 

Und es kam, wie es wollte. Wir ließen unsere Käschta stehen in Polen und in 

Schlesien, in Böhmen und in Mähren und in der Untersteiermark, wir bangten 

und flohen, um. unser nacktes Leben zu retten. Wertvolle Sachen aus der Hei- 

mat, die für uns einst die Welt bedeutet hatten und unter denen gar manches 

Stück sich befunden, das unsere Großeltern im Ersten Weltrieg in einer Kiste 

in ihrem Garten vergraben gehalten, um es zu retten. Wertvolle Sachen und 

noch wertvollere, unersetzliche Dokumente, sie waren plötzlich alle ohne Wert, 

weil es galt, das Leben, das einmalige und wertvollste Geschenk des Schöpfers 

an den Menschen, zu retten. Nie hätten wir geglaubt, ohne unsere Käschta aus- 

kommen zu können! Sie zu verlieren, hieße das Ende unseres Lebens. 

Kletts Holzkischt aus Kobadin 

Fast alle unsere Dobrudschaner haben ihre Käschta von daheim verloren. 

Nur wenigen ist es 1945 gelungen, rechtzeitig zu fliehen und nur wenigen ge- 

lang es, einen von ihren alten Käschta und Kischta in die Gegenwart zu retten. 

So zum Beispiel schrieb mir Vetter Otto Klett aus Kobadin, daß die Holzkiste 

aus seinem elterlichen Wohnzimmer, die der Schreinermeister Friedrich Würth 

Mitte der zwanziger Jahre so überaus stabil gezimmert hatte, noch vorhanden 

ist und gute Dienste leistet. Diese Kiste war mit einem Teil der Dobrudscha- 

sammlung des Herausgebers dieses Jahrbuchs im Frühjahr 1940 nach Berlin 

gekommen, von dort zu seinen Eltern in das Wartheland, 1944 nach Siegen in 

Westfalen und 1947 nach Gerlingen bei Stuttgart, wo in ihr wiederum Dobru- 

dschamaterial aufbewahrt wurde. Seit einigen Semestern aber steht sie in der 

Tübinger Studentenbude eines Enkelkindes des Auftraggebers aus Kobadin und 

wird von dessen Kommilitonen bewundert. Mit neuen Handgriffen, blitzenden 

Kugelrollen, gemustertem Kunststoff und einem Sicherheitsschloß versehen, 

dient sie als Abstellage für Bücher, als Sitzgelegenheit und auch als Gesell- 

schaftstisch. Vor allem aber bietet sie Platz genug für sämtliche Verschlußsa- 

chen. 

Unsere Kischtla, Käschta und Kaschta waren unsere Schatztruhen im wahr- 

sten Sinne des Wortes, aber es geht auch ohne sie, ja, wir haben es uns abge- 

wöhnt, solche zu besitzen. Auch das Landbesitzen haben wir uns längst abge- 

wöhnt. Heute ist beides nicht mehr Mode. Wer ein paar Ar Land hat und ein 

Häuschen, kann sich als reich betrachten. Dagegen „Käschta“ oder „Kischta‘“? 

Sie sind nicht mehr gefragt! Nur die neue, heraufziehende Bauern-Stilmöbel- 

Mode bringt sie wieder zum Vorschein, jedoch für viel Geld. Wenn auch unsere 

„Kăschta“ zu einem teuren, hoch im Kurs stehenden Möbelstück avanciert sind, 

so haben wir sie alle, die großen und schweren, wie auch die kleinen und hand- 

licheren, für immer verloren. 

Der geerbte Kasten 

Doch ich, ich habe wieder einen Kasten. Ich habe einen stabilen, dunkelrot 

gestrichenen Kasten, einen richtigen „Kaschta wie daheim“ mit einem Vorhän- 
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geschloß. Ich habe ihn geerbt. Er ist in einer Zeit angefertigt worden, in der es 

kaum etwas gegeben: weder Holz noch Nägel, weder Leim noch Lackfarbe. Auf 

großen Umwegen, mit zu überwindenden Schwierigkeiten und mit vielen guten 

Worten hatte sich in Norddeutschland hinter dem Deich doch noch ein Mann 

gefunden, der mit eigener Hand einen „Kaschta“ gezimmert, für einen Flücht- 

ling, der ihn seiner Schwester zum Weihnachtsfeste schenken wollte. Öffnet 

man den Deckel dieses Kastens, so kann man auf seiner Innenseite lesen: „Elsa 

Leyer, Weihnachten 1946, von meinem Bruder Andreas“. 

Der neue Kasten 

Diese einstige Gutsbesitzerstochter, die vordem in ihren Diensten Mägde und 

Knechte gehabt hat, war durch die Umsiedlung und Flucht mittellos und selbst 

zu einer Arbeiterin geworden. Und sie war froh und dankte Gott, daß sich 

Menschen gefunden, die ihr Arbeit gegeben, ein Dach über ihren Kopf und — 

was in jener schrecklichen Zeit das wichtigste war — ein freundliches und 

menschliches Wort. Sie fand alles dort oben hinter dem Deich, auf Hof Ports- 

hemm. Sie hatte nun wieder eine Bleibe, einen Dienst, aber weder Kleider, Wä- 

sche noch einen Kasten. Allmählich erst kam sie wieder zu einigen Sachen, je- 

doch zu keinem „Kaschta“. Erst bis Bruder Andreas ihr einen zum „Chrischt- 

kendle“ schenkte. Und dann war sie wieder glückliche Besitzerin eines Kastens! 

Was ihr die Flucht noch gelassen und was sie von ihrer Base Lydia Leyer über- 

eignet bekommen hat — die ihre Sachen nicht verloren hatte — was sie von 

guten Leuten geschenkt bekommen und sich selbst mühselig und durch ihrer 

Hausleute, Hilfsbereitschaft angeschafft, alles legte sie fortan in den neuen 

Kasten. Doch nicht nur bei ihr spielte der Kasten eine große Rolle. Als ich 

einmal in Steinheim am Main bei Christoph Rösner aus Fachria zu Besuch war, 

um sein erworbenes und instandgesetztes Haus zu besichtigen, deutete er beim 

Betreten des Schlafzimmers in eine Ecke des Zimmers und erklärte: „Das erste, 

das ich gemacht habe als wir hier einzogen, war, daß ich unseren Willy (seinen 

Schwiegersohn W. Müller) gebeten habe, mir unverzüglich einen Kaschta zu 

machen, damit man seine Sachen ordentlich aufheben kann. Des isch alles em- 

mer romglega. Jetzt isch wenigstens Ordnung!“ 

Ähnlich war es bei einem Besuch in Marktheidenfeld bei Familie Emanuel 

Müller aus Kodschalak. Diese Familie war ausgewandert und lebte 10 Jahre in 

Amerika. Doch dann kam sie wieder zurück nach Deutschland. Mit ihrem in 

Amerika durch sehr viel Fleiß erworbenem Gelde konnte sie in Marktheiden- 

feld ein Doppelhaus für sich und ihren Sohn bauen. Als ich die schönen und 

freundlichen Räume besichtigte und zum Schluß auch in die Küche kam, sagte 

man mir fast wie entschuldigend: „Hinter die Küchentür darf man nicht guk- 

ken! Da steht unser Holzkischt, wie daheim, das war das erste, das wir uns ge- 

macht haben, als wir eingezogen waren. Das Holz lag stets unordentlich und 

durcheinander hinter der Tür. Die Holzkischt haben wir weiß gestrichen, weil 

auch das Küchenmöbel weiß ist. Das Holz ist jetzt ordentlich aufgeschobert.“ 

Den Kasten in Ehren halten 

Als ich 22 Jahre später, im Januar 1968, half, meiner Tante Elsa den Haus- 

halt auslösen, weil sie wegen zunehmender unheilbarer Krankheit in ein 

Pflegeheim übersiedeln mußte, legten wir in ihren Kasten all die Sachen, die 

einen besonderen Wert hatten und teilweise von „daheim“ waren. Und weil der 

Kasten einst unter großen Mühen und Opfern erworben worden war, legte 

meine Tante ihn mir besonders ans Herze: „Er ist wert, in Ehren gehalten zu 

89  



werden“, sagte sie und übergab ihn mir zu treuen Händen. Bis zum letzten 

Atemzuge war meine Tante Elsa im Gespräch mit mir bei den „alten Sachen 

und Schriftstücken im Kaschta“ und — wie wäre es bei einem Dobrudschaner 

anders möglich — ihre Gedanken waren nur daheim. 

Nach ihrem Tode führte ich ihre Anordnungen durch und fuhr dann mit mei- 

nem geerbten „Kaschta“ nach Hause. 

Ich hoffe, daß mir der Herausgeber unseres Jahrbuches an dieser Stelle wie- 

der einen Platz einräumen kann, um Ihnen, liebe Landsleute und lieber Jahr- 

buchleser, erzählen zu können, was sich in meinem geerbten Kaschta befunden 

hat, und um meine „Kaschtageschicht‘“ zu Ende spinnen zu können. 

Speicherformen am Schwarzen Meer 
Von Walter Kündig-Steiner, Zürich 

Entnommen der „Volkshochschule“, Zürich 1938, Heft 10, Seite 300-309 

Hinter Wien ist Europa ein Ackerland mit wahrhaft amerikanischen Aus- 

maßen. Die trennenden urwaldhaften Streifen und Überschwemmungen der 

großen Ströme werden immer schmäler und inselhafter. Eine schwarzerdige bis 

schokoladebraune Lößkrume breitet sich über feinsandigen Anschwemmungs- 

boden. Zur rechten Zeit des Jahres durchtränkt eine Regenmenge, wie es sich 

Weizen und Mais gerade „wünschen“, den Raum zwischen Alpen und Schwarzem 

Mcere. Der europäische Südosten wird zu einer großen Getreidekammer. Ihre 

Überschüsse wandern nach dem industriereichen Westen, zu uns. 

Primitive Völker — und wie sie die Kolonisten oder Neusiedler — haben, 

gleichgültig ob nomadisierend oder festsitzend, die denkbar einfachsten Speicher- 

formen. Sie legen ihre Speicherräume vertikal oder horizontal in die Erde. Diese 

Vergrabung hat den Vorteil, daß die Vorräte den Feinden nicht in die Hände 

fallen und bei einer Rückkehr als allfällige Reserve dienen können. Wo die 

fäulniserregende Bodenfeuchtigkeit so minimal ist wie am Schwarzen Meer 

(30—50 cm Niederschlag), und der Löß zu Erdbauten noch extra einlädt, sind 

diese urtümlichen Speicherformen noch in Menge vorhanden. 

Zufolge des Steppenklimas — gekennzeichnet durch große jahreszeitliche 

und örtliche Niederschlagsschwankungen — sind auch die geernteten Getreide- 

massen von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. Der Bauer steht hier einmal vor 

einem ungeahnt reichen Vorrat oder vor einem Nichts. So wird in Überfluß- 

zeiten auch heute noch zur Speicherung der Gerste jene vasenförmige Tief- 

grube zu Hilfe genommen, die, senkrecht 3—4 m in den Boden eingelassen, 

30—50 q Körner zu fassen vermag. (Abb. 1.) Damit die Bodenfeuchtigkeit am 

Vorrat möglichst wenig verderbe, wird die Grube mit Strohhäcksel aufgefüllt und 

zum Motten gebracht. Beim langsamen Hinunterbrennen beginnen sich die quarz- 

haltigen Wände zu lasieren und luftdicht abzuschließen. Eine weitere Vorsichts- 

maßnahme ist das Belegen des Bodens und der Wände mit Stroh. Nach der Fül- 

lung wird die Grube wie ein Schneckenhäuschen zugedeckt und schon von Anfang 

an mit einem das Wasser abwehrenden Rand versehen. Nun sieht alles „wie 

dem Erdboden gleichgemacht“ aus und der fremde Eindringling merkt anfäng- 

licht nicht, daß er in dem ärmlichen Bauerngehöft über Bodenschätze schreitet. 

Immer noch hält es sehr schwer, Auskunft über diese Art der Aufspeicherungen 
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zu erhalten; der Besitzer 

vermutet im Forscher einen 

Spion, der seine geheim ge- 

haltenen Vorratsplätze aus- 

zukundschaften habe. 

Gerade aus diesem Grunde 

hatte ich es schwer, eine an- 

dere Form der Erdspeicher, 

den Flachgruben-Kegel, 

kennenzulernen, obgleich sie 

viel auffälliger ist als die Tief- 

grube. (Abb. 2.) Mir scheint, 

daß dieser Flachgruben-Ke- 

gel von den beiden Erdspei- 

chern die ältere Form ist. 

Hierfür sprechen drei Gründe:           AR rs ? HER 1. Sie ist sehr schnell ge- 

Abb. 1. Tiefgrube in Kamber (gemischt-völki- graben, angefüllt und mit 
sches Dorf). Durchmesser 45 cm. Die Grube wird Erde bedeckt. 2. Die gespei- 
durch Kinder gefüllt und geleert. cherte Körnermasse ist, weil 

weniger tief in die Erde 

versenkt, ein beweglicheres 

Transportgut als jene der 

Tiefgrube. 3. Es handelt sich 

durchwegs um weniger große 

gespeicherte Mengen. Bei grö- 

ßerer Menge entsteht stets 

eine ganze Gruppe von Flach- 

gruben. 

Wie sehr diese Flachgrube 

an der lufttrockenen Schwarz- 

meerküste brauchbar ist, zei- 

A i gen die Versuche des ehema- 

Abb. 2. Flachgruben-Kegel im Islam-Seaferca ligen Berners Steinmann, ei- 
(rein rumänisches Dorf). Vorn Flachgruben-Kegel, nes Großgrundbesitzers in 

hinten Strohfutterstöcke, dazwischen Dreschplatz. Horoslar nördlich von Kon- 

stanza. Er hat in solchen 

Flachgruben waggonweise 

Süßgrünfutter aufgestapelt, mehr in kuchenförmiger, flacher Form. Hier wie bei 

der Urform ist Stroh als Unterlage, auch als schützende Auflage, sowie eine 10 

bis 20 cm dicke lößerdige Decke das konservierende Material. Man geht wohl 

kaum fehl, wenn man annimmt, daß die Erdspeicher in den Getreideländern 

rund ums Schwarze Meer schon Jahrtausende alte Formen sind. Ist nicht viel- 

leicht gerade die beschriebene, flaschenförmige Tiefgrube das Urbild für die 

griechischen Getreidevasen? Noch heute findet man diese ins Scythia minor 

(Dobrudscha) längs der Küste verstreut. Sie beweisen zugleich, daß erst der 

seßhafte Mensch, nicht der Nomade, einen dauerhaften Speicher zu gestalten 

vermochte. 

    

Die an die Erde gebundenen Speicherformen sind aber keineswegs die einzig 

möglichen. Aus Hölzern und Gräsern lassen sich in vielen Punkten vorteilhaf- 

tereüberirdische Vorratskammern formen. Die Gefahr des Verderbens der 

Vorräte ist auch im gut durchlüfteten Löß größer als in der trockenen Winter- 
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luft über der Erde. So ist für den Mais, genauer den Maiskolben, ein Erdspeicher 

von Anfang an ganz undenkbar, da Mais jede Feuchtigkeit aufnimmt. Für die 

Maisspeicherung ist ein luftdurchlässiges Flechtwerk das Gegebene und heute 

immer noch Gebräuchliche. (Abb. 4.) 

So entsteht der Korbspeicher, der ganz an afrikanische Speicherhütten 

erinnert. Flechtmaterial sind Weiden und Haselstrauch, seltener das Astwerk 

der Esche und wilden Kirsche. Wie bei unsern Walliserspeichern ist ein kräftiger 

Holzboden zum Schutze gegen Bodenfeuchtigkeit und Mäusefraß etwa fußhoch 

über der Erde angelegt. Das Kegeldach ist notdürftig aus Maisstroh zusammen- 

gestellt und wird jeweils bei der alljährlichen Speicherfüllung teilweise oder 

ganz erneuert. 

Der Korbspeicher für Mais war wohl auch das Vorbild für den oberirdischen, 

einräumigen Getreidebehälter, der inwendig nur mit Lehm ausgestrichen und 

mit dicht liegendem Schilfrohr überdeckt zu werden braucht. Gelegentlich sind 

die beiden Typen des Korn- und Maisspeichers auf den ersten Blick überhaupt 

nicht unterscheidbar. (Abb. 3.) Solche Getreidekörbe können gerade wegen ihrer 

Flechtwerkbauart keine beliebige Größe erreichen (maximal 3x3 m in der 

Grundfläche und 2 bis 2!/2 m Höhe). 

Zu den größeren und dauerhafteren Speicherformen gehört der einräumige 

Blockbau. (Abb. 5.) Er wird heute nicht mehr gebaut, schon weil das Balken- 

werk zu teuer zu stehen kommt. Sofern nicht die ganze Speicherung ins Wohn- 

haus verlegt wird, kommt heute nur noch der Korbspeicher als freistehender 

Neubau in Frage. 

Die heutige mechanische Müllerei in den kleinen Provinzstädtchen erlaubt 

dem Getreidebauern, auf die Kornspeicherung überhaupt zu verzichten, was bei 

der langsam mahlenden Windmühle durchaus nicht möglich war, geschweige 

denn bei der Handmühle, die ich noch in ganz wenigen Exemplaren in Betrieb 

sah. Speicher-Neubauten werden immer weniger notwendig; der Kornspeicher 

wird allmählich verschwinden. 

Die Schwarzmeerküste zwischen der Krim und dem Bosporus hat ackerbaulich 

zwei in ihren Mengen etwa gleichwertige Hauptprodukte: Gerste und Mais. So 

versteht sich fast von selbst, wenn die beiden Einzelspeicher unter ein Dach 

gebracht werden. (Abb. 6.) Dieses Dach wird zum festigenden Teil, und der 

freie Zwischenraum erlaubt ein bequemeres und geschützteres Einschütten und 

Wegholen der Vorräte Der Doppelspeicher wurde zur charakteristischen 

Form für die Getreidespeicherung am Schwarzen Meer. Er ist im Dorfbild, ganz 

besonders aber innerhalb des Hofes, nicht wegzudenken. Wenn irgendwo den- 

noch ein Hof einen ein- oder dreiteiligen Speicher aufweist, so hängt das mit den 

wirtschaftlichen Kräften der Grundbesitzer zusammen. Diese wiederum sind 

eine Funktion der Grundbesitzgröße. — 

Der Neusiedler von heute hat entgegen dem alten Kolonisten in bezug auf 

den Speicherbau manchen Nachteil. Er kann zum Beispiel heute nicht mehr, 

wie noch vor dreißig Jahren, einfach in den Wald gehen und sich das nötige 

Holz (biegsame Weiden und Hasel) holen. Da dieser Neusiedler heute im allge- 

meinen keine Erdhütten mehr baut wie sein Vorfahre, sondern schon von 

Anfang an „Hochbauten“, hat er einen ausgezeichneten Speicherplatz, der auch 

bei uns in der Schweiz bis heute benützt wird: den Windboden. 

An Stelle der primitiven Stufen des Speicherbaues errichten besonders die 

grundbesitzreicheren Bulgaren, die von Haus aus gut mit Lehm und Stein 

umzugehen wissen, einen quadratischen, fensterlosen Bau mit regelmäßigem 
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Pyramidendach. Deutsche Kolonisten, deren Urgroßväter um die Mitte des letz- 

ten Jahrhunderts hier ansässig wurden, haben es sogar zu regelrechten Spei- 

cherscheunen gebracht, die mit Hartziegel gedeckt sind. (Abb. 7.) Diese 

werden von den romanischen, slawischen und turko-tatarischen Völkerschaften, 

die hier wohnen, bewundert und als Zeichen von Reichtum und Fleiß gewertet. 

Solche moderne Speicher erscheinen auch hier so sehr von der Natur gelöst, 

daß sie ganz gut in einem westeuropäischen Hofe stehen könnten. Sie sind 

schon so schabloniert, daß man in ihnen gar keinen Speicher vermutet. Ganz 

ähnlich ergeht es dem Maisspeicher. Er ist fast überall nur noch eine hoch- 

stelzige Bretterkiste mit fingerbreiten Lücken, durch welche die Luft durch- 

strömen kann. Auch hier ist die Verbindung mit der umgebenden Natur voll- 

ständig gelöst, da ja das Baumaterial aus den Urwäldern der Ostkarpathen 

hergeschleppt werden muß. Immerhin erscheinen sie noch heimatlicher als die 

schmucklosen Backstein-Betonsilos in den Exporthäfen Konstanza, Galatz und 

Braila. 

Mit den eben skizzierten Getreidespeichern sind keineswegs alle Speicher- 

formen erschöpft. Für das Viehfutter, die Brennmaterialien, die Feldfrüchte und 

für Fische sind weitere spezielle Formen geschaffen worden. 

Das Hauptviehfutter ist der Strohhäcksel, der sich beim Dreschen mit der 

Steinwalze und beim Worfeln ansammelt. Dieses „Strohmus“ kann nicht im 

Freien überwintert werden, sondern verlangt einen, wenn auch primitiven 

Regenschutz. Das Einfachste ist eine Dachhütte aus Rohrschilf (Abb. 8), 

die Urform unserer Steildachhäuser. Diese Schilfrohr-Dachhütte ist älter als die 

geflochtene Wandhütte, für die der Korbspeicher das Vorbild ist, und einfacher 

als die mit Wänden aus senkrechten Stäben und flachpyramidalem Dach ver- 

sehene quadratische Hütte, die man, abgesehen vom Material der Bedachung, 

sehr wohl im tropischen Gürtel Afrikas wiederfinden Könnte. 

Das extreme Trockenklima am Pontus gestattet, den weniger zarten Stroh- 

halm in großen, hausähnlichen Haufen im Freien zu speichern. Diese Futter- 

stöcke reihen sich gelegentlich zu dritt oder viert am Rande des Dresch- 

platzes aneinander, und sie sind es, die den Dörfern das rein ackerbauliche 

Gepräge geben. Je waldärmer die Gegend, um so zahlreicher treten diese Stroh- 

diemen auf, sind sie doch auch zugleich die Heizvorräte für die Sommer- und 

Winterküche. (Abb. 2.) — In diesem Zusammenhange sind auch die fladen- 

ähnlichen „Brote“ zu erwähnen, die, aus Kuhdung und Stroh gestampft, in den 

heißen Sommermonaten auf den Steinzäunen der Höfe erhärten, um hernach 

zu mannshohen Türmen im Hofe aufgespeichert zu werden. Sie charakterisieren 

am deutlichsten die Steppe und sind in allen Kontinenten wieder zu finden. 

Tataren, Bulgaren und Deutsche wissen diese Zigerlistöcke sehr zu 

schätzen, die zugleich den Sparsinn und die vorsorgerische Denkweise der Step- 

penbewohner kennzeichnen. (Abb. 9.) 

Schnellverderbliche Feldfrüchte wie Kartoffeln und Rüben werden in relativ 

geringen Mengen produziert. (Eine Ausnahme machen die Russen im Wald- 

gebiet.) Die Aufspeicherung ist meist wenig sorgfältig, obschon die Winter- 

temperaturen regelmäßig auf — 20° sinken. Wo es sich gerade gibt, wird ein 

Erdloch horizontal oder vertikal in den Löß gegraben, meist kaum so geräumig, 

daß man aufrecht darin umhergehen könnte. Am ursprünglichsten ist der außer- 

halb des Wohnhauses gelegte Keller, der mit seinem kleinen, quadratischen 

Eingange an die Wintergruben unserer Bauern erinnert. Für die Bulgaren ist es 

bezeichnend, daß sie die Feldfrüchte in kleinen Anbauten unter dem Hausdach 

aufbewahren, so daß der ganze Bau, von weitem gesehen, behäbiger wird. In 

diesen abgeschrägten Anbauten wird auch Korn gespeichert, oft auch Wein. 
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Abb. 3. Gerste-Korbspeicher aus Visterna (rein rumänisches Dorf). Höhe ca 2,5 m, 

> 
Durchmesser 1,6 bis 1,7 m, Eingang 40x 60 cm. Imneneinteilung "i für Mais, 2 für 

Gerste, !!ı Arbeitsraum. Unter dem Holzboden Kleinhühnerstall. 

  

Abb. 4. Korbspeicher für Mais aus dem tatarischen Viertel von Ciucurova. Die im 

Kreis gestellten Stangen werden auf besondere Art umflochten. Zur Bedachung sind 

hier Maisstengel verwendet. Der Speicher links kann noch höher gemacht werden. 

Der Bulgare möchte, im Gegensatz zum Russen, möglichst alle Speicher unter 

dem Wohndach haben. Sein Haus nähert sich am ehesten dem Einheitshaus. 

Normalerweise ist der Weinkeller — so bei den Rumänen — direkt unter dem 
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Abb. 5. Blockspeicher aus Sarichiöi (rein lipowanisches Dorf), Größe ca. 5x3 m, 

innen 4-Teilung mit Arbeitsraum in der Mitte. Vorn neuere Einbaute. 

  

Abb. 6. Doppel-Korbspeicher aus Visterna. Rechts der Mais-, links der Gerstenkorb. 
Verstärkung durch äußerliche Streben, zwei Firstzöpfe. Dach auf reinem Rohrschilf. 

Eingang der Mittelhalle des sonnenseitigen Laubenganges. Damit ist aber 

keineswegs gesagt, daß zwischen Weinspeicherung und Bauweise ein inniger 

Zusammenhang bestehe. Statistisch läßt sich hier nichts ergründen. 
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Abb. 7. Speicherscheune im Hof 

Rudolf Brandenburg in Ciu- 

curova. Linke untere Hälfte 

Getreidespeicher, im Dachraum 

Maisboden. 

Abb. 8. Dachhütte aus Rohrschilj 
in Alibeichiöi (rein grie- 

chisches Dorf). 

Abb. 9. Brennfladenstöcke in Ca- 

raibil (tatarisch-bulgarisch-ru- 
mänisches Dorf)..   

Längs der Küste, vornehmlich im Delta und in der Balta, bietet die Natur den 

Menschen einen saisonmäßigen Fischreichtum. Schon seit etwa 200 Jahren hat 

man die Fische, die verderblichste aller Handelswaren, hier durch allerlei 

Sicherungsmaßnahmen gespeichert und transportfähig gemacht. Die fisch- 

fangenden Russen — die Lipowaner — haben zu diesem Zwecke große, von 

Weidenbäumen beschattete Eisspeicher gebaut. (Abb. 10.) Es sind dies recht- 

eckige, ca. 10x15 m große, abgewalmte Dachhütten mit meterdickem Schilfrohr- 
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Abb. 10. Eishütte bei Gogova 

am Sulina-Kanal. Hinten links 
Sommersiedlungen von Lipowa- 

ner Fischern. Hüttenhöhe hier 

5,5 m. 

  

belag. Die Temperatur ist, weil sie zwei bis drei Meter in die Erde eingetieft 

und längs des Dachrandes gut abgedichtet sind, sehr ausgeglichen. Diese Spei- 

cher werden im Winter mit dem Eis aus den Lagunen und Limanen gefüllt. 

Am stärksten entleeren sie sich in den Hauptfangzeiten Februar/März und 

November, denn die Handelsware muß im allgemeinen gleiches Gewicht an 

Fisch und Eis aufweisen. An den ersten Sammelstellen, von wo der Transport 

in die Städte erfolgt, sind besondere Fischspeicher aus Holz entstanden, wie 

z. B. jene von Jurilovka und Sarichiöi am Razelmsee. Hier stauen sich 

Hunderte von versandbereiten Kisten, die bis nach Westeuropa reisen. — Eine 

Kleinform von Eisspeichern findet man auch bei jedem wichtigeren Wirtshaus- 

besitzer in der Provinzstadt. Erst wenn die Temperaturen im Hochsommer am 

Schatten auf 40 ° steigen, kommt dieser Speicher en miniature zu seinem Recht, 

indem in ihm waggonweise die landesüblicheen Syphonflaschen verstaut wer- 

den. Aber wehe dem Wirt, wenn er die Eisvorräte ausgehen läßt! Er hat ebenso- 

wenig für Spott zu sorgen wie ein Motorbootführer, der den Wein im Schiffsbug 

in Eisbrocken einzubetten vergißt. 

Das Fluchtkloster bei Basarabi (Murfatlar) 
Zur Vor- und Frühgeschichte der Dobrudscha 

Von Dr. G. A. Küppers-Sonnenberg, Müden/Oertze 

Heinz Stänescu, Bukarest, berichtet im Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 

1975 eingehend über das Felsenkirchlein von Basarabi (S. 182—187) und stellt 

einen Vergleich mit den Höhlen der Isle de France an ohne zu ahnen, wie rich- 

tig und wichtig der Vergleich ist. Die Grottenheiligtümer der Isle de France 

sind aufgearbeitet unter anderen von Marie E. P. König „Am Anfang der Kul- 

tur“ mit dem Untertitel „Die Zeichensprache des frühen Menschen“ (Gebrüder 

Mann, Berlin). Was haben die Höhlenunterschlüpfe von Basarabi mit den Höh- 

len in Frankreich zu tun, von welchen einige durch Tiermalereien, andere durch 

primitive Ritzungen bekannt geworden sind, Die Höhlen liegen doch räumlich 

so weit auseinander! 

Das schon. Aber zeitlich rücken sie nahe zusammen. Eine frühchristliche 

Grottenkapelle wie in Basarabi ist in die französischen Grotten nicht hinein-, 
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Hammergott (aus Marie E. P. König: „Am Anfang der Kultur“): Text S. 233: 

„Wir sahen, daß sich aus der Drei, dem Dreieck, das Symbol des Beiles entwickelte. 
Es war ideengleich mit der Geste der drei Finger und konnte diese ersetzen. Das 
zeigt auch eine viereckige Gestalt auf dem Felsen Flyhow in Västergötland (Schwe- 
den: Ursitz der Goten, Verf.). Sie hebt mit der einen Hand vier Finger und mit der 
anderen statt der drei Finger das Beil. Sie ist von kosmischen Symbolen umgeben. 
Schälchen stehen paarweise angeordnet, oder zu dritt und im Geviert. Auch das 
Ringkreuz bringt den Stempel der Weltordnung.“ 

Das Beil hat Halbmondform. Dem Rinkreuz vergleiche man das Ideogramm über 
dem „Priester“, 

| % 4x: 
Et: 
un Der Beilgott von Flyhow 

Kreuze 

1. Griechisches Kreuz 

2. Lateinisches oder Passionskreuz 

3. Burgundisches Kreuz (Schragen - auch Andreaskreuz) 

4. Ankerkreuz 

5. Wiederkreuz 

6. Jerusalemkreuz 

7. Krücken- oder Balkenkreuz 

8. Jagellonenkreuz (auch slowakisches oder litauisches) 

9. Orthodoxes (russisches) Kreuz. 

oder besser herausgeschlagen. Es war zu der Zeit, als die Höhlen kultisch ge- 
nutzt wurden, das Christentum noch nicht abzusehen. 

Eine Gemeinsamkeit besteht zwischen den Kulthöhlen Frankreichs und der 
Höhle in der Dobrudscha: sie sind aus einem weichen Kalkstein herausgehauen 
(z. T. gespült). Der Stein ist stellenweise versintert und durch Auswaschungs- 
prozesse abgerutscht. Viele Höhlen wurden so zerstört, aber auch entdeckt. 

Leider ist das mir vorliegende Material von Stänescu nicht umfassend. Trotz- 
dem geben mitgeteilte Einzelheiten Anlaß zu begründeten Schlüssen und auch 
zu freien Spekulationen. 

Zunächst die Schlüsse. 

Oberhalb des Eingangs rechts erscheint ein Balkenkreuz, dessen unterer 
senkrechter Balken in die Länge gezogen ist und fast einem lateinischen Kreuz 
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gleichkommt. Diese Kreuzform ist dem griechischen Kreuz verwandt (gleiche 

Kreuzarme), auch dem ägyptischen Henkelkreuz oder dem Krückenkreuz 

(Arme durch Querbalken abgeschlossen); auch das Jerusalemkreuz baut auf 

dieser Grundform auf; in etwa ist noch ein Anklang im Doppelkreuz oder im 

orthodoxen, russischen dreigeteilten Kreuzstamm enthalten. Das Wesentliche 

bei dieser Kreuzform ist, daß sie dem lateinischen Kreuz noch fern ist und sich 

dem griechischen und auch burgundischen Kreuz (dem Schragen oder Mal- 

kreuz) nähert. 

Das Ideogramm der Abb. 2: es zeigt das Balkenkreuz mit schwach in die 

Länge gezogenem Fuß; dabei sind die Schnittecken der Balken mit kleinen 

Dreiecken gefüllt. Dieses Ideogramm gehört in den Symbolkreis der „Ring- 

kreuze“, denen wir in den französischen Höhlen, auf keltischen Münzen und auf 

Brezeln auch heute noch begegnen. Auf den Sinn kann hier nicht eingegangen 

werden, jedenfalls nur so weit, daß es der „Ortung“ und der „Rosette“ (der 

„Wetterrose“) entspricht. Dieses Ideogramm verrät Nähe zum Heidentum und 

Christentum; ist also in die Zeit des frühesten Christentums in der Dobrudscha 

anzusetzen. Ich möchte danach das nicht klar entzifferte Datum in der Vorhalle 

weit früher ansetzen als 10. Jahrhundert, womöglich ins fünfte und noch frü- 

her. 

Der Grundriß der Kapelle, wie auch der Seitenriß verrät ebenso Nähe zum 

Byzanz wie der Priester der Abb. 3. Man darf an die Zeit Wulfilas und des Hl. 

Sabas denken, an die Zeit, da Goten vor Goten (und Römern) fliehen mußten; 

später noch vor den Hunnen. Wenn es stimmt, was OStR Otto Klett berichtet 

(Quellen?): daß noch im 10. Jahrhundert in der Dobrudscha gotisch in der 

Kirche gepredigt worden ist, darf man für die Dobrudscha annehmen, was für 

die Krim bezeugt ist. In der Krim lebten Reste von Goten (Krimgoten) noch bis 

ins 18. Jahrhundert fort. Sollte es nicht ähnlich auch in der Dobrudscha Goten- 

reste oder Restgoten (Dobrudschagoten) gegeben haben? Möglicherweise stan- 

den beide Gotengruppen miteinander in Verbindung. 

Die Darstellung des Priesters (Abb. 2) ist gekonnt und durch Ikonen- und 

Buchmalerei offenbar beeinflußt. Auffällig an diesem Priester ist die dreieckige 

Grundform des Körpers (einschließlich kultisch-kirchlichem Gewand); auffällig 

ist der ovale Kopf und der ovale Heiligenschein. Die Grundform des auf der 

Basis stehenden Dreiecks symbolisiert den Geist. 

Am auffälligsten aber ist die rechteckige Winkelung der Arme, wobei der 

linke Arm (vom Betrachter aus gesehen) viel zu tief ansetzt. Am auffälligsten 

ist die Vierfingrigkeit sowohl des Priesters wie der neben ihm befindlichen Fi- 

gur, die Stänescu als den unbeholfenen Versuch eines ohne Spiegel durchge- 

führten Selbstportraits auffaßt. Das ist diese Figur gewiß nicht. Beide Figuren 

stimmen mit Höhlenritzungen aus kultischer Vorzeit überein, deren Arme senk- 

recht nach oben gewinkelt sind, deren Beine ebenfalls durch rechte Winkel 

dargestellt werden. Diese rechtwinkligen Beine finden wir bei Figur 3 (dem 

„Selbstportrait“) wieder, das im Armansatz eine gleiche Konflikthaltung zeigt wie 

die des Priesters. Auch diese Primitivfigur ist vierfingrig. Ihr rechteckiger Kör- 

per kommt in den französischen Höhlen so oft vor wie auf norwegischen und 

schwedischen Felszeichnungen. Es ist kein Portrait, sondern ein reines Symbol. 

Interessant ist noch, daß ein Rechteck auf dem Rumpf der Primitivfigur er- 

scheint wie auch ein Kreuz (Schrägkreuz), das sich oft in den Vorzeithöhlen 

findet. Beide Figuren stehen an der Grenze zwischen Heidentum (Gotentum?) 

und Christentum. Sie suchen die Verschmelzung, wie sie auch von iroschotti- 

schen Mönchen und Buchmalern gesucht wurde. Das Ringkreuz erscheint in Ir- 
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land wie in Norwegen und Schweden als hochstehendes steinernes Kreuz mit 
durchschießendem Kreis. 

Wir könnten schließen, daß die Kalksteinhöhlengänge von Basarabi so weit in 
die Vorzeit zurückreichen wie die französischen und daß später das Christen- 
tum, bzw. die Christen hier Zuflucht gesucht und gefunden haben. Die Kapelle 
kann dabei dem arianischen Christentum zugeordnet werden, nach dessen end- 
gültigem Sieg. 

Die Vierfingrigkeit ist ein besonders auffällig und zuverlässiges Merkmal, 
über das Marie E. P. König sehr eingehende Untersuchungen anstellte: die Vier 
war eine heilige Zahl wie die Drei und die Sieben. Wenn Kinder ungeschickt 
Männchen malen, geben sie ihnen meist fünf Finger. Vierfingrigkeit ist deutlich 
beabsichtigt. Das „Portrait“ scheint dabei wegen seines viereckigen Leibes am 
weitesten weg von jeder Menschenähnlichkeit, dem Kultischen näher und viel- 
leicht auch die ältere Figur zu sein. 

Noch ein Wort zum Grab neben der Kapelle mit seinen Ritzungen: Wir finden 
Hirsch und Pferd wie in den frazösischen Höhlen, in die Eiszeit führend und zu 
den frühen Jägern. Aber die Doppelschlange? Stänescu vergleicht sie dem Göt- 
terstab des Hermes, auch der Gott der Ärzte, Askulap, trägt diese Schlangen; 

übrigens die orthodoxen Bischöfe heute noch (Bischofstab im Kirchenmuseum 

Sofia)! Ich stelle zu dieser Doppelschlange die Schlange von Tomis und das 

Kulturzentrum „Schlangeninsel“. Den Germanen der Völkerungszeit war die 

Schlange heilig, besonders den Langobarden (Ringelschlange auf dem Altar). 

Sie ist den Indianern in den Anden heilig. Sie findet sich in Wien am Heiden- 

trakt des Steffl und im Ziergebälk der Renaissance (Celle, Höppnerhaus). Ich 

verweise auf meine Studie: „Flechtwerk, Knotenband und Knotendrachen“. 

Buchausgabe über den Verlag Rud. Habel (D 53 Bonn/Rh. Buchenhang 1). Mehr 

Material würde weitere Aufschlüsse geben. 

Alexander Linz 
Bildhauer — Maler — Philosoph — Dichter 

Von Ilsegard Fauser, Sao Paulo 

Nirgends ist die Wahrheit — und nur Gott alleine kann sie wissen. Alle 

Sinne, die der Mensch hat und die ihm angeblich die Wahrheit über- 

mitteln, täuschen.‘ 

Alexander Linz wurde am 6. Dezember 1896 in Konstanza, Rumänien, geboren. 

Er verlebte eine herrliche, unbeschwerte Kindheit am sonnigen Strand des 

Schwarzen Meeres. Inmitten einer bezaubernden Landschaft, verwöhnt durch 

ein mildes Klima, offenbarte sich dem sensiblen Knaben schon die Schönheit 

der Natur. Träumend im Sand liegend, fühlte er sich eins mit ihr. 

Einer unfaßbaren Wunderwelt einen Wesensfunken hinterlassend 

und vereinigt — Zauberfülle immer fassend 

wie vereinigt kann ich nur erschüttert lallen 

rauscht ein All nur mehr willenlos noch fallen 

an mir vorüber in die bodenlosen 

in ein Überall uferlosen 
hinüber Meere deiner Harmonien. 
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Im bürgerlichen Elternhaus! war alles, was zum Leben gebraucht wurde, 

im Überfluß vorhanden. Die starke Hand der Mutter leitete ihre zehn Kinder 

und die im Hause Angestellten. Sie war der Zenit, die Sonne seiner Kindheit, 

von der er sich innerlich nie lösen konnte, nach der er sich bis zu seinem Tode 

zurücksehnte. Alexander sprach im Elternhaus deutsch und französisch, in der 

Schule rumänisch und türkisch am Strand, im Hafen auch russisch. Er begegnete 

christlichem, orthodoxem, jüdischem und müslimischem Glauben. Überall war 

buntes Leben. Alle Typen und Klassen waren vertreten. 

Versunken im Anblick des Lebendigen jagt ein Eindruck den anderen an 

mir vorüber. Welch ein Reichtum an Wechsel und Verschiedenheit. Welch 

ein bunter Teppich verschiedener Farben! Alles im wirren, wahllosen 

Nebeneinander gleich einem wüsten üppigen Hochzeitstanz von Teufeln, 

Engeln, Kobolden, Elfen und Schweinen und Schmetterlingen und 

Schlangen und Vögeln und Fischen und Menschen. Alles wüst und wahl- 

los durcheinander. Die Freude und die Qual, Schmerz und Schrecken, 

Zartheit und Haß, Blumen und Dreck. 

Schon früh faszinierte ihn der Mensch. Er sah die Händler, die Reisenden, 

die Käufer, die Juden, die Türken, die Russen, die Zigeuner. Er hörte ihnen 

zu, er las in ihren Gesichtern und er sah auch ihre Hände, sah was sie taten 

und entdeckte das Geschick, das in seinen Händen lag. Er sah, fühlte und 

begann zu schaffen: sie schnitzten und schnitten und formten und knüpften 

und warfen mit dem Zeichenstift das bunte Leben aufs Papier. 

Wenn es über mich kam, war ich wie besessen. Ich mußte arbeiten. 

Dachte nicht an Essen oder Schlafen oder an irgend eine Pflicht. Es war 

immer wie ein Rausch. 

Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs begannn ein neuer Lebensabschnitt. 

Alexander wurde Soldat. Er liebte das Schöne, Heitere, die Wärme und die 

Freude. Jetzt sah er das Grauen, die Kälte, den Schmerz und den Tod. Er 

marschierte auf dem Rückzug durch Rumänien Er sah die Kameraden, von 

Kugeln durchbohrt, hungernd oder von Seuchen hingerafft. Er erlebte den 

Menschen als Bestie, als elenden Wurm entwürdigt, leidend, sterbend, bis er 

selbst krank, elend, verhungert und frierend sein Ende erwartete. 

Er lebte weiter, wurde wieder gesund. Doch das Grauen verließ ihn nicht 

mehr. Er begab sich auf die Flucht nach Hause! 

Im dürren Geäst da meckert ein Rabe, 

Nun kommen die düsteren Tage. 

Herz, mein Herz, sei bereit. 

Hab Lieb und Vertrauen verloren. 

Klage stumm. 

Weine trocken. 

Ach warum? 

Nur kurz konnte er bei der verehrten Mutter sein. Als die Deutschen Kon- 

stanza verließen, mußte er sie verlassen und vor den Rumänen fliehen. (Er 

hat sie nie wieder gesehen!) 

Alexander reihte sich ein in das Heer der Nachkriegsflüchter. Namenlos, ohne 

Papiere, ohne Bleibe, ohne Heimat und ohne Ziel. Nur weiter und überleben! 

1 Siehe auch die Biographie „Architekt Adolf Linz“ (Der Vater von Alexander Linz) 

im Jahrbuch 1971 der Dobrudschadeutschen, S. 50—58. 
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Die fruchtbarsten Stunden, 

die besten, 

findet der Mensch in der Not! 

Die Not lehrt nicht nur beten, 

sondern auch denken und arbeiten. 

Dank der Not wird der Mensch ein Mensch! 

Seine Hände halfen ihm, diese großen, feingliedrigen, durchgeistigten, spre- 
chenden Hände, die nie ruhten und einen trockenen Zweig anfaßten, als sei er 
die größte Kostbarkeit, zart, behutsam, liebkosend. Diese Hände vollbrachten, 
was sein Auge sah: sie legten elektrische Leitungen, montierten, hämmerten, 
molken, sortierten, mauerten, töpferten und pflanzten. Er durchstreifte Dörfer, 
Städte und Länder. Menschen, viele Menschen begegneten ihm, machten ihm 
Hoffnung, enttäuschten ihn. Er, der Außenseiter, er sah sie: die Satten, die 
Profitler, die Ausnützer, die Mitleidigen, die Bettler, die Schwachen, die Armen 
und die Hungrigen. 

Das Leben ist so verworren, daß man es nur verdammen oder sich darüber 
lustig machen kann. 

In Österreich lernte er seine Frau kennen. 

Liebste, ich liebe dich, 

aber es liegt an dir, 

mir meine Liebe 

zu beweisen. 

Auf der Flucht hatte er einen sicheren Hafen gesucht. Er hoffte ein Heim und 
Ruhe zu finden. Sie bauten sich mit eigenen Händen ein Haus bei Wien. Hier 
beginnt seine erste große Schaffensperiode als Künstler. Er malt und modelliert 
wie besessen. Das verdrängte Grauen, die Todesangst, die Not drängen nach 
oben und werden in seinen Bildern verarbeitet. 

Kunstwerke können nur geschaffen werden, wenn der Künstler in tiefste 
Verzückung versinkt. Da wird er vom Feuereifer ergriffen und verzehrt. 
Da spürt und sieht und hört er nichts mehr als nur das Werk. Er wird 
sozusagen vom heiligen Irrsinn ergriffen, der ihn mit schöpferischem 
Feuer erfüllt. 

Der Künstler wird zum Asketen, ohne es zu wollen oder zu merken. Er 
kann nicht anders, er muß! 

Es war die Zeit der großen Arbeitslosigkeit. Alexander verdiente nur mehr 
gelegentlich durch Gelegenheitsarbeiten. Er war abhängig von seiner Frau. 

Wenn du kommst, bringe mir, bitte, meine Malutensilien mit. Sie bestehen 
aus Malkasten und allen auffindbaren Pinseln und Ölfarben, ein kleines 
Fläschen Terpentin, zwei Farbpaletten, die schmale, lange, dünne Spach- 
tel mit braunem elegantem Griff und eine zweite grobe mit einem weißen 
Holzgriff, die wird im. Werkzeugkasten sein, dann die Feldstaffelei und 
sämtliche leeren Kartons. Ich habe nämlich ein paar Aufträge und will 
versuchen, vielleicht eine kleine Zubuße zu unserem mageren Budget zu 
verschaffen. Wenn du sie findest, bringe mir, bitte, auch Zeichenkohle 
mit und den Spannblock, samt Schellack. 

Aus einem Gesuch an eine Behörde geht hervor, daß er als Korbmacher, 
Anstreicher, Maurer, Metallarbeiter und Monteur gearbeitet hat. Aus einem 
Brief aus dieser Zeit: 
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Meine Bürstenbindertätigkeit läuft morgen ab. Habe einen Besen und 

eine Waschbürste für uns gebaut. Morgen beginne ich also meine bunte 

Laufbahn um eine xte Nummer zu bereichern. Weißt’, ich komme mir 

selbst oft vor, wie ein scheckiger Narr. Fast alles innen und außen an mir 

ist bunt, wirr, ein Konglomerat: Schönes und Ungeheuerliches, Großes und 

Niedriges, Skeptisches und heißhungrige Gläubigkeit. 

Das Ehepaar lebte in diesen Jahren oft getrennt, da Alexander jede nur 

erreichbare Arbeit annahm, auch wenn sie außerhalb Wiens lag. Eine zeitlang 

fuhr er täglich eine Stunde mit der Eisenbahn zur Arbeitsstelle. Jeden Morgen 

packte er in seine Tasche frischen Ton. Unterwegs modellierte er Mitfahrende. 

Man nannte ihn den Kopfjäger. Aus dieser Zeit stammen etwa vierzig Ton- 

köpfe, die sich in einer Privatsammlung in Österreich befinden. 

Seine größte Freude war in diesen schweren Zeiten die Geburt seines Sohnes. 

Ich war sehr deprimiert. Die Schilderung von Harros erstem Gestammel 

und Erfassen der Dinge um sich jagte alle Grillen zum Teufel. Das 

Glücksgefühl, das mich oft überfällt, will ich nicht schildern. Die Götter 

könnten es mir neiden. 

In diesen Stunden reinsten Glückes entstand die Figur „Mutter und Kind“. 

Heute könnte ich vor Freude heulen, wenn ich dich neben Harro sehe. In 

vielen Augenblicken, besonders wenn dir die Freude über dein Kind 

dein Gesicht verklärt, bist du so schön. 

Eines Tages brannte ihr selbstgebautes Haus ab. 

Feuer! 

Funke sprüht! 

Rauch qualmt, 

Flammt auf, 

Prasselt, knistert 

Schmalzig Holz. 

Balken kracht 

Runter. 

Verkohlter Kadaver, 

Hund oder Herz? 

Weiß es wer? 

Heim und Habe gingen in Flammen auf. Verkohlter Kadaver das waren die 

Reste seiner Werke. 

Doch die Zeiten wurden nicht besser. Als Hitler in Deutschland regierte, beschloß 

Familie Linz auszuwandern. 1935 kam Alexander Linz als Österreicher nach 

Brasilien in den Staat Santa Catarina. Er hatte sich einer österreichischen 

Siedlungsgesellschaft angeschlossen. 

Bald aber zog er weiter nach Sao Paulo, wo er eine Töpferei auf dem Grund- 

besitz der zu einer Ziegelei gehörte, begann. Das machte ihm viel Freude. Der 

weiche Ton bekam. Leben in seinen Händen. Er konnte wieder ausschließlich 

schöpferisch tätig sein. Doch das Schicksal gönnte es ihm nicht. Damit seine 

Familie die Einreiseerlaubnis bekam, mußte er Land besitzen. Er glaubte mit 

einer Gruppe von Siedlern am Alto da Serra Land gekauft zu haben. Er verliebte 

sich in sein Stück Erde und betrachtete es als einen ganz neuen Anfang. 
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Im dunkelgrünen Anfang der Nacht 

Schaukelt noch der silberne Kahn. 

Noch strahlet hell ein Doppelgestirn 

Die Landschaft ist ncch schattig 

Und märchenhaft 

Aber da unten im Osten 

Da seh ich es flirren 

Es ist nur ein Funke 

Aber ein Funke 

Von kommender Sonnenpracht. 

Er freute sich auf sein Leben und auf die benachbarten Sitianten. Aber als er 
mit seiner Familie zu bauen und zu roden anfing, waren sie allein. Ihre Nach- 
barn waren der Urwald, die wilden Tiere und die Caboclos. Alexander hatte 
sie mit seiner Menschenkenntnis, seinem Einfühlungsvermögen und seinem 
Humor bald als Freunde gewonnen. 

Aber da ich nun die Menschen nehme, wie sie sind, bin ich mit allen gut 
Freund und finde an den meisten sehr interessante Züge. Freilich kari- 
kiert, aber das wiederum reizt wieder zum Lachen und macht mich froh 
und dankbar. 

Ihre verschmitzte Bauernschläue, ihr Aberglaube, ihre Fähigkeit aus dem 
Nichts etwas herzustellen, die phantastischen Geschichten, die sie erzählten, 
faszinierten ihn. Er lernte ihre Sitten und Gebräuche kennen. Er lebte unter 
ihnen, ihr Schicksal teilend. Er sah auf ihre Hände und ihre Gesichter, er sah 
ihr Leben und ihr Leiden — und bald begannen seine Hände zu kneten und zu 
formen. Die Masse bekam Gestalt —. So entstand „Das Leben der Caboclos“. 
Am Tag mit der Hacke mühsam den Boden das tägliche Brot entreißend, ver- 
tiefte er sich am Abend beim Schein der Petroleumlampe in das Leben seiner 
Figuren. Mit Liebe und Sorgfalt und größter innerer Anteilnahme schuf er jede 
einzelne Szene. 

Ein so eindrucksvolles Werk kann nur der schaffen, der mitgelebt und 
mitgelitten, mitverstanden und geliebt hat. 

Alexander war ihr Helfer, ihr Freund, ihr Nachbar, ihr Curandeiro, ihr Bera- 
ter in Geldsachen. Er schrieb für sie die Briefe und las die eingegangenen vor. 
Und sie lauschten seinen fantastischen Geschichten aus einer anderen Welt. 

Doch dann kam wieder ein Krieg und zerstörte das Aufgebaute. Daß deutsch- 
sprachige Ausländer als Feinde anzusehen seien, drang bis in den Urwald. 
Hetze läßt sich nicht aufhalten. Sie verwirrt den einfachen Menschen. Die 
Freunde, die Caboclos zogen sich zurück, die Polizei machte Haussuchungen. 
Plötzlich wurden sie für ihre Freunde unheimliche Fremde, Sie zogen sich 
zurück. 

Hab und Gut 

Hast und Glut 

Deinem Rücken die Last 

Im Herzen der Neider heiße Wüste? 

Dein Feind, dein bester Freund 

Da er dich kampfbereit macht 

Er täuscht dich nicht 

Er ist dein Feind 

Nur dein Freund kann dich verraten 

Und täuschen! 
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Der Schwiegervater von Alexander Linz Alexander Linz in Vinhedo 1958 

Um die Familie Linz wurde es einsam. Ohne Freunde und ohne Hilfe war das 

Leben dort im Wald fast unerträglich. Die Arbeit war schwer und mühsam. 

Roden, hacken, pflanzen und säubern. Er liebte die harte Erde nicht. 

Erde, ich weiß nicht recht, wie ich zu dir stehe. Wohl weiß ich, daß du mir 

die Nahrung zum Leben gibst. Doch muß ich hart und bitter darum 

schwitzend meine Hände verhärten. Und das Fingerspitzengefühl wird mir 

dabei zunichte. Ich hasse die stumpfe Hornhaut just an den wichtigsten 

Stellen, den Spitzen der Finger, den Augen meiner Hände, die leiden- 

schaftlich gern glatte Flächen und Samt betasten. Ich habe in den Fingern 

die Lust der Asiaten, die Schmeichellust am glatten Stein und poliertem 

Silber, aber ich scheue vor der rauhen, sandigen Erde, die mit tausenden 

Keimen mein Leben bedroht. O, Mutter Erde, verzeih, aber ich traue dir 

nicht, denn zuguterletzt, ich weiß es, frißt du mich doch. 

Die Hände waren abends müde und kaputt und wollten nichts mehr tun. In 

diesen schweren Zeiten waren die Bücher der ganzen Familie ein Trost. Abends 

unter der Petroleumlampe wurde gelesen. 

Alexanders liebste Lektüre waren die Werke von E. Th. Hoffmann, Goethe, 

Strindberg und Christian Morgenstern. 

Befindet er (der Mensch) sich dann immer höher und höher hinaufgeklet- 

tert in einem phantastischen Zauberreich, so wird er glauben, dies Reich 

gehöre auch noch in sein Leben hinein und sei eigentlich der wunderbar- 

ste und herrlichste Teil desselben. 
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Alexander war immer auf der Suche nach Gott. Er war ein tiefreligiöser 

Mensch. Während des Krieges entstanden Gedichte, wie dieses: 

Du Gott des geistigen Lichtes 

meine Seele ruft nach dir 

du Geist der Herzenswärme 

das meine sehnt sich nach dir 

und wenn die Welt ein einziger 

dunkler Eisklumpen wäre 

so denke und eratme ich dich. 

Ich glaube an dich 

weil ich dich wahr haben will 

du bist die Wahrheit 

in deine Bande gefesselt 

fühle ich mich frei. 

In tiefster seelischer Not 

du Gott und Geistesfürst ruf ich nach dir 

lass dich von meinen Lippen erflehen! 

Lass mich an deinem Wesen gesunden! 

Lass sinken mich an deine Brust! 

Ich brauche den Vater, den Freund 

notwendig als Leuchte brauch ich dich 

in den Unendlichkeiten der Finsternis. 

Leider wohnst du nicht in mir 

bist nur selten Gast. 

Aber diese Stunden will ich heilig halten, 

will sie hüten und hegen 

wie den größten Hort. 

Will mich selber zur Laube wandeln, 

die du gerne besuchst. 

Sonnenaufgang! 

Welch innerlich Feiern, 

Wenn du einziehst 

in mein Herz! 

Nach dem Kriegsende ging Alexander hinunter nach Caraguatatuba. Sie 

brauchten Geld, um Geräte und Samen für einen Neubeginn zu erstehen. Hier 

war es hell und weit und warm. Hier war die Sonne und das Meer wie in Kon- 

stanza, seiner Heimat. Es bewegten ihn die Verse des Dobrudschatataren Ab- 

dülhakim Aktasch, die er im Jahrbuch 1964 gelesen hatte: 

„Wo ist das Schwarze Meer und wo unsere Donau, 

wo die Dobrudschasteppe, die wie ein grüner Teppich; 

ich weine immer, wenn ich an dich denk, 

kann auch mein Herz deine Liebe vergessen? 

Hör mein Konstanza, meine Trauer, 

um unsere Feiern in deinen Gärten, 

glaube nicht, daß ich deine Rosengärten vergessen habe: 

Der Boden, auf dem ich einst stand, schwebt mir stets vor Augen.“ 

Der Künstler in ihm erwachte wieder. Er griff zu Pinsel und Ton. Das bunte 

Leben und Treiben spiegelt sich in seinen Werken wider. Das Glück strahlt aus 

seinen Farben. Reine, edle Formen gelangen ihm beim Modellieren. 
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Nach etwa zwei Jahren kehrte er aufs Sitio zurück, wo er bald eine winzige 
Bar an der Straße eröffnete. Mit seiner Menschenkenntnis, seinem Wissen, sei- 
nem Humor, seinen Geschichten, mit seinem ganzen Charme hatte er bald eine 
große Kundschaft. Weit und breit war er fortan bekannt als „o alemao do Alto 
da serra“. Er skizzierte so manchen seiner Kunden. Er studierte Menschen und 
Köpfe, immer wieder neue Köpfe. Das Thema ließ ihn bis zu seinem Tod nicht 
mehr los... Köpfe... 

Der Abend gehörte ihm. Er genoß ausruhend auf der Bank vor dem Haus den 
Blick über sein Land und besonders die Pinien, die ihn zu immer neuen Zeich- 
nungen anregten. An den kühlen Winterabenden saß er am Kamin. Er liebte 
das Spiel der Flammen und die Wärme, die von ihnen ausging. 

Er schrieb über die Kunst: 

Kunst kommt von Können. Aber etwas ganz Besonderes, Außerordent- 
liches, möglichst etwas, was sonst niemand machen kann. Also so etwas 
wie Zauberei! Ja, die primitiven Künstler waren auch so etwas wie Zau- 
berer, Magier oder Hexer. 

Über Körper und Seele: 

Jeder Körper hat vier Dimensionen: Länge, Breite, Höhe und Dauer 
(Zeit). Die lebenden Körper haben außer dem Körper auch eine Seele, die 
aber dimensionslos ist, vielleicht ist sie nur die eine, die Dauer! Aber 
dessen bin ich nicht so sicher. Jede Dimension hat einen Anfang und ein 
Ende und ist begrenzt. So nur kann ich mir die Seele vorstellen, raum- 
und zeitlos auf rein geistiger Ebene. 

Über das Denken: 

Die Not und der Zweifel haben das Denken erfunden. Der Mensch hält 
viele Not aus, besonders, wenn er hoffen kann, und das kann er nur 
durch den Glauben. 

Über die Wahrheit: 

Wie selten, o Herz, gehst du Hand in Hand 

mit dem Verstand. 

Und tust du es, 

Oh, wie klein und nichtig bist du! 

O ja, wie groß und feurig bist du oft. 

Aber ach, wie närrisch! 

Und du, mein lieber Verstand, 

So hoch ich dich auch achte, 

dein kaltes Erwägen und kleinliches Kritteln 

ist‘s, das ich verachte. 

Wie komm ich zur Wahrheit 

mit euch halben Gesellen? 

Über das Absolute: 

Am Anfang ist das Absolute! 

Das Absolute ist ein Punkt. 

Ein Punkt ohne Dimension, ohne Bewegung, Zeit und Raum. Genau be- 
sehen existiert der Punkt überhaupt nicht. Er ist nur gedacht (ein Winkel, 
dem man die Schenkel ausgerissen hat). Wenn der Punkt sich nun in Be- 
wegung setzt, verwandelt er sich in eine Linie. Die Linie besteht eigent- 
lich nur aus einer Bewegung. Keine Dicke, noch Breite, nur Länge und so 
ist auch sie nicht körperlich, sondern nur gedacht, also spirituell! 
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Der Punkt: 

Der Punkt ist das Absolute in Essenz. Er hat keine Materie noch irgend 

eine Dimension. Er ist die reinste Abstraktion und hat nur die Zeit — 

solange er gedacht wird! Ein Punkt kann nur gedacht existieren, denn, 

wenn er gemacht wird und sichtbar ist, so ist er schon eine Fläche, wenn 

auch noch so klein. 

1968 kam Alexander Linz mit seiner Frau auf die Fazenda Sao Pedro bei Pa- 

raibuna. Sie hatten Bar und Sitio ihrem Sohn übergeben. Sie träumten von 

einem ruhigen Lebensabend, der ihnen noch viel Zeit gönnt zu musischem 

Schaffen. 

Silbersichel, der Freude neuer Schöpferkraft 

Glückszeichen: Weltall, Weltall Schöpfungssymphonie, 

blinkest wieder Flöten, Zimbeln, kleine Trommeln, 

mir hernieder Cello und verzückte Geigen 

deine Zauberkraft. jubeln, tönen voll des Schönen. 

Meine Saiten Alle Laute bilden Reigen, 

straffen wecken ewig altvertraute. 

sich, Alle, alle neigen 

wollen sich vor dir — 

singend schaffen in mir. 

Limas heilige Orgie 

Schon bald wurde neuer Ton bereitet und die Arbeit begann. Neue Figuren 

entstanden, auch Bilder. Er beschäftigte sich mit der Primitiven Kunst. Er be- 

gann wieder zu schreiben und las viel. 

Monate später erlitt er einen Unfall. Das linke Bein heilte nach der Operation 

nicht mehr. Er konnte nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen, nicht mehr laufen. 

Er war verurteilt, bis zu seinem Tod auf dem Rücken zu liegen! 

Vor dem Abgrund: irgend eine ihm 

die nackte Wahrheit gemäße Illusion 

bricht der Mensch zusammen. die ihn hochreißt 

Es sei denn und vorwärts drängt, ja stößt. 

er findet 

Drei Jahre des Leidens waren für ihn ein neuer Anfang. Er setzte sich mit 

der modernen Kunst auseinander, begann zu abstrahieren und neue Formen zu 

entdecken. Auf dem Rücken liegend, brachte er es fertig, kleine Plastiken her- 

zustellen. Er malte auf kleinem Format, schrieb seine Gedanken nieder und las 

sehr viel. Sein Humor war unverwüstlich. Noch immer blitzte ihm der Schalk 

aus den Augen, wenn er wieder eine groteske Figur fertig hatte. 

Das Leben ist doch so närrisch! Ein Karneval! 

Er fühlte und wußte, daß der Tod nahe war: 

Die Zeit verrinnt Es dunkelt 

mit ihr das Licht. Bald wird Nacht! 

Auf einem anderen Blatt lesen wir: 

Überall schwebt der Nebel des Todes 
des Lösers vom Leben 

vom Schweren und Dumpfen und Harten. 

Führer ins Licht heller Gebilde 

träumender Seelen. 
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In Brasilien 

    

Caboclos Caboclos 

Am 30. Juli 1972 starb Alxander Linz. Ein Leben reich an Freuden und Lei- 

den ist zu Ende gegangen. 

Der Welle Schaum 

leuchtet im Dunkeln eine Weile 

eine Weile und verströmt ins All 

und schwindet dahin. wie ein Traum. 

Des Menschen Leben 

schwingt im Raum 
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O „Bar do Alemao” 
(„In der Erfrischungsstube des Deutschen“) 

Festansprache zur Eröffnung der Ausstellung Alexander Linz 

gehalten von Professor Alceu Maynhard Araujo von der Paulistanischen Aka- 

demie und Direktor verschiedener Fakultäten an der Universität Sao Paulo, am 

6. November 1973. (Freie Übersetzung aus dem Brasilianischen ins Deutsche 

von Ilsegard Fauser, Sao Paulo). 

Um 1943, nachdem das Auto über eine staubige Straße bis Alto da Serra 

fuhr, war eine unvorhergesehene Rast bei „Bar do Alemao“. Einige suchten 

durstig das klare Wasser, die anderen seinen bekannten Aperitiv: Pinga com 

Cambuci. Alle fuhren vorbei, aber was immer blieb für die, die hinunter oder 

hinauf, von Caraguatatuba, Sao Sebastiao oder Ilhabela fuhren war „Bar do 

Alemao“ nur ein Platz, wo es Schnaps, Wasser und Kuchen gab. Wenige die 

vorbei fuhren ahnten, daß dort verloren zwischen Himmel und Erde eine große 

Künstler-Philosophenseele in der Bar des Deutschen wohnte, Alexander Linz. 

Es war der überfütterte Mensch der europäischen Superzivilisation, der Sol- 

dat im Krieg 1914, der in Brasilien Ruhe suchte. 

Aufgewachsen am Strand seiner Stadt Konstanza (Rumänien), hörte er das 

Meer, wenn der Wind stärker bließ, im Urwald der Serra do Mar. Dort baute er 

ein Heimateck der Ruhe auf, wo er seine schöpferischen Gedanken spielen las- 

sen konnte. Die Einsamkeit stört die Schwachen, aber sie beseelt den Starken 

mit schaffender Kraft. Das einfache Leben der Eingeborenen von der Serra fas- 

zinierte ihn und als Künstler begann er eine zweite Phase seines Schaffens als 

Bildhauer und zeigte in Statuetten Szenen des Lebens verschiedener Typen. Es 

ist viel Kraft in seinem Werk, man kann nicht erkennen, daß er eine klassische 

Phase durchgemacht hat mit europäischen Motiven, Spezialität: Köpfe. Er zeigt 

den Brasilianer mit einer intimen brasilianischen Sphäre. Es ist Alexander der 

Deutsche, der mit den Eingeborenen lebt, ihr Leben mit ihnen teilt, ihre Ge- 

schichten hört, sowie ihre Ängste und Freuden. Sein Werk in dieser Phase ist 

eines der ernstesten Beispiele der Darstellung der Sitten und Bräuche der Men- 

schen, die in der Serra leben, die Paulistaner von der Serra, wie Carlos Borges 

Schmidt, mein Begleiter auf der Reise 1943, sie nannte. 

In der Dämmerung bei der sinkenden Sonne sitzend modellierte er in Ton, 

oder in anderen Materialien, die er selber gesucht: Saft einer bestimmten 

Pflanze, Sägespäne oder Asche einer anderen Pflanze, zuletzt Geheimnisse, die 

er für immer mitgenommen hat. Aber das war sein echtes Werk. Über seine 

Entdeckungen hat er nichts hinterlassen, nur seine Gedanken in den langen 

Jahren niedergeschrieben und in irgend eine Schachtel geworfen. Heute, durch 

diesen Nachlaß können wir die Seele des Dichters, Denkers und Philosophen 

ein wenig enthüllen. 

Als scharfer Beobachter brachte er Detaills in seinen Skulpturen und seine 

Frau erkannte sofort den dargestellten Menschentyp. 

Er hat sich festgelegt an paulistanischen Eingeborenen, weil seine Seele 

durchtränkt war von Liebe zur Natur und zum einfachen Leben des Caboclos. 

Mal brachte er hervor den unschuldigen Ausruck, mal die Fröhlichkeit, mal die 

Durchtriebenheit, wie es so gut studiert wurde vom großen Cornelio Pires. 

Seine Frau, eine diplomierte Agronomin, erforschte die typischen Pflanzen 

und deren Verwertung. Sie pflanzte die Cambuci, heute sehr selten, der guten 
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Saft und Getränke gibt. Es ist ein richtiges typisches paulistanisches Getränk, 
und es gibt in der Hauptstadt ein Stadtviertel mit diesem Namen — Cambuci. 
Frau Linz lehrte Esperanto sogar unter den Eingeborenen. Das Ehepaar machte 
aus seiner Isolierung ein Zentrum kultureller Ausbreitung. 

Nach einem Unfall wurde der „Deutsche“ an sein Bett gefesselt. Jetzt beginnt 
Alexander mit seiner dritten Phase in seinem Leben, als Bildhauer. Es ist die 
abstrakte Phase, die ungefähr drei Jahre dauert, bis er am 30. Juli 1972 starb. 

Durch Heinz Budweg und A. C. M. kam die Kunstausstellung zustande. Die- 
ser Heinz Budweg mit der Liebe von Jemand der Alexander Linz gekannt, mit 
ihm den köstlichen Cambucisaft getrunken hat und auch in der Einsamkeit des 
Urwalds gelebt hat, sowie die A. C. M. eine der edelsten Institutionen, immer 
bereit zu helfen. 

Es freut mich, diesen Abend hier zu sein, denn in diesem Hause bekam ich 
1933 die erste Stellung durch Joao Lotufo, 40 Jahre später, gealtert durch 
Kämpfe des Lebens, komme ich die folkloristische Ausstellung zu eröffnen und 
kann feststellen, daß der gleiche Geist zu helfen fortdauert, dasselbe altruisti- 
sche Ideal der von mehr als ein Jahrhundert elf jungen Männern in London 
versammelt hat, an der Seite von George Williams. Die A.C.M. erneuert sich 
immer, weil sie die Jugend ist — Frühling der Welt. 

Aufzeichnungen zu unserer Familiengeschichte 
Von Anna Gaier, geb. Hintz, Atmadscha 

Bad Nenndorf, Februar 1972 

Vorwort 

Da ich zur Kur weile — das erste Mal in meinem Leben bin ich mal nur für 
mich da — will ich die Freizeit, die mir bei meiner Behandlung noch bleibt, 
nützen und mein Versprechen halten, liebe Buben, euch von den Dobrudscha- 
Deutschen, soweit ich es noch weiß, zu berichten. Sie sind die kleinste unter 
den ehemaligen deutschen Volksgruppen in Europa. 

Wie ihr wißt, habe ich so gut wie keine deutsche Schule besucht. Mein nicht 
immer einwandfreies Deutsch müßt ihr entschuldigen. 

Bad Nenndorf, den 10. 2. 1972 

Bin heute schon eine Woche hier und habe noch nichts geschrieben, kann mich 
nicht konzentrieren, hab zwar schon viel Handarbeit gemacht, dabei kann man 
zuhören, wenn die anderen fragen und erzählen. 

Man ist zu wenig ganz allein. 

Mein Vater hat heute Geburtstag, und die Gedanken an ihn und sein ganzes 
Leben bewogen mich dazu, heute hart zu sein und nicht in den Aufenthaltsraum 
zu gehen, um in die Ferne zu schauen, wozu ich aufgefordert wurde. 

Wie ich euch schon erzählte, stammen meine Vorfahren aus Schwaben, so auch 
euer Vater. Er ist Bessarabier. So ist sein Lebensweg so ziemlich der gleiche 
wie der meine. 
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Die Altmadschaer Kirche 1973 

Von der Auswanderung aus Deutschland über Südrußland, Bessarabien bis 

zur Ansiedlung in Atmadscha / Dobrudscha weiß ich nicht sehr viel. Ich weiß, 

daß sie erst mühselige Umwege gemacht und mehrfach versucht haben, sich 

innerhalb Rumäniens in der Nähe größerer Städte anzusiedeln, bis sie schließ- 

lich in die damals noch türkische Dobrudscha gekommen sind und dort viele 

Jahrzehnte gelebt haben. 

Aus den wenigen Urkunden, die meine Mutter noch hat, kann man den Weg 

ein wenig zurückverfolgen, weil die Kinder immer wieder woanders geboren sind. 

Sie nannten sich Kolonisten und waren zum größten Teil Bauern. Warum sie 

immer wieder ihre Wohnsitze verließen, weiß ich nicht genau. Gelesen habe ich 

in einem Bessarabien-Buch, daß es in den Jahren 1840—1842 große Viehseuchen 

und Krankheiten in Bessarabien gegeben hat. Der Winter von 1840/41 war der 

härteste, dessen die deutschen Kolonien in Bessarabien gedenken; denn die 

Erde war fünf Monate lang mit sehr hohem Schnee bedeckt, infolgedessen war 

der Futtermangel sehr groß. Seit dem Jahre 1840 folgten trockene Jahrgänge 

aufeinander. So gerieten meine Vorfahren in sehr große Not. In den Jahren 

1842—1846 siedelten sie sich in der Dobrudscha an der unteren Donau an. 

Atmadscha, mein Geburtsort, wurde 1848 gegründet. Euer Urururgroßvater war 

vermutlich einer der Mitbegründer, laut Urkunde. 

Sie hatten einen sehr schweren Anfang. Als es ihnen schon ganz gut ging, 

kam eine neue Plage über sie. Ich las es in einem Bericht eines Jahrbuches der 

Dobrudscha-Deutschen: „Allerlei Gesindel ging auf Raub und Plünderung aus, 
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so daß die Bauern es nicht für ratsam hielten, auch nur eine Viertelstunde 

alleine zu gehen; ferner waren die Wölfe in den großen Wäldern so zahlreich, 

daß auch sie eine Plage waren. Sie zerrissen das Vieh, wenn es auf die Weide 

getrieben wurde, ja, holten es sogar von den Höfen.“ Doch meine Vorfahren 

hielten durch, denn es war ein sehr guter Boden und eine wunderschöne Land- 

schaft; es wuchs auch alles Erdenkliche. Die Bauern hielten sehr zusammen und 

machten alles gemeinsam. — vor allem waren sie fromm, alle evangelisch. Es 

wurden auch alle Amtshandlungen in der Gemeinde ins Kirchenbuch eingetra- 

gen, die Geburten, Trauungen und Sterbefälle So lag es nahe, daß sich drei 

deutsche Dörfer zusammentaten, um eine Kirche zu bauen: Atmadscha, Tschu- 

kurov und Katalui. Da Tschukurov und Katalui gemischte Dörfer waren — es 

wohnten auch Bulgaren, Russen, Tataren, Rumänen und Italiener dort, nur 

Atmadscha war rein deutsch — so beschlossen sie, die Kirche in Atmadscha zu 

bauen. 

Sie wandten sich an den Oberkirchenrat in Berlin und baten um Unter- 

stützung und um einen Pfarrer. Die Baugenehmigung allerdings mußten sie 

sich bei der türkischen Regierung in Konstantinopel einholen. Sie schickten 

einen Boten mit der Bittschrift los, und es dauerte fast ein Jahr, bis sie die 

Antwort und eine Genehmigung bekamen. Die Kirche wurde gebaut, aber erst 

1865 zu Pfingsten wurde sie eingeweiht. Von der Kirche habe ich auch ein Bild 

gerettet. 

Daß die Deutschen ein fleißiges Volk sind, hat sich auch in der kleinen 

Volksgrupe bewahrheitet. Schnell wuchs das kleine Dorf, und bald konnten die 

Bauern auch verkaufen, Getreide und Vieh. Als es ihnen gut ging, kam wieder 

Krieg, und unser kleines Dorf fiel an Rumänien. Vom Ersten Weltkrieg möchte 

ich noch ein bißchen berichten, was ich vom Großvater weiß. 

Mein Vater und Onkel Jakob, sein Bruder, mußten auch in den Krieg, beide 

bei der Kavallerie mit eigenem Pferd. Sie mußten gegen die Deutschen und 

Bulgaren kämpfen, und das paßte ihnen nicht, gegen die eigenen Landsleute! 

Da sind sie desertiert, nicht nur diese beiden, und zwar nach Bulgarien. Die 

Eltern wurden bei Kriegsausbruch interniert, die Bauernhöfe geplündert. Als 

der Krieg zu Ende war, durfte Großvater wieder nach Hause. Er schaffte bald 

wieder soviel zusammen, daß er seine Söhne freikaufen konnte; dann durften 

sie wieder nach Rumänien zurück. 

Im Jahre 1921 heiratete mein Vater. Meine Mutter ist in Mamuslie geboren, 

Kreis Konstanza, das ist der Teil von der Dobrudscha, der heute Urlaubsgebiet 

ist (man sagt, es sei die östliche Riviera). Ihre Vorfahren väterlicherseits kamen 

auch von Atmadscha. Da das Dorf schon wieder zu wenig Land für die jungen 

Bauern hatte, zogen sie fort in neue Dörfer. Mamuslia wurde im Ersten Welt- 

krieg evakuiert, weil es an der bulgarischen Grenze liegt. Da ging die Front ein 

paar Mal drüber hin. Auch die Truppen des bekannten Generals Mackensen 

kämpften dort. Er war bei meinen Großeltern im Quartier. Von dieser Zeit habe 

ich die beiden Erinnerungsfotos. Auf dem einen ist mein Vater drauf mit seinen 

Kameraden im Internierungslager in Bulgarien. Das andere ist ein Foto von den 

reichsdeutschen Soldaten, die bei der Großmutter einquartiert waren. 

Bad Nenndorf, 14. 2. 1972 

Heute möchte ich wieder ein bißchen weiterschreiben. Sonnabend und Sonntag 

kam ich nicht dazu. Vormittags war ich in der Kirche, die mir sehr gut gefallen 

hat. Und nach dem Essen kamt ihr gleich und habt mich besucht. Am Abend 

hatte ich keine Lust mehr, zumal ich getadelt wurde, weil ich zum Abendbrot 

nicht pünktlich war, da ich euch zum Zug gebracht hatte. 
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Wie es weiter noch in der Dobrudscha war nach dem Ersten Weltkrieg, möchte 

ich euch in einem Gedicht von einem Lehrer aus der Dobrudscha zeigen. Der 

Lehrer hieß Johann Straub. 

Weihnachten 1918 

Weihnacht ist nun wieder da, 

Doch in unserer Dobrudscha 

Herrscht jetzt überall viel Not, 

Weil uns fehlt das liebe Brot. 

Und es fehlt uns noch des weiteren 

Auch an Schuhzeug und an Kleidern. 

In den Weihnachtsfeiertagen 

Wird man kaum nach Kuchen fragen; 

Und von Nüssen, Äpfeln, Feigen 

Wird man gänzlich müssen schweigen. 

Argerlich ist dieses zwar, 

Aber trotzdem wirklich wahr, 

Doch wir wollen nicht verzagen, 

Wenn wir in den Feiertagen 

Dürfen keine Kuchen essen, 

Denn wir dürfen nicht vergessen, 

Daß in diesem schweren Winter 

Hungern viele tausend Kinder, 

Die zu Waisen sind geworden 

Durch des Krieges grausam Morden. 

Ihre Väter draußen schlafen, 

Wo sie Kugeln tödlich trafen. 

Mancher tolle kleine Schlingel 

Wünscht sich eine Zuckerkringel. 

Denn voll Jammer ist die Welt, 

Überall die Nahrung fehlt. 
Überall zur Weihnachtszeit 
gibt‘s viel Kreuz und Herzeleid. 

Mancher hat kein Obdach mehr 

Und irrt heimatlos umher. 

Was man ihm nicht kann verdenken. 

Doch wird keiner sie ihm schenken, 

Denn der Zucker ist so teuer 

Und so rar und knapp die Eier, 

Da im Hühnerstalle ist — 

Weiter nichts als eine Kist. 

So könnt’ man noch manches schildern: 

Denn an solchen Schreckensbildern 

Ist die jetz’ge Zeit so reich; 

Hoch und Nieder ist jetzt gleich. 

Drum wünsche ich zur Weihnachtszeit 

Euch zuerst Genügsamkeit, 

Ebenso Bescheidenheit, nicht zuletzt Zufriedenheit. 

Bad Nenndorf, 15. 2. 1972 

Der Anfang meiner Eltern 

Sie fingen auch ziemlich klein an. Vater als jüngster Sohn blieb auf dem elter- 

lichen Hof. Sein älterer Bruder hatte Schmied gelernt und bekam einen eigenen 

Hof mit Schmiede, außerdem 5 ha (20 Morgen) Land. Auch seine vier Schwestern 

bekamen die Aussteuer und 5 ha Land, so auch Vater. Mutter brachte 7 ha 

Land in die Ehe. Doch ihr Land lag in Mamuslie, wo sie es verpachtete. Groß- 

vater gab das Regiment nicht aus der Hand. Mutter verkaufte ihr Land in 

Mamuslie nach Großvaters Tod und kaufte dafür in Atmadscha 10 ha Land. 

Für die 7 ha erzielte sie einen sehr guten Preis. Mutters Kauf brachte aber viel 

Neid und Feindschaft in der Verwandtschaft. 

Vater baute nach Großvaters Tod das Haus um, und bald munkelte man im 

Dorf, er habe Gold im Mauerwerk gefunden, das Großvater dort versteckt hätte 

und Vater hätte nicht mit seinen Geschwistern geteilt. Vaters Geschwister 

kamen nicht mehr zu Besuch. Mutter hatte zuerst ihren Spaß an dem Gerede, 

doch als es immer schlimmer wurde, nahm sie die Kaufpapiere und ging zu ihrer 
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Schwägerin und erklärte ihr alles. An die Geschichte kann ich mich noch 
erinnern, ich war sieben Jahre alt als Großvater starb. 

Es begann eine schöne Zeit, viel Arbeit, aber auch viel Freude. Wir waren 
sechs Geschwister, drei Buben und drei Mädchen. Früh mußten wir helfen; 
kaum daß wir die Hacke halten konnten, mußten wir mit aufs Feld. Aber es 
hat auch Spaß gemacht, und ich kann mich noch an manches erinnern; aber 
alles aufschreiben kann ich nicht, die Zeit läuft auch hier in der Kur weg. Auf- 
schreiben möchte ich nur noch, was wir alles so gebaut haben, Weizen, Gerste, 

Hafer, Mais, Raps, Sonnenblumen, Zuckerrohr, Mohn, Moheu, Bohnen, Sauboh- 

nen, Kartoffeln, aber nur sehr wenig, Rüben, Wruken, Zuckermelonen, Wasser- 

melonen, Kürbis, Gemüse aller Art, Pfeffer (Schoten), Tomaten, Salate und vor 

allem viel Wein. Die Weinernte hat immer einen Riesenspaß gemacht. Wir 

haben immer mit den Nachbarn geherbstet, wir halfen ihnen und sie halfen 
uns. 

Bad Nenndorf, 16. 2. 72 

Zu Anfang hatte Vater einen Knecht und eine Magd. Doch als wir größer 

wurden, nahm er nur in der Hauptarbeitszeit Tagelöhner. Vater arbeitete sich 

schnell vorwärts, er kaufte fast jedes Jahr Land dazu. Als wir die Heimat 

verlassen mußten, hatte er schon 100 Morgen Ackerland, Wiese, etwas Wald und 

4 Morgen Weingarten. 

Vater nahm uns tüchtig ran; er sagte immer: „Ein Landwirt muß alles 

können, sonst kann er später seinen Leuten nichts vormachen. Wenn er‘s nicht 

kann, kann er es von den anderen schon gar nicht erwarten.“ 

Gerne bin ich im Frühjahr mit Siegfried, meinem ältesten Bruder, früh auf 

die Weide gefahren, die Schafsmilch holen, die der Schäfer gemolken hat. Davon 

haben wir Käse gemacht. Die Lämmer sprangen vergnügt im Spiel wie über- 

mütige Kinder. Einmal, kann ich mich erinnern, fuhren wir über den Berg; im 

Tal lag die Weide, die Schafe waren eingesperrt. Eine Hütte für den Schäfer 

war dabei, ein großes Gatter war drum herum. Daneben sprudelte eine Quelle 

mit herrlich frischem Wasser. Als wir den Berg herunterkamen, rannte im Tal 

am Waldrand ein Wolf mit einem Lamm im Maul; wir knallten mit der Peitsche 

und schrien, aber er ließ das Lamm nicht los. Wie wir beim Schäfer ankamen, 

klagte der, acht Lämmer und Schafe hatte der Wolf gerissen. Das kam zu 

meiner Zeit seltener vor als früher, aber es kam halt doch noch vor. 

Bad Nenndorf, 18. 2. 72 

Die Erntezeit war immer schwer bei der Hitze, 35—40°, aber auch hier ging 

es immer lustig zu, vor allem bei der Maisernte. Der Mais wurde nach dem 

Brechen in die Scheune gebracht, und abends, bis weit in die Nacht hinein, 

wurde er von den Blättern befreit. Da machten viele Jugendliche und auch 
Nachbarn mit, heute hier, morgen da, meist bis 24 Uhr, dann wurde gefeiert, 

Wein getrunken, gegessen, gesungen. Die Zigeuner zogen dann immer durch 
das Land, es war ein Ereignis. 

Die Dobrudscha hatte überhaupt viele Völkerschaften, und alle waren sie 

anders. Man konnte es schon an den Dörfern sehen. Die deutschen Dörfer waren 

die schönsten. Aber für den, der das Land kennt und lieb gewann, hatte es 

unvergeßliche heimliche Reize. Man kann so schön träumen, wenn man auf den 

grünen Hügeln liegt und den Blick schweifen läßt: es lösen sich die tiefen weh- 

mütigen Lieder der Seele, wenn man an einem Herbstabend, Gott weiß woher, 

die Zigeunerflöte bald wie sanftes Weinen und Schmeicheln, bald wie los- 
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brechenden Sturm wilder Leidenschaft über die weiten Ebenen, klagen, lachen, 

jubeln, schreien hört; und es gibt keine farbigere, duftigere Pracht, als wenn 

in geheimnisvoll flüstender Maienabendstunde die Sonne Abschied nimmt von 

ihrem übermütigen Spiel mit den blauen Bergen und weißen Häusern. Som- 

merabende — der Abendduft — in den Vorgärten blühten die Akazien. Und 

wenn der große Lindenwald blühte, dann gab es einen Duft, den sich keiner 

vorstellen kann, der das nicht erlebte. Ein Bessarabier schrieb ein Gedicht auf 

die Heimat eures Vaters: 

Heimatland 

Kennt ihr das Land, wo die Akazien blühen, 

Im Feld der Mohn, die Sonnenblumen blühen, 

Wo Pappeln schlank auf Rebenhügeln stehen, 

In weiten Tälern Herden weidend gehen? 

Kennt ihr das Land, wo die Arbuse reift, 

Wo Winters um das Dorf der Wolf noch streift 

Und durch die Steppe, durch die Dörfer hin 

So unstet noch wie einst Zigeuner ziehn? 

Kennt ihr das Land, das zwischen Dnjestr 

Fern unter südlich blauem Himmel ruht, 

Da weit hinunter bis zum Schwarzen Meer 

Einst Mais- und Ährenfelder wogten schwer? 

Kennt ihr das leuchtend schöne weite Land, 

Das heut verlassen liegt am Schwarzmeerstrand? 

Ihr kennt aus Deutschlands Enge es wohl kaum, 

Denn dort ist Weite, Licht und Raum. 

Uns aber war es Heimat hundert Jahr, 

Da wir ein kleines Deutschland eingebaut. 

Erst jetzt wird jener Scholle Wert uns klar, 

Trotzdem wird keine Klage darum laut... 

Ich wollte von den Sitten und Gebräuchen noch schreiben, aber die Zeit 

verrinnt. 

Es kam das Jahr 1940. Eigentlich fing das Ganze schon 1939 an. Im Herbst 

1939 kamen in unser verträumtes Dorf eine Menge Soldaten, so 200 Mann, und 

die Bauern mußten sie alle unterbringen. Es waren polnische Soldaten, die 

über die Grenze gekommen waren. Sie wollten von uns nach England. Wir 

hatten zwei Offiziere im Quartier, ich kann mich noch genau an sie erinnern. Der 

eine war immer freundlich, der andere sehr falsch. Sie waren etliche Wochen da, 

wie lange genau, weiß ich nicht mehr. Sie halfen den Bauern bei der Maisernte, 

die gerade im Gange war. Rumänien mobilisierte auch. Vater mußte sich mit 

zwei Pferden bei seinem Regiment, in dem er gedient hatte, melden. Zwar 

durfte er wieder nach Hause, aber die Pferde haben die Rumänen behalten, 

wir haben sie nie wiedergesehen. 

Unsere Umsiedlung 

Im Oktober 1940 kamen die ersten Deutschen aus dem Reich, es waren Uni- 

formierte. Sie ließen alle, die laufen konnten, zusammenkommen und hielten 
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Rechts sitzend meine Urgroßmutter Maria Karoline Jachmann in Konstanza 
im Jahre 1917 

Vorträge. Vor allem gaben sie bekannt, daß wir unsere Heimat verlassen 

müßten; der Führer holt alle Deutschen heim ins Reich. Sie gaben uns vier 

Wochen Bedenkzeit. Doch nach 14 Tagen waren sie wieder da mit einer rumä- 

nischen Kommission. Es wurde alles aufgenommen, und nun stand Zwang 

dahinter. Es war genau vorgeschrieben, wieviel wir mitnehmen durften, alles 

andere blieb da. 

So wurden wir am 11. 11. 1940 auf Lastzüge geladen und zur nächsten Bahn- 

station nach Babadag gebracht. Es regnete, was der Himmel nur hergeben 

konnte, und in der letzten Nacht war auch noch ein schweres Erdbeben. 

Am Morgen, ich weiß es noch genau, stand Mutter im Stall und weinte; 

eine Stute sollte in den Tagen fohlen, und der Gemeindehengst stand neben ihr. 

Mutter meinte, ob das gutgehen wird, ohne menschliche Hilfe? 

Wir Kinder nahmen das nicht so tragisch. Für uns war es etwas Neues. Voller 

Erwartung fuhren wir von zu Hause weg. Unsere Hunde hatten bekannte 

Rumänen schon vor Tagen weggeholt, doch am Morgen, als wir weg wollten, 

war der eine wieder da. Er schleifte eine schwere Kette mit sich und jaulte 

fürchterlich. Das Tier hatte gemerkt, daß wir es verlassen wollten. 

Der rumänische Staat bezahlte dem deutschen Staat alles, was wir hier 

zuriicklieBen: so waren wir verkauft und über Nacht bettelarm geworden. Die 

Reichsdeutschen prahlten, was für schöne Ersatzhöfe wir in Deutschland bekom- 

men würden. Wir sollten nur vier Wochen im Lager bleiben, dann würden wir 

angesiedelt. 
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Nach dem 1. Weltkrieg (1920) in Bulgarien: 

Links stehend Friedrich Hintz, links sitzend Franz Stumpf, (?), Christian Hintz, 
Michael Berndt, Johann Schmidt 

  

Fahrt nach Deutschland 

Wie schon angedeutet, fuhren wir mit Lastzügen nach Babadag, von da mit 
der Bahn nach Tschernawoda und dort aufs Schiff. Dann ging es auf der Donau 
bis Semlin bei Belgrad durchs Eiserne Tor. Die Fahrt war schön für mich, es 
gab viel zu sehen. Viele Menschen wurden krank vom ungewohnten Essen; 
unser Essen, das wir noch bei uns hatten, war uns abgenommen worden. Die 
Fahrt mit dem Schiff dauerte vier Tage. Nachts hatten mir meistens angelegt. 
In Semlin wurden wir sehr schön bewirtet von den Volksdeutschen der Um- 
gebung. Es gab noch mal alles, was das Herz begehrte. Dann war es für lange, 
lange Zeit aus. Nun hatten wir immer nur gerade das Nötigste. Von Semlin 
sing es mit der Bahn weiter über Österreich. In Graz wurde nochmals Halt 
gemacht; da gab es mal wieder warmes Essen: Eintopf. Er war kaum zu 
genießen, aber die Musik spielte dazu und die Hitlerjugend stand Spalier und 
begrüßte uns mit Liedern. Nach ein paar Stunden Aufenthalt ging es weiter bis 
Würzburg; dort war das Lager, wo wir angeblich vier Wochen bleiben sollten. 

Bad Nenndorf, 19. 2. 72 

Das Leben im Umsiedlungslager 

In Würzburg fuhren wir mit Bussen ins Lager, da weiß ich heute noch die 
Adresse; es war früher eine Landwirtschaftsschule und lag im Frauenland, 
LuxburgstraBe 4. 

Vier Wochen lang wurden wir wie Gefangene gehalten. Wir durften mit der 

118



Außenwelt keinen Kontakt haben, iager sozusagen in Quarantäne; man sagte 

uns, wegen der Krankheiten, die wir einschleppen könnten. Wir wurden auf 

alles untersucht, am schlimmsten war es mit den Augen, angeblich hätten wir 

die Trachomkrankheit. Auch ich wurde daraufhin mit Blaustein behandelt. Es 

brannte fürchterlich, und mancher mußte nachher eine Brille tragen, weil die 

Augen kaputt waren. Auch ich konnte lange nicht richtig sehen, wenn ich die 

Augen anstrengte, dann tränten sie immer. 

Nach vier Wochen wurden allen, die arbeiten konnten, Arbeit zugewiesen, 

aber wir kamen nicht zur Ansiedlung, die uns versprochen worden war. Ich 

mußte ins Pflichtjahr, Vater kam in eine Papierfabrik. Mutter mußte in der 

Küche helfen, Siegfried kam an die Bahn, Gustav mußte in einem Rüstungs- 

betrieb arbeiten; ich weiß nicht, was da gemacht wurde. Angelika kam aufs 

Land zu einem Bauern, Rosine und Walter gingen zur Schule. So vergingen 

18 Monate. 

Das Lagerleben war ziemlich friedlich, mal ein paar kleine Zankereien und 

das bei 75 Personen auf engem Raum in einem Saal. Es gab drei solche Säle, 

nur ganz alte Frauen, die alleine waren, hatten ein Zimmer für sich. 

Ich machte mein Pflichtjahr in einem Heißmangelbetrieb; da kamen nun viele 

Würzburger hin. Eine Frau sagte mal zu mir, sie müßte immer über unsere 

Leute staunen. Wenn man Würzburger Bürger da mal so auf einen Haufen 

einsperren würde, gäbe es sicher Mord und Totschlag. Sie könne einfach nicht 

begreifen, daß wir so friedlich wären. 

Aber auch die Zeit verging. Im Juni 1942 sollten wir nun angesiedelt werden. 
Ach ja, zu erwähnen wäre noch, daß man unser Großgepäck ein ganzes Jahr 

lang in Wien gelagert hatte. Erst durch viel Krach und Mühe konnten unsere 

Leute es holen. Da fanden sie alles aufgebrochen, vieles fehlte und das andere 

war vermodert und stockig. Dies war noch mal ein richtiger Schlag für die 
Landsleute. 

Ansiedlung im Osten 

Von Würzburg aus ging es noch mal sechs Tage ins Lager, diesmal bei Litz- 

mannstadt. Da sind wir fast verhungert. Wir wurden noch mal alle registriert 

und aufgeteilt, und dann ging es am siebten Tag zur Ansiedlung. Angesiedelt 

wurden wir in Gramben, Kreis Welun/Wartheland. Die Polen wurden abends 

zuvor ausgesiedelt, und wir kamen den anderen Tag rein. Den Haß auf uns 

könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber wir wurden gezwungen, wer sich 

weigerte, kam ins Konzentrationslager. Wir bekamen drei polnische Bauernhöfe 

zu bewirtschaften, zusammen waren das 80 Morgen Land, lange nicht soviel, 

wie wir zu Hause hatten. Drei polnische Familien mußten ihre Häuser verlassen. 

Eine Familie nahmen wir gleich wieder auf und die alten Eltern von der 

anderen Familie blieben auch wohnen in ihrem Haus, nur ein Haus richteten 

wir uns her. Das sah alles aus, nicht zu beschreiben! Die erste Nacht holten wir 

Stroh aus der Scheune und lagerten uns alle auf der Erde, Fußboden war da 

nicht. Dann holten wir alles mögliche herein, Gabeln, Äxte, Stöcke, um uns zu 

wehren, falls die Polen kämen. Wir hatten nur den einen Gedanken, daß sie 

kommen und sich rächen. Doch sie ließen uns in Frieden. Wir lebten uns bald 

ein und verstanden uns mit den Polen gut. Sie halfen uns bei der Arbeit. Sie 

bekamen gut zu essen und zu trinken, das wiederum sprach sich bei den Polen 
rum, und da meuterten die anderen Polen, die es nicht so gut hatten. So wurde 

Vater vorgeladen bei der Behörde und wurde ermahnt und sogar bedroht, er 
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V. 1. n.r.: Maria Brenner, Maria Hintz, Luise Baier, Rosa Theresia Hintz, 
Katharina Gönert — in Atmadscha 1918 

hätte zu guten Kontakt zu den Polen. Vater meinte, wenn die Leute arbeiten, 

müssen sie auch essen. 

Im ersten Jahr gab es eine sehr schlechte Ernte, und wir konnten kaum 
liefern, was wir sollten. Aber schon im Jahr darauf hatten wir eine Rekordernte. 
Unsere polnische Familie konnte es nicht fassen. Sie glaubten, wir Deutschen 
könnten zaubern, das hätte es noch nie auf ihrem Boden gegeben. — Meine 
beiden Brüder Siegfried und Gustav wurden auf einen Tag eingezogen, beide 
kamen an die Ostfront nach ihrer Ausbildung. Damit fing ein neues Bangen 
und Warten auf Post und die ewige Angst an. Siegfried wurde ein paar Mal 
verwundet und kam nach jeder Genesung mal auf Urlaub. Gustav haben wir 
nur einmal gesehen als Soldat. Er hatte nur einmal Urlaub in seiner ganzen 

Soldatenzeit. Er machte Vormarsch und Rückzug in Rußland mit, im Kessel von 

Tscherkassi ist er am 28. Januar 1944 gefallen. Mutter konnte es nicht fassen. 

Sie wurde weiß, und Vater ging nicht mehr so gerade. Er beugte sich immer 

mehr und stürzte sich in die Arbeit. So hatten die Polen eigentlich gewonnen. 

Als wir im Winter 1945 Polen wieder verließen, blieb ein schöner Bauernhof 

zurück: Dreimal soviel Vieh als wir antrafen, Haus und Stallungen, alles tipp- 

topp. 

Auch wir Mädchen durften nicht zu Hause bleiben. Ich wurde verpflichtet, auf 
einem Hof zu helfen bei einer jungen Bäuerin. Sie war Wolhyniendeutsche. Ihr 
Mann stand an der Front. Sie hatte ein Kind und erwartete noch eins. Ihr Hof 
lag 40 km von meinem Zuhause weg. Die Front kam immer näher. Ich flehte 
die Frau an, sie sollte mich nach Hause lassen, ich bettelte, aber vergebens! Da 
bin ich durchgebrannt (abgehauen). Aber ich war nicht lange zu Hause, ich 

wurde wieder weggeschickt, dieses Mal noch weiter, nach Schwersenz bei Posen. 

Von da aus ging ich auf die Flucht, 
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Bad Nenndorf, 20. 2. 72 

Martyrium der Flucht 

In Schwersenz hatten wir einen alten Volkssturmmann, der uns als Rote- 

Kreuz-Helferinnen ausbildete. Und dieser Mann ließ uns am frühen Morgen des 

17. 1. 1945 sammeln, sofort unser bißchen Eigentum zusammenpacken und sagte, 

es solle jeder versuchen, noch zu seinen Angehörigen nach Hause zu kommen, 

denn jetzt gingen alle Familien auf die Flucht. Ich kam an diesem Tag noch 

bis nach Welun, da wohnte Tante Emilie, eine Schwester meines Vaters. Von da 

hatte ich noch 12 km bis nach Hause. In Welun kam ich nachts um 1 Uhr an. 

Auf dem Bahnhof waren furchtbar viele Menschen, Kinder weinten, alle wollten 

mit dem Zug raus. Soviel ich auch suchte, ich konnte meine Tante nicht finden. 

So entschloß ich mich, in die 1 km entfernte Stadt zu laufen und nachzusehen, 

ob Tante Emilie noch im Hause war. Sie war noch da und packte; ich half ihr 

dabei so gut ich konnte. Onkel Franz hatten sie noch zum Volkssturm geholt 

und meine beiden Basen waren Rote-Kreuz-Schwestern, also auch nicht bei 

ihr. Onkel Franz ist auch noch in Welun gefallen. Es wurde noch furchtbar in 

Welun gekämpft. Um sieben Uhr morgens nahm ich ein Fahrrad von der Tante 

und fuhr in Richtung Gramben. Meine Eltern waren schon in der Nacht von 

einem früheren Siedlungsberater, der jetzt mit der näher rückenden Front 

gekommen war, aufgefordert worden, sofort zu packen und loszufahren. So stieß 

ich auf meinem Weg auf den Treck. Da hörte ich, daß meine Eltern auch bei 

diesem Treck waren. Da ich so erschöpft war, blieb ich gleich bei dem ersten besten 

Wagen, auf dem noch Platz war und schlief sofort ein. Es ging schnell vorwärts, 

die Russen hatten wir immer im Rücken. Sie waren am gleichen Tag vormittags 

schon in Welun. Da wurden sie zu unserem Glück noch etwas aufgehalten. In 

der folgenden Nacht wurde der Treck geteilt, Wagen waren umgekippt, Räder 

gebrochen, und meine Eltern waren nicht mehr da. Bei diesem Teil des Trecks, 

bei dem ich nun war, war noch ein Onkel Jakob mit seiner Familie und ein 

Ehepaar Schielke, deren vier Buben alle Soldaten waren. Da sie allein auf dem 

Wagen waren, nahmen sie mich mit drauf. Nun ging es Tag und Nacht weiter. 

Menschen und Tiere machten Unmögliches durch, und ich frage mich heute oft, 
wie wir das durchhalten konnten. Bei jedem Treck, dem wir begegneten, 

forschte ich nach meinen Eltern; ich lief von Wagen zu Wagen die Trecks ab 

und dann wieder im Dauerlauf zurück zu meinen Verwandten. In Liegnitz 

endlich fand ich meine Eltern, war das eine Freude! 

Schnee und Glatteis machten das Fahren immer schwerer, und Soldaten, 

Fahrzeuge, Panzer, Rote-Kreuz-Autos mit Verwundeten auch immer zwischen 

den Trecks! 

Von Liegnitz aus wurden wir über das Riesengebirge nach Böhmen geleitet, 

die im Reich wollten uns nicht haben. Unsere Wagen hatten keine Bremsen, 

denn in Polen war alles Ebene. In den Bergen des Riesengebirges mußten wir 

oft Stöcke nehmen und in die Räder halten mit aller Kraft, um so ein größeres 

Unglück zu vermeiden. So kamen wir nach zweimonatigen Strapazen in Dober- 

zin bei Böhmisch-Leipa an. Zu Sudeten-Deutschen kamen wir ins Quartier. 

Dort erlebten wir auch den totalen Zusammenbruch am 8. Mai 1945 und den 

Einmarsch der Russen. Unsere Pferde hatten sich inzwischen erholt, und wir 

halfen den Sudeten-Deutschen bei der Frühjahrsbestellung. 

Bad Nenndorf, 22. 2. 72 

Beim Einmarsch der Russen erlebten wir nochmals alle Schmach und Grau- 

samkeiten, nicht von den Russen allein, auch von Tschechen und Polen, die 

dort als Gefangene gearbeitet hatten. Auch unsere Pferde mußten dran glauben; 
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die Polen nahmen sie meinem Vater weg, um mit ihnen nach Hause zu fahren. 

Da waren auch noch sehr viele deutsche Soldaten, die nun hin- und hergejagt 

wurden. Sie wurden alle von der Hoffnung erfüllt, über die Elbe zum Ameri- 

kaner zu gelangen. Von der deutschen Wehrmacht hatte Vater wieder zwei 

Pferde aufgefangen, die frei herumgelaufen waren, sehr klapprig und ver- 

hungert. Vater pflegte sie gut, ihre Hufe überpinselte er mit Teer, so daß man 

das Wehrmachtszeichen nicht sah. Die Tschechen wiesen uns aus. Sie ließen uns 

drei Tage Zeit, ihr Land zu verlassen. Das eine der Pferde war wohl noch nie 

vor einen Wagen gespannt worden, es muß ein Reitpferd gewesen sein. Als 

Vater es einspannen wollte, schlug es um sich und zerriß das Geschirr, welches 

Vater so gut es ging, wieder zusammenflicken mußte. Allmählich gewöhnte das 

Pferd sich daran, angespannt zu sein. 

Die Fahrt ging nach Sachsen. Auch auf dieser Fahrt war allerhand los, nur 

unter Kälte hatten wir nicht mehr zu leiden, denn wir hatten jetzt die Monate 

Mai, Juni, nun aber litten wir unter Hitze und Durst. Aber Mensch und Tier 

konnten sich mal ausruhen, ohne fremde Menschen zu belästigen, für die Tiere 

gab es am Wegrand Gras zu fressen. An der Elbe angekommen, ließen uns die 

Russen nicht über die Brücke. An der anderen Seite der Brücke waren die 

Amerikaner, die uns schon helfen wollten, aber sie konnten nichts machen. Da 

kam ein einheimischer Mann und machte uns den Vorschlag, wir sollten die 

Elbe ein Stück abwärts fahren und die Nacht abwarten. Er würde bei Bar- 

bezahlung oder gegen Wertsachen die Wagen einzeln durch die Elbe führen; 

er kenne die Stellen, wo sie nicht tief sei. So machten wir das auch und kamen 

gut hinüber. Wir landeten in Kötichau Kreis Weisenfels. 

Bad Nenndorf 23. 2. 72 

Da arbeiteten wir wieder beim Bauern mit Pferd und Wagen. Aber nach vier 

Wochen zogen sich die Amerikaner zurück und die Russen rückten nach. Da 

machte meine Base Martel mir den Vorschlag: Sie und ich wollten uns auf den 

Weg nach dem Westen machen und zwar dorthin, wo wir jeweils 1940 im Lager 

waren, sie nach Lohr am Main und ich nach Würzburg. Unsere Familien sollten 

nachkommen. Wir wollten also über die Grüne Grenze, so nannte man das 

damals. 

Wir kamen auch gut an der Grenze an. Doch da waren so viele Menschen, die 

sagten uns, daß es mindestens 14 Tage dauern würde, bis wir rüber könnten. Da 

wir aber kein Geld und auch kein Essen hatten, machten wir uns gleich auf den 

Weg. 

Wir waren schon 2 km auf dem westlichen Gebiet, da holten uns die Russen 

zurück und sperrten uns in einen Raum, am Boden lag altes Stroh, sonst war 

nichts darin, nur noch viele Menschen lagen da durcheinander. Jemand sagte 

uns, wenn wir die Nacht hierblieben, wären wir verloren, denn die Russen 

holten sich die Mädchen jede Nacht. Nun standen wir beide an der Tür und 

unterhielten uns auf Rumänisch, denn wir konnten ja niemandem trauen. Aber 

der russische Posten an der Tür hatte uns belauscht und er verstand rumänisch. 

Als es bereits dämmerte, wurde er abgelöst, kurz vorher fragte er auf Rumä- 

nisch, wo wir her wären. Wir erschraken sehr und zögerten mit der Antwort. 

Er aber sagte uns, wir sollten keine Angst haben, er wolle uns nur helfen. Er 

nähme uns mit, wenn er abgelöst würde und er hielt Wort und brachte uns in 

der Nacht noch bis Lichtenstein im Westen. Er kannte alle Wege genau, wo 

Streife ging. Wir dankten Gott, daß wir so einen Schutzengel bekommen hatten, 

denn auch dieser Russe bestätigte, wie grausam seine Kameraden hausten. In 
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Lichtenstein stiegen wir in einen Güterzug und fuhren bis Bamberg. Von dort 
gelangten wir am anderen Tag weiter nach Würzburg. 

In Würzburg kam ich abends um 20 Uhr an. Aber wie furchtbar: Die ganze 
Stadt war nur ein Trümmerhaufen, und ich fand mich nicht mehr zurecht. Ein 
Bahnbeamter kam auf mich zu und sagte, daß ich auf dem Bahnhof nicht 
bleiben könne und ab 20 Uhr sei Sperre, da dürfte keiner mehr auf die Straße, 
betrunkene Neger überfielen Mädchen und Frauen; was sollte ich nun tun? Er 
beschrieb mir den Weg, den ich am besten gehen könnte. Und so schlich ich 
mich durch die tote Stadt, denn so kam sie mir vor. Nach langem Umherirren 
kam ich endlich in Frauenland an, wo ich mein Pflichtjahr gemacht hatte. Aber 
da, wo die Familie wohnte, fand ich nur einen Trümmerhaufen vor. Was nun? 
— Ich hatte mal einer Frau Mauer aus der Not geholfen, als wir noch im Lager 
gewesen waren, und nun versuchte ich es da, und das Haus stand noch. Es war 
zwar auch beschädigt, aber es war Licht zu sehen. Als ich klopfte, wurde mir 
auch aufgetan; Frau Mauer nahm mich gleich auf. Sie behielt mich so lange, bis 

ich Arbeit gefunden hatte, das war zu der Zeit gar nicht so einfach. 

Bad Nenndorf, 24. 2. 72 
Bin krank, liege im Bett und kann nicht schreiben. 

Bad Nenndorf, 26. 2. 72 

Als Fremdling in der Urheimat 

Zu der Zeit war die Post noch nicht in Betrieb, so konnte ich meine Eltern 
nicht benachrichtigen, daß ich in Würzburg gut angekommen war. 

Denkt euch nur, in Würzburg bin ich unserem früheren Lagerführer praktisch 
in die Arme gelaufen. Sein Haus war auch ausgebombt, und so hätte ich ihn 
von allein gar nicht finden können. Er half mir zu Papieren, damit ich Lebens- 
mittelkarten bekam. Von ihm habe ich auch erfahren, daß mein Bruder Sieg- 
fried noch am Leben war. Er hatte Nachricht von ihm erhalten. Siegfried war 
zuletzt noch verwundet worden und lag im Lazarett bei Dresden, als der Russe 
es einnahm. Noch ehe ich meinen Eltern Nachricht geben konnte, hatte Siegfried 
sie schon gefunden, ging zu ihnen, und sie machten sich gemeinsam auf den 

Weg nach dem Westen. Sie landeten alle in Niederaula/Hessen, wo sie noch 

heute sind. 

Es war eine schwere Zeit, man sah uns nicht gerne kommen; wir waren 

Fremdlinge und man schalt uns Ausländer. 

Nach langem Hin und Her brachte man die Eltern und Geschwister beim 
Bauern unter, vor allem weil man billige Arbeitskräfte brauchte, denn die 
gefangenen Polen und Russen waren ja jetzt alle weg. Nun waren die Flücht- 
linge daran, für wenig Geld die Arbeit zu machen. Ihnen blieb ja nichts anderes 

übrig, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben wollten. 

Vom freien Bauern zum Hilfs- und Fabrikarbeiter 

Das war das Los aller Landsleute, wir waren nur noch Mägde und Knechte. 

Es fehlte uns ja die Schulbildung, und Berufe hatten wir auch nicht gelernt. 

Von unserer Familie konnte nur noch Walter, mein jüngster Bruder, zur 
Schule gehen. Er hatte noch die Möglichkeit zu lernen, was er auch mit viel 
Fleiß tat. 

Als ich von Würzburg nach Niederaula zu meinen Eltern kam, ging Walter 

123  



noch ein halbes Jahr zur Schule, dann wurde er entlassen. Sein Zeugnis war 

sehr gut, trotz der Flucht, er hatte alles aufgeholt. Nun ging das Suchen los nach 

einer Lehrstelle, doch waren sie überaus rar. Ich arbeitete damals bei einer 

Familie Füngs, die bemühten sich auch sehr. Walter wollte ins kaufmännische 

Fach, aber es war nichts zu machen, und so lernte er erst mal Maurer. Vater 

wollte ihn beim Bauern unterbringen, für ihn war immer noch der Bauer das 

Beste. Ich hatte manche harte Auseinandersetzung mit Vater deswegen: Wir 

sind alle Aschenputtel bei anderen, was ist ein Bauer ohne Land? Walter ist 

jung und hat noch die Möglichkeit zum Lernen und er wird lernen. Sieh es 

doch bei dir, du arbeitest von morgens bis abends nur für ein Stück Butterbrot 

und daß sie dir ein Zimmer mit deiner ganzen Familie gegeben haben. 

Da kam die Währungsreform, und Vater brach vollkommen zusammen. Er 

bekam epileptische Anfälle und ich brachte ihn nach Marburg in die Nerven- 

klinik. Aber sie konnten ihm nicht helfen, immer wieder bekam er die 

Anfälle. Jede Aufregung mußte vermieden werden, und er hoffte immer 

wieder, daß er nochmals Geld für seinen Hof bekäme, wenigstens so viel, daß 

er ein eigenes Häuschen hätte. Er hatte es nicht erlebt. Die Eltern mußten 

froh sein, daß sie viele Jahre später wenigstens Unterhaltshilfe bekamen. Und 

wie mußte ich darum auf dem Ausgleichsamt betteln! Erst der Professor in 

Marburg half, daß sie 90 DM im Monat bekamen. Nie werde ich die Zeit ver- 

gessen. Ich hatte nur 35 DM im Monat, Walter hatte als Lehrling nicht mal 

soviel, daß er sich das Essen kaufen konnte und Kleidung brauchte er doch auch. 

Siegfried arbeitete auch beim Bauern, er bekam 60 DM im Monat als Mann. Er 

heiratete und müßte für seine Familie sorgen. Angelika war verlobt und mußte 

zusehen, daß sie wenigstens das Allernötigste für sich kaufte. Mit den Jahren 

erhöhte sich die Unterhaltshilfe. Aber es wurde alles von dem Vermögen der 

Eltern abgerechnet, sie verlebten es, d. h. nur die Mutter lebt heute noch. Vater 

starb 1962 im Alter von 69 Jahren. Er konnte sich kein Häuschen mehr bauen 

und ist nie über sein trauriges Schicksal hinweggekommen. Walter beendete 

seine Lehre und bestand die Gesellenprüfung mit „gut“. Nun wollte er gerne 

auf die Ingenieurschule, aber das Geld fehlte, so entschloß er sich, erst mal 

ein Jahr zu arbeiten und dann auf die Schule zu gehen. Ich habe ihm, so gut 

ich konnte, mit meinen paar Mark dabei geholfen (später hat er mir das doppelt 

wieder gutgemacht). Walter arbeitete nun immer im Sommer und im Winter 

studierte er. Auf diese Weise machte er dann auch seinen Ingenieur. 

Wir anderen Geschwister heirateten alle, auch Walter. Vom Lastenausgleich 

ist so viel gesprochen worden, aber wir Kinder haben so gut wie nichts davon 

gehabt. Bei Vaters Tod bekamen wir 122 DM vom Lastenausgleich, das war 

alles. Wir müssen noch froh sein, daß Mutter versorgt ist. 

Bad Nenndorf, 27. 2. 72 

Bin nun das letzte Wochenende hier in Bad Nenndorf. Da ihr, meine Lieben, 

mich nicht mehr besuchen kommt, so will ich dies Wochenende noch nutzen, um 

zum Abschluß meines Berichtes zu kommen. 

Heute früh war ich noch einmal in der Kirche. Ich bin jeden Sonntag hier 

gewesen. Heute war der Gottesdienst mal anders, eine Jugendgruppe hatte ihn 

gestaltet. Es ist schön hier in der Kirche, vor allem, weil ich den Weg und auch 

den Gottesdienst selbst so richtig in Ruhe genießen kann; man ist mit den 

Gedanken dann viel mehr dabei. Das kann man zu Hause so nicht, weil alles 

in Hetze geht. — 

Wie schon berichtet, heirateten wir alle. Meine Geschwister blieben alle in 

Hessen, nur ich machte eine Ausnahme. Vielleicht weil ich zu stolz war? Sicher 
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war das nicht an dem. Ich wäre wohl auch in Niederaula geblieben, wenn mich 
nicht Bemerkungen, die ich von gewissen Leuten gehört hatte, so verletzt 

hätten, daß ich eher niemals heiraten wollte, als abhängig zu sein, Bemerkun- 

gen, die davon redeten, daß man sich hier ins fertige Nest setze. 

Diese Menschen konnten niemals verstehen und wissen, wie das ist, wenn 

man alles besessen hatte und dann ohne eigenes Verschulden bettelarm ist. 

Mein Stolz ließ mich dort nicht bleiben. So arbeitete ich viele Jahre im Kur- 

park bei der Pension Stricker und lernte sehr viele Menschen kennen. Da unser 

Kurarzt Dr. Steinke ein Landsmann von uns war, schickte er immer alle Lands- 

leute, die zur Kur weilten, zu mir. Auf diesem Wege lernte ich euren Papa 

kennen. Wir hatten beide nicht viel, nur das Allernötigste. Das bißchen Wäsche, 

das ich besaß, hatte ich mir mit viel Mühe zusammengespart, denn ich verdiente 

ja nur 40 DM im Monat, Kleidung und Schuhe brauchte ich ja auch. Mal ins 

Kino oder was zum Naschen, das gab’s nicht. Unser Anfang war sehr bitter. Vor 

allem hatten wir keine Wohnung. Bei Oma Gaier haben wir gekocht und bei 

Papas ältestem Bruder Albert haben wir geschlafen. 

Höchstes Ziel: Freiheit im eigenen Heim 

Papa und ich haben uns fest vorgenommen, immer zu sparen auf ein eigenes 

Heim. Deshalb gingen wir gleich in eine Bausparkasse. Gearbeitet haben wir 

beide. Zuerst arbeitete ich in einer Gärtnerei, aber da wurde ich krank und 

bekam Nierenbeckenentzündung, denn ich bin ein paarmal sehr naß geworden 

bei der Arbeit und das ist mir nicht bekommen. Dann ging ich in eine Näherei. 

Dort arbeitete ich, bis du geboren wurdest, lieber Dieter, auch nachher noch, da 

machte ich Heimarbeit. 

Inzwischen baute Onkel Erich in Springe. Papa half feste mit, zwei Jahre 

opferte er seinen ganzen Urlaub und auch jedes Wochenende, dann zogen wir 

zu Onkel Erich mit ins Haus. 

Drei Jahre später hatten wir unser Haus auch fertig. Bei Onkel Erich im Haus 

ist Ulli noch geboren.. Ihr waret beide ganz klein, als wir selbst den Hausbau 

anfingen. Papa und ich waren beide manches Mal so fertig, daß wir glaubten, 

es ginge nicht mehr weiter. Aber es ging immer wieder weiter. Woher wir die 

Kraft nahmen, weiß ich heute nicht mehr zu sagen, es war wohl der Wille, wir 

müssen es schaffen! 

Ihr müßt euch nur mal vorstellen, daß wir keinen Bagger oder sonstige 

Maschinen hatten. Wir machten alles mit den Händen, und wir machten fast 

alles allein. 

Wie es bei uns weiterging, brauche ich euch ja nicht mehr zu berichten, denn 

das habt ihr ja selbst erlebt. 

Zu bemerken wäre nur noch, daß ich euch, meine drei Lieben, sehr, sehr 

dankbar bin, daß ich hier sein und ausspannen und etwas für meine Gesundheit 

tun konnte, weil ihr meine Pflichten und Arbeit übernahmt. 

> a 

125



  

Der Lebensweg von Wangeli Wilhelm 
Von Luise Amon, geb. Wilhelm, Kobadin 

Der Herausgeber des Jahrbuches der Dobrudschadeutschen hat mich immer 

wieder gebeten, doch über unseren Vater Wangeli Wilhelm und unsere Familie 

einen Beitrag zu schreiben. Das war mir gar nicht recht, denn ich konnte weder 

meinen Vater noch meine Mutter befragen, weil sie schon seit Jahren nicht 

mehr am Leben sind. Vor allem hätte ich gerne über die Herkunft meines 

Vaters mehr gewußt. Soviel ich mich erinnern kann, haben wir zu Hause 

kaum jemals darüber gesprochen. Ich weiß nur noch, daß mein Vater am 

20. Februar 1880 in der Türkei geboren und mit seiner Mutter und einer 

Schwester nach Rumänien in die Dobrudscha, nach Kobadin gekommen ist. 

Erst hier in Kobadin hat er Deutsch gelernt, den Namen Wilhelm als Familien- 

namen angenommen und ist aus der griechisch-orthodoxen Kirche ausgetreten 

und evangelisch geworden. Eine Schule hat er nie besucht, so daß er weder lesen 

noch schreiben konnte. Schon früh mußte er sein Brot verdienen. In Kobadin 

trat er in den Dienst des rumänischen Notars und Bürgermeisters Marinescu, wo 

er dessen Kutschpferde und Kühe zu versorgen hatte. 

Mit 23 Jahren heiratete mein Vater Amalie Bobermann. In der Zwischenzeit, 

seit seiner Einwanderung und der Verheiratung hatte er deutsch gelernt, so 

daß er nun vier Sprachen beherrschte: von Haus aus das Griechische, das Tür- 

kische und bei Marinescus kam er zu seinem Rumänisch. Nach der Hochzeit 

bekam er in der Kobadiner Mühle eine Anstellung, wo er das Müllerhandwerk 

erlernte. Nach der Geburt des dritten Kindes wurde seine Frau krank und starb 

im Jahre 1909. Nun war guter Rat teuer. Was sollte der Witwer mit den drei 

kleinen Kindern tun? Dem Dienst in der Mühle nachkommen und die Kinder 

versorgen, das ging nicht. So heiratete dann mein Vater wieder und zwar Maria 

Neitz aus Tariverde. Ihre Eltern, Johann und Maria Neitz geb. Buch, stammen 

aus Beresina in Bessarabien. Meine Mutter ist in Tariverde und in Mamuslie 

aufgewachsen. Ein Jahr lang war sie Köchin auf dem Gute des Michael Leyer 
in Sofular, wo sie meinen Vater kennenlernte. 

Meine Mutter war am 24. Januar 1886 geboren worden und 24 Jahre alt, als 

sie sich verehelichte. Aus der zweiten Ehe des Wangeli Wilhelm gingen acht 

Kinder hervor, wovon noch fünf am Leben sind. Der jüngste Sohn, Helmut, ist 

1945 in Gotenhafen gefallen. 

Als im Jahre 1916 Rumänien in den Krieg eintrat, da hatte auch mein Vater 

einzurücken. Auf Betreiben der Russen und Rumänen mußte Kobadin geräumt 

werden, da hier eine Frontlinie aufgebaut worden war, um die vorrückenden 

deutschen, bulgarischen und türkischen Truppen unter dem Oberbefehl Macken- 

sens aufhalten zu können. Wir alle sollten uns von heute auf morgen auf die 

Flucht begeben. Wo aber hinflüchten? Zum Glück kam unsere Großmutter, die 

Mutter meiner Mutter, aus Mamuslie und hat uns nach Tariverde mitgenom- 

men, wo wir eine große Verwandtschaft hatten. 

Die Kämpfe um die Dobrudscha dauerten drei Monate lang. Als wir wieder 

nach Kobadin zurückdurften, da fanden wir ein ausgeplündertes und zum Teil 

auch zerstörtes Dorf vor. Wir hatten keine Bleibe mehr, zumal wir in der 

ganzen Zeit von unserem Vater nichts gehört hatten. In dieser Lage nahm uns 

unsere Großmutter mit nach Mamuslie. Wohl war auch über Mamuslie der 

Krieg hinweggegangen, mit Plünderungen und Zerstörungen, aber die deutschen 

Besatzungssoldaten brachten doch bald wieder Ordnung hinein. In Kobadin 
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erst später, weil dort die Bulgaren alles, was nicht niet- und nagelfest war, 

auf dem Bahnhof verluden, um es nach Bulgarien zu schaffen. Wir sahen dort 

im Regen ein Klavier und Harmonien neben Dreschmaschinen stehen und die 

mit Getreide gefüllten Eisenbahnwagen u. dgl. mehr. 

Von Vater blieben wir auch weiterhin ohne Nachricht. Im August 1916 war er 

eingezogen worden, das Jahr 1917 vergangen und 1918 wußten wir immer noch 

nichts von ihm. Eines Tages jedoch, im Sommer 1918, fuhr ein Wagen auf den 

Hof meiner Großmutter in Mamuslie. Dort saßen zwei Männer drauf, der eine 

war mein Vater. Vor lauter Überraschung hatte es uns zunächst die Sprache 

verschlagen, aber dann brach es aus uns heraus. Wir hatten Vater in die Arme 

genommen und vor Freude geweint. Dieses Erleben steht auch heute noch vor 

mir, auch wenn ich damals erst acht Jahre alt gewesen bin, ich kann es nicht 

vergessen. Wir hatten unsern Vater wieder, wir konnten es nicht fassen, waren 

doch viele Kobadiner gefallen. Ich denke hier an die Deutschen, die im Kampf 

gegen die Deutschen gefallen sind. 

Als sich der erste Sturm der Freude gelegt hatte, da konnten wir auch an 

alles andere denken, vor allen Dingen auch daran, daß Vater der Ruhe bedurfte. 

Die Heimfahrt von Hamburg nach Mamuslie war damals nicht ganz einfach. 

Wangeli Wilhelms Einheit war gleich zu Beginn der Kämpfe im Jahre 1916 

getroffen worden; und dann so stark, daß das Regiment mit den Übriggebliebe- 

nen nicht mehr einsatzfähig war. Nach der Auffüllung der Einheit wurde diese 

noch einmal dezimiert und eines Tages kam ein letztes Häuflein mit sieben 

Mann, bei dem sich mein Vater befand, in deutsche Gefangenschaft; darunter 

waren die beiden Kobadiner Matthias Nagel und Jakob Rothärmel. Mit diesen 

und anderen wurde ein Transport nach Deutschland zusammengestellt. Dieser 

gelangte in die Gegend von Hamburg. Dort wurden die Gefangenen auf die 

verschiedensten Betriebe, Höfe usw. aufgeteilt. Mein Vater hatte auf einem 

großen Gut das Vieh zu hüten und zu betreuen. Das paßte ihm aber gar nicht. 

Er wäre gerne in einer Mühle untergekommen. Nach längerem Hin und Her, 

wie es die Gefangenschaft so mit sich bringt, konnte er tatsächlich in einer 

Hamburger Mühle unterkommen. War das eine Freude. Dort ging es ihm gut. 

Er bekam sogar ein eigenes Zimmer bei der Mühle, stand nicht mehr unter 

Bewachung und hatte genügend zu essen. Es war für ihn wie in Friedenszeiten, 

aber dieser Zustand wurde vom Heimweh überschattet. Immer wieder stellte 

er den Antrag auf Entlassung, auf Rückkehr zu den Angehörigen. Im. Sommer 

1918 wurde ihm diese Bitte erfüllt. Er durfte zurück nach Kobadin. 

In Kobadin hat uns der Vater nicht vorgefunden, aber der Weg nach Mamuslie 

war ja in ein paar Stunden zurückzulegen, wo wir ihn dann empfangen durften. 

Unser Vater kam aus dem Krieg gesund zurück, er hatte sich nur noch eine 

Arbeitsstelle zu suchen. In Kobadin war Kletts Mühle, seine alte Arbeitsstelle, 

ausgeplündert worden. Sie war noch nicht in Betrieb. Da hörte er von Franks 

Mühle in der Süddobrudscha. Nach einer Vorsprache bei den Besitzern wurde 

er gleich angestellt. In Mamuslie Juden wir unsere paar Sachen auf den Wagen 

und ab ging es nach Musubei. In Musubei wohnten nur wenige Deutsche; wir 

waren an Kobadin gebunden, wir fühlten uns dort zu Hause, wir wollten wieder 

heim nach Kobadin. In der Zwischenzeit konnte der Besitzer der Kobadiner 

Mühle diese wieder in Betrieb nehmen, so daß Vater nach dorthin geholt und 

als Müller wieder eingestellt wurde. 

So führten wir wieder ein normales Leben. Es ging alles gut, aber im Jahre 

1924 verschlimmerte sich die Augenkrankheit meines Vaters. Der Augenarzt riet 

ihm, seinen Beruf in der Mühle aufzugeben, da der Mehlstaub in der Mühle 

alles nur verschlimmern würde, das Augenlicht müsse ihm doch lieber sein. Was 
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nun? Da entschlossen sich unsere Eltern mit dem Bauern anzufangen, obwohl 

der Vater bisher mit der Landwirtschaft nur wenig zu tun hatte. Wir kauften 

uns einen entsprechenden Hofpflatz, bauten ein Haus, kauften Pferde und auch 

noch manches andere, was zur Landwirtschaft gehört, so daß der Anfang 

gemacht war. Wir Kinder waren groß genug, um bei allem mitzuhelfen. Mit 

15 ha Land Eigenbesitz, /g ha Weingarten, mit Pachtland und mit Land, das wir 

auf die Hälfte bearbeiten wollten, mußte es eigentlich gehen. Reich wurden wir 

dabei nicht, aber es ging aufwärts, und wir hatten unser Auskommen. 

Im Jahre 1939 zogen zwei verheiratete Schwestern von mir nach Deutschland; 

sie gehörten zu den sogenannten Vorumsiedlern. Die Vorumsiedler waren land- 

lose deutsche Bauern in der Dobrudscha, denen Versprechungen auf Arbeit und 

Besitz in Deutschland gemacht wurden. Im November 1940 kam dann die große, 

vollständige Umsiedlung aller Dobrudschadeutschen. Unsere Familie hatte zwei 

volle Jahre Lagerleben durchzustehen. Es wissen ja viele noch, wie es manchmal 

in den Umsiedlerlagern zugegangen ist. Dann kamen wir zum Einsatz in Mäh- 

ren, wo wir einen Hof übernahmen, wo aber auch gleich die beiden Söhne zur 

Wehrmacht eingezogen wurden. Nach der Flucht fanden wir uns auf einem Gut 

in Bayern wieder zusammen, aber noch im gleichen Jahr machten wir uns ins 

Schwabenland auf, wo wir heute noch wohnen. Vater hatte ein Fuhrwerk, mit 

dem er in Magstadt bei Sindelfingen im Wald hat arbeiten können. 1949 kam 

Emanuel aus der sowjetischen Gefangenschaft zurück. Vater starb im Jahre 

1958 und Mutter 1962. Der Lebensweg meines Vaters zeigt eine türkische, eine 

rumänische und eine deutsche Zeit auf. In der Türkei geboren, in Rumänien 

gelebt, in Deutschland die letzten Jahre des Lebens verbracht, wahrlich ein Kind 

des unseligen 20. Jahrhunderts. Möge ihm Gott die ewige Ruhe schenken. 

„Das Wandern ist des Müllers Lust” 
Von Emil Gieck, Kobadin 

Auf den ersten Blick könnte der vorstehende Titel als eine abgegriffene 

Allerweltsüberschrift angesehen werden; das aber nur auf den ersten Blick. 

Denn wer den folgenden Bericht gelesen haben wird, der dürfte zugeben, daß 

sich diese Überschrift für die hier geschilderten Wanderungen des Müllers 

Johann Haupt geradezu angeboten hat, und das auch dann noch, wenn das 

Wandern, besser gesagt das unruhige Leben meines Stiefvaters Johann Haupt, 

eine wahre Odyssee darstellt, insbesondere für unsere Familie. Was ich hier 

erzähle, muß allerdings als Stückwerk angesehen werden, weil ich erstens schon 

zu viel vergessen habe und zweitens diese Zeilen nur im Schnellen nieder- 

geschrieben werden konnten. 

Im Südkaukasus 

Von der Familie Haupt, die sich im Jahre 1816 in Brienne, in Bessarabien, 

niedergelassen hatte, und soweit zu den Gründerfamilien des genannten Dorfes 

zählte, zog ein Nachfahre, Johann Haupt, noch vor dem Ersten Weltkrieg in 

die Tochtergemeinde Eigenheim im Südkaukasus in der Gegend von Tiflis. In 

Eigenheim verdingte er sich als Knecht, aber schon bald ging er in eine Mühle 

und wurde dort zunächst Hilfsmüller. Beim Tode seiner Frau stand Johann 

Haupt mit sechs unmündigen Kindern verlassen da. Die Kinder hießen Andreas, 
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Jakob, Ottilie, Maria, Emil und Lydia. In dieser Lage heiratete er meine Mutter, 

die ebenfalls verwitwet war und die ihre zwei Kinder in die neue Ehe mit- 

brachte, meine Schwester Christine und mich. So kam es, daß es in dieser Ehe 

nun zwei Emil gab. Anfangs sprach man vom großen und vom kleinen Emil, 

später aber, als wir erwachsen waren, überragte der „kleine Emil“ den „großen 

Emil“ um ein gutes Stück. 

Meine Eltern waren auch Bessarabier, die nach Eigenheim in den Süd- 

kaukasus übersiedelten, weil sie sich dort ein besseres Fortkommen erhofften. 

Als mein Vater im Jahre 1915 starb, besaßen sie schon 70 Desjatinen und zählten 

zu der Gruppe der „GroBbauern“. Christine und ich sind in Eigenheim gebo- 

ren. — Mein Vater Johann Georg Gieck stammt aus Teplitz in Bessarabien 

und dessen Vorfahre war mit ein Gründer des Dorfes, ein Auswanderer aus 

Schöckingen im Oberamt Leonberg in Württemberg. — Meine Mutter stammte 

aus Borodino in Bessarabien und war die Tochter des Michael Hein und der 

Dora, geborene Sept. 

Unsere Flucht 

Nach der Wiederverheiratung meiner Mutter ging es mit der „Bauerei“, mit 

der Landwirtschaft, nicht mehr voran. Rußland befand sich im zweiten Kriegs- 

jahr und in der Folgezeit verunsicherten die Bolschewiken alles Leben. Die 

kommunistischen Banden zogen plündernd, brandschatzend und mordend durch 

das Land und die Verschleppungen häuften sich. So wurde z. B. eine Tante 

samt ihren Kindern und ihrem beweglichen Gut von den Bolschewiken geraubt 

und wir haben nie mehr von ihr etwas gehört. Mit das Schlimmste von allem 

waren die Folterungen, die die Kommunisten an den Landwirten, die es durch 

Fleiß und ein gutes Wirtschaften zu etwas gebracht hatten, durchführten. Sie 

nannten diese Bauern Kulaken, d. h. Großbauern. In dieser verzweifelten Lage 

machten sich meine Eltern mit ihren acht Kindern auf die Flucht in Richtung 

Europa. Zu unserem Schutze waren unsere ehemaligen Knechte mitgekommen, 

die bei voller Bewaffnung einzelne Banditen von uns abhalten konnten. Wie 

lange wir unterwegs waren, weiß ich nicht mehr, aber dann stießen wir auf 

deutsche Soldaten, die sich unser annahmen. Ich weiß nur noch, wie mein Vater 

in einem Güterwagen für uns kleine Kinder unter dem Dach einen kleinen 

Bretterverschlag gemacht hatte, in dem wir schliefen, wenn wir nicht gerade 

weinten. Unser Wagen wurde wiederholt beschossen, aber deutsche Soldaten 

bewachten uns und übergaben uns irgendwo dem Roten Kreuz, worauf unser 

Eisenbahnwagen in Richtung Deutschland gesetzt wurde. So kamen wir denn 

in Niederschlesien, in Löwen, im Kreise Brieg nach wochenlanger Fahrt an. 

Während unserer Flucht hatten uns Verwandte aus Bessarabien aufgesucht, 

auf irgendeinem Bahnhof und zwei Töchter Haupt, zwei Stiefschwestern, blieben 

bei ihnen zurück. In Schlesien angekommen, bestand unsere Familie aus acht 

Personen: die Eltern und sechs Kinder. 

In Schlesien 

In Löwen erhielt mein Vater gleich vom ersten Tage an Arbeit in der Handels- 

mühle Friedrich Bilser. Von der Firma Bilser erhielten wir auch eine Wohnung 

zugeteilt. Unser Aufenthalt in Löwen dauerte acht Jahre lang. Mein Stiefvater 

hatte eine gute Stellung, einen guten Lohn, ein Deputat Mehl und auch Futter 

für Hühner und Schweine. Meine zwei ältesten Stiefbrüder arbeiteten in einer 

Zuckerfabrik. Wir übrigen Kinder gingen noch in die Schule, aber in den 

Ferien mußten wir überall mithelfen: Ende März ging es an das Schälen von 
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Familie Gieck (links Emil) in Schlesien 

(Zwei Kinder waren in Bessarabien zurückgeblieben) 

Weiden; bei dem Heuen waren wir auch dabei, beim Heuwenden und Rechen- 

ziehen, und während der Kartoffelernte hatten wir Kartoffeln zu lesen. Das 

waren für uns Kinder gar keine leichten Zeiten, aber auch die Eltern waren 

durch die große Familie voll ausgelastet. Hervorheben muß ich jedoch, daß 

es uns sehr gut ging in der Zeit der großen Hungersnot in Deutschland ani 

Kriegsende und in den ersten Jahren nach dem Krieg. Welche Familie hatte 

es noch so gut, daß der Vater als Müller und die großen Söhne in einer Zucker- 

fabrik arbeiten konnten. Nahezu alle deutschen Familien waren durch den 

Krieg hart getroffen worden. Väter und Söhne nicht mehr heimgekehrt, und 

vor allen Dingen setzte der Hunger den Kindern zu. Die täglichen Schulspei- 

sungen mit Kartoffeln und Runkelrüben konnten wichtige Aufbaustoffe nicht 

ersetzen. Wir selbst hatten nur Mangel an Textilien. Als Junge habe ich die 

Inflation miterlebt, als das Geld auf der Straße lag. Ein Schein war schöner 

als der andere und immer größere Zahlen waren darauf zu lesen. Wir Kinder 

hatten die Volksschule gut bestanden. Die Eltern hatten in dieser hektischen 

Zeit sogar Ersparnisse machen können. Es wäre alles schön und gut gewesen, 

wenn das Heimweh und vor allen Dingen die Unruhe von Vater nicht gewesen 

wäre... 

Die Zeiten haiten sich allmählich wieder beruhigt; es gingen Briefe zwischen 

uns und den Verwandten in Bessarabien hin und her und Vater wollte wieder 

zurück zu den Verwandten, obwohl er seinen „Müller“ mit einem sehr guten 

Zeugnis gemacht hatte. Es war nichts zu wollen, es zog ihn fort aus Löwen. 

Verwandte aus Bessarabien hatten ihm geschrieben, er solle ja nicht nach 

Bessarabien zurückkommen, denn in diesem Lande ließ es sich nicht mehr so 

leicht leben wie ehedem, er möge doch eher nach Kanada oder Australien aus- 

wandern. Wir hatten uns dann auch für eine Auswanderung nach Übersee 

gemeldet, aber bei der ärztlichen Untersuchung wurden wir zurückgewiesen, 
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weil mein Stiefvater trachomkrank war. Er hatte es sich in den Kopf gesetzt, 

aus Löwen wegzuziehen, um sich selbständig machen zu können, und so schlug 

er eben den Weg nach Bessarabien ein. 

In Bessarabien 

Das Ziel für meinen Stiefvater in Bessarabien war der Marktflecken Roma- 

nowka, zu dem wir in der Umgangssprache Romanenke sagten, dessen amtlicher 

Name aber Romanesti lautete. Wir kamen auf dem dazugehörigen Bahnhof 

Basarabeaska an und saßen dort ein jeder auf seinem Bündel, denn wir wurden 

von niemandem abgeholt. Die Leute standen um uns herum, und es hatte den 

Anschein, als ob sie uns bewunderten; jedenfalls staunten sie aber über unsere 

Aufmachung. Wir waren gut mitteleuropäisch gekleidet. Die Umstehenden jedoch 

sahen wie Zigeuner aus. Sie waren zerlumpt, hatten eine pelzartige Kleidung, 

kurz, sie waren unsauber. Wir Kinder kannten so etwas von Schlesien her 

nicht. Später erfuhren wir dann, daß dieses Romanenke und Basarabeaska von 

allen möglichen Leuten bewohnt war und auch in Bessarabien selbst keinen 

guten Klang hatten. — Nun saßen wir da und harrten der kommenden Dinge. 

Es sollte sich aber zeigen, daß hier andere Gesetze herrschten. Unsere Familie 

war zu sehr aufs Geratewohl hergekommen. 

In Romanovka fand unser Vater eine Base, die mit Johannes Heß verheiratet 

war. Die Heß’ hatten neben dem Judenviertel ein kleines Haus, und wir durften 

bei ihnen bleiben, bis wir eine andere Wohnung haben würden. In dem Völker- 

gemisch von Romanenke hatten die Juden die Mehrheit. Es lebten dann noch 

hier Moldowaner, Lipowaner, Ukrainer, Kazapen, Russen und sogar Chinesen, 

die nach ihrer russischen Gefangenschaft in diesem Ort geblieben waren. Seit 

1918 waren die Rumänen die Herren des Landes. Deutsche gab es nahezu 400. 

Alles in allem herrschte hier große Armut, auch deshalb, weil in den letzten 

Jahren Mißernten das Land heimgesucht hatten. Nur allzu bald mußten wir 

feststellen, daß auch wir den Riemen enger zu schnallen hatten. 

Bei der Base des Vaters konnten wir nicht länger bleiben. Wir kauften uns 

ein Lehmhäuschen und ein Pferdefuhrwerk, um etwas Geld zu verdienen. 

Unsere Auftraggeber für Lohnfahrten waren Juden. In der Mühle von Roma- 

nenke waren alle Stellen besetzt. Mit dem „Fuhrgeschăft“ hatte sich mein Vater 

verrechnet. Erstens gab es nur sehr wenige Lohnfahrten und zum andern wollten 

die Auftraggeber kaum etwas bezahlen. Schmalhans wurde auch bei uns der 

Küchenmeister. Wir Kinder sahen tagelang kein Brot; dagegen Maisbrei 

(Mamaliga) zum Frühstück, als Mittagessen und abends gebackene Mamaliga- 

schnitten. Wir würgten weinend diese Maisfladen hinunter und dachten an die 

guten Zeiten in Löwen. Die Eltern schauten uns verzweifelt an. Alle ihre Reue 

half ihnen nichts. Als der Winter kam, herrschte gleich große Kälte; dabei hat- 

ten wir kein Heizmaterial. Es hieß nun draußen auf der Steppe die „Hexen“ 

(für die Bauern ein Unkraut) sammeln, die dann Vater mit dem Wagen holte. 

Es gab auch dabei manche Tränen, doch wir überlebten den strengen Winter. 

Im Banat 

Im Februar 1925 kamen aus dem Banat Großbauern in die Gegend, um nach 

Arbeitskräften zu suchen. Auch ein Mühlenbesitzer war dabei. Mit diesem ver- 

handelte Vater über Lohn, Deputat und Wohnung. Nach dem abgeschlossenen 

Vertrag mußte er schon am 1. März die Stelle im Banat antreten. Rasch wurden 

die Pferde und der Wagen verkauft, damit die Familie wieder zu etwas Geld 

kam. Der „große Emil“ hatte sich als Knecht bei einem Banater Großbauern 

131



  

verdungen. Der Vertrag von Vater sah für ihn eine Probezeit von zwei Monaten 
vor. Zur Abreise begleiteten wir die beiden an den Bahnhof, wo eine große 

Menge Leute herumstand. Die Herrschaften aus dem Banat waren von den 

angeworbenen Knechten und Mägden umgeben; auch ganze Familien sah man 

dabei. Es sah alles wie eine Völkerwanderung aus. Man überlege sich: Deutsche 

aus dem Banat dingen Deutsche aus Bessarabien. Dort blühte die Landwirt- 

schaft, hier machten Mißernten dem ganzen Volke zu schaffen. Diese Begleitung 

zum Bahnhof erinnerte mich an unsere Abreise in Schlesien. Auf dem Nach- 

hauseweg frug ich meine Mutter, warum das alles so habe kommen müssen. 

Sie setzte mir alles auseinander, so gut sie es konnte. Zu Hause war es trostlos. 

Meine Schwester Christine wurde von einer Tante, der Schwester meines rich- 

tigen Vaters, in Friedenstal aufgenommen. 

Die Abwesenheit meines Stiefvaters dauerte drei Monate, dann kam er wie- 

der zurück. Aus der Übersiedlung ins Banat wurde nichts. Im Banat gefiel es 

ihm nicht, die Mühle war nicht nach seinem Geschmack, so daß wieder alles 

beim alten blieb. Der Sommer verging, der Winter stand vor der Tür. Was tun? 

Die Suche nach einer Stelle begann von neuem. In Bessarabien gab es Stel- 

lungen in Mühlen, die mein Vater hätte annehmen können, aber er wollte sich 

nicht so billig verkaufen. Er wußte, was er konnte. Sein Können war ihm bisher 

überall bescheinigt worden. 

In Kulm 

Eines Tages kam ein Mühlenbesitzer aus Kulm zu uns, um mit meinem Vater 

zu verhandeln. Es gab ein langes Hin und Her. Nur auf die inständigen Bitten 

meiner Mutter, die Stelle doch anzunehmen, willigte mein Vater ein. Mutter 

war überglücklich, denn hier lebten ihre Eltern. So lernten Christine und ich 

unsere Großeltern kennen. 

Die Kulmer Mühle war sicher nicht die richtige Arbeitsstelle für meinen 

Stiefvater. Sie hatte zwei Walzenstühle und einen Stein mit Buratsieben. Der 

Antrieb erfolgte noch durch einen Dampfkessel, der viel zu wenig Kraft her- 

geben konnte, so daß die nötigen Umdrehungen fehlten. Die Kundschaft war 

überaus spärlich, denn wer wollte auch schon in eine solche Mühle kommen, 

die kein einwandfreies Mehl lieferte. Die Nachbarmühlen, die Konkurrenz, 

waren gut eingerichtet, man fuhr eben nach dorthin. So kam es, daß mein Vater 

schon nach drei Wochen kündigte. Wieder hieß es, was nun? In Kulm sprach 

man damals viel von der Dobrudscha, daß es dort viel eher ein Fortkommen 

gäbe als in Bessarabien. Sollte nun die Dobrudscha unsere nächste Station 

werden? 

Bei Weinert in der Süddobrudscha 

Während dieser Zeit hielt sich der Jude Isack Weinert, ein Guts- und Mühlen- 

besitzer aus der Süddobrudscha, in Romanenke auf. Auch er suchte Arbeits- 

kräfte. Mein Vater kam mit ihm ins Gespräch, und er schloß mit Weinert auf 

die Dauer von einem Jahr einen Vertrag ab, der überaus hart war und unter 

dem wir dann alle zu leiden hatten. Laut Vertrag hatte Vater in der Mühle zu 

arbeiten und alle übrigen Familienmitglieder von über 10 Jahren auf dem Gut 

in der Landwirtschaft. Meine Schwester Christine und meine Halbschwester 

Lydia hatten im Haushalt zu arbeiten. Der kleine Gustav, der in Löwen geboren 

und noch nicht 10 Jahre alt war, durfte zu Hause bleiben. Als Wohnung baute 

uns Weinert eine „Bude“, ein Lehmhaus, die allerdings mit Rundziegeln gedeckt 

war. 
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Die Reise in die Dobrudscha erfolgte mit der Eisenbahn. Es ging von Basara- 
beaska bis nach Kasim (im „Kadrilater“). In Kasim holte uns ein Lastwagen 

ab. Es ging durch eine weite Steppenlandschaft mit holprigem und staubigem 

Weg. Man sah nichts anderes als Getreidefelder. Kein Baum, kein Dorf. Auf 

dem Gute wurden wir von dem alten Herrn, von Jascha Weinert, empfangen. 

Er brachte uns an das „Haus“ und gab uns unser Arbeitsprogramm bekannt, 

das von allen streng einzuhalten sei. Der Dienstbeginn war für 5 Uhr in der 

Frühe festgesetzt, die Arbeitszeit ginge dann bis 19 Uhr und das sowohl im 

Sommer als auch im Winter. Wohlgemerkt, ohne Urlaub. Urlaub erhalten, war 

damals in Rumänien noch unbekannt; in Schlesien hatten wir etwas anderes 

kennengelernt. Diesen Vertrag mit Weinert verlängerten wir dann um ein 

halbes Jahr, weil wir nicht wußten wohin. In dem neuen Vertrag hatte Vater 

einen Urlaub von zwei Wochen für sich, aber nur für sich allein, aushandeln 

können. Er erhielt 14 Tage Urlaub im Mai 1926, als in der Mühle sowieso nicht 

viel zu tun war. In dieser Zeit wurde er von seinem Gehilfen Petro, einem 

Bulgaren, vertreten, der schon einige Jahre lang für einen Spottpreis in der 

Mühle bei Weinert gearbeitet hatte. In diesen 14 Tagen konnte sich dann mein 

Vater nach einem neuen Arbeitsplatz umsehen. 

Auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz führte ihn sein Weg zuerst auf 

das Nachbargut Plittstein, das auch einem Juden gehörte. Dort arbeiteten zwei 

deutsche Familien aus Bessarabien, die Familien Weiß und Schwarz. — Der 

Verwalter war ebenfalls ein Bessarabier mit Namen Friedrich Ohlhausen. Auch 

diese Menschen waren von der Umwelt abgeschnitten, hatten keinen Urlaub, 

keinen Sonntag und freuten sich riesig, wieder mal mit einem Deutschen spre- 

chen zu können. 

Durch den Verwalter Friedrich Ohlhausen erfuhr mein Stiefvater von den 
deutschen Ortschaften in der Dobrudscha, wo sie lagen usw. Er machte sich 

daraufhin nach Kobadin auf, dem größten deutschen Dorfe in diesem Raum. 

Kobaldin gefiel ihm sehr gut, auch deshalb, weil es in diesem Ort gleich zwei 

deutsche Mühlen gab, die obere und die untere. Er fand jedoch in keiner der 

beiden eine Anstellung, da diese ihre Müller hatten. Ganz enttäuscht kam er 

wieder zurück und wollte nun, da unser Vertrag abgelaufen war, dem Gute 

Weinert den Rücken kehren. Isack Weinert ließ uns aber nicht ziehen, mit der 

Begründung, daß wir jetzt vor der Ernte nicht gehen dürften. So blieben wir 

bis Oktober. 

In Romanowka (Bessarabien) 

Anfang Oktober 1926 machten wir uns wieder auf, um zurück nach Bessara- 

bien zu gehen. Es schien, als ob wir Zugvögel wären. Der Müller Johann Haupt 

nahm den Wanderstab wieder in die Hand. Zwei Schwestern sind nicht mit uns 

nach Bessarabien, da sie in dem Stadthaushalt von Weinert in Konstanza Anstel- 

lung erhalten hatten. Auf dem Gute Weinert war noch mein Halbbruder Johann 

Haupt geboren worden. Diesmal hatten wir in Romanenke mehr Glück. In der 

Mühle Iroslavski war die Stellung des Müllers frei geworden. Mein Vater wurde 

angestellt. Sein Gehalt war nicht groß, aber wir lebten wenigstens wieder in 

einer deutschen Gemeinde, so klein sie auch war. Wir lebten uns diesmal ganz 

gut ein. In dem uns umgebenden Sprachenwirrwarr kannten wir uns bald 

einigermaßen aus, und die großen deutschen Gemeinden Bessarabiens waren 

nicht weit entfernt. Hier in Romanenke konnte auch ich zum ersten Male in 

einer Mühle arbeiten. Ich stand zuerst an der Waage, hatte die Prozente aus- 

zurechnen, es also in erster Linie mit den Kunden zu tun, 
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Bei den Besitzern Jascha Iroslavski und auch bei seinem Bruder kam ich mit 

der Zeit in eine Vorzugsstellung. Die beiden hatten nur Töchter und keine Söhne, 

die vielleicht die Mühle übernommen hätten. Ich wurde wie ein eigenes Kind 

gehalten, bekam in der Mühle alle Vollmachten und wohnte auch im Hause 

Iroslavski. Jascha Iroslavski wollte mich auf eine jüdische Schule schicken, 

damit ich zum mosaischen Glauben konvertieren könne. Ich sollte dann eine 

seiner Töchter heiraten. Als nun Iroslavski sich an meine Mutter wandte, damit 

diese ihre Zustimmung zu diesen Plänen geben solle, sagte meine Mutter nein. 

Meine Mutter wußte sehr wohl, wie entgegenkommend die Iroslavskis zu mir 

waren und mir überaus zugetan waren, aber sie konnte sich zu keinem Ja 

durchringen, sie meinte, daß ich dadurch für sie für immer verloren sei. Diese 

Ablehnung hatte schwere Folgen für uns alle; mein Vater wurde entlassen. 

So leid uns das tat, wir verließen die Mühle. Allerdings, so hart war der Jude 

dann auch wieder nicht, er räumte ein, daß mein Vater für die Mühle fuhr- 

werken dürfe. Die Mühle wurde mit einem Holzgasmotor angetrieben. Das Holz 

mußte vom Bahnhof geholt werden. Das war so gut wie eine feste Anstellung. 

Wir kauften uns wieder ein Fuhrwerk. Diese Arbeit befriedigte aber nicht den 

„Müller“ in meinem Stiefvater. Was sollte er tun? 

In Kobadin (Dobrudscha) 

Im Herbst 1927 wurde wieder gepackt und ab ging es wieder in die Dobru- 

dscha, diesmal nach Kodschalak. Dort wohnte die Gretebas, die Tante meiner 

Mutter, und auch zwei Brüder von ihr, sowie eine Nichte. Das waren Joel Hein, 

Alexander Hein und Martha Krüger geborene Hein. Hier in Kodschalak erfuhr 

meine Mutter, daß in Kobadin eine Tante von ihr lebe, von Septs Seite her, 

und zwar Frau Lydia Rösner, die Frau des Lehrers Immanuel Rösner, und auch 

Maria Kraus, die Frau von Johannes Kraus, und der letztere hätte die eine 

Mühle, die untere in Kobadin, von der ich schon gesprochen habe. Der Versuch 

für meinen Vater, dort unterzukommen, blieb nicht ohne Erfolg. Nun ging es 

von Kodschalak aus nach Kobadin, wo wir gerade während des „Popschei- 

blattens“ ankamen. Vier Wochen lang wohnten wir in der Sommerküche der 

Familie Kraus, bis die Müllerwohnung in der Mühle „Rösner & Kraus“ frei 

wurde. Die Mühle Rösner & Kraus war gerade in jenem Jahr modernisiert 

worden, der Umbau von Ingenieur Langascheck aus Bukarest durchgeführt. 

Endlich hatte mein Stiefvater Johann Haupt das erreicht, was er in seinem 

Leben schon immer anstrebte: Müller in einer modernen Mühle zu sein. Wir 

lebten in einem deutschen Dorf mit Kirche und Schule, und hier „kam ich auch 

aus der Schule“, obwohl älter als meine Kameraden, aber was tat das schon. 

Bei meinem Vater, in der Mühle von „Rösner & Kraus“, trat ich in die Lehre, 

um das Mühlenhandwerk zu erlernen. 

In Tschimischlia (Bessarabien) 

Über meine Lehrzeit in Kobadin könnte ich viel berichten. Das Leben in einer 

Mühle mit dem Personal und den vielen Kunden ist überaus lehrreich. Was 

meinen Stiefvater betrifft, muß ich sagen, daß es bald wieder in ihm rumorte. 

Er wollte jetzt eine eigene Mühle haben und deshalb wieder zurück nach 

Bessarabien. In diesem Zusammenhang muß ich sagen, daß es meine Mutter 

und auch wir Kinder nicht immer leicht hatten. Das ewige Wandern kostete zu 

viel Kräfte. Diesmal wollte meine Mutter und auch wir Kinder nicht fort aus 

Kobadin. Ich selbst sollte in der Mühle in Kobadin bleiben... Johann Haupt 

kündigte im Februar 1929 bei Rösner &:Kraus — und: ich ging nur meiner 
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Als Lehrling in der Kobadiner Mühle 

Mutter wegen wieder mit auf die Wanderschaft, zurück nach Bessarabien. Wir 

hatten vergeblich versucht, dem Vater klarzumachen, daß er für den Erwerb 

einer Mühle nicht kapitalkräftig genug sei. Johann Haupt und wir landeten in 

Romanenke, das er als Sprungbrett zu benützen gedachte. Das Sprungbrett, das 

ihn höher tragen sollte, war aber gar nicht vorhanden. In Romanenke fand er 

keine Arbeit, doch in Tschimischlia, in dem es zwei Mühlen gab, hatte er Glück. 

Aber auch hier blieben wir nur drei Monate, worauf es wieder in die Dobrudscha 

zurückging. Noch im November des gleichen Jahres packte ihn abermals das 

unbekannte Sehnen wieder hinauszuziehen. Wir hatten Heimweh nach Kobadin. 

Ein Brief von den Herren Eduard Rösner und Johannes Kraus trug dann das 

seinige dazu bei. Im Januar 1930 landeten wir abermals in Kobadin in der Mühle 

„Rösner & Kraus“, wo der Müller Morgenstern, bei dem ich meine Ausbildung 

weiterhin bekommen sollte, gekündigt hatte. 

Und nun geschah das Wunder. Vater kaufte einen Hofplatz, um noch im gleichen 

Jahr bauen zu können. Dieser lag draußen im Tatarenviertel neben dem Hof- 

platz von Reinhold Lück. So lebten wir uns in Kobadin ein. 1931 wurde mein 

Halbbruder Gotthilf geboren und Gustav ging in Kobadin zur Schule. Ich selbst 

hatte einen Lehrvertrag in der Rösner-&-Kraus-Mühle. 1935 wurde ich zum 

Militär eingezogen, zur Marine, für drei Jahre. Das 1931 gebaute Haus verkaufte 

mein Vater, um 1933 im deutschen Dorfteil ein neues zu erstellen. Unser Bau- 

meister war beide Male Baumeister Gottlob Kohls. Nach meiner Entlassung 

aus dem Militärdienst heiratete ich im März 1938 Olga Seefried, die Tochter des 

im Ersten Weltkrieg gefallenen Emanuel Seefried und dessen Ehefrau Leokadia. 
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Im Herbst 1938 lernte nun auch meine junge Frau das kennen, was man mit 

„das Wandern ist des Müllers Lust“ umschreiben konnte. Ich bekam über Müh- 

lenbauer Ingenieur Langascheck aus Bukarest, der die Mühle in Kobadin und 

auch viele andere eingerichtet hatte, das überaus günstige Angebot, eine von 

ihm gebaute Mühle zu übernehmen. Das war für mich jungen, eben ausgelernten 

Müller eine große Ehre. Ich war stolz auf meinen Beruf. 

In Karali (Süddobrudscha) 

Die in Frage kommende Mühle gehörte Herrn Waldemar Grohn in Karali in 

der Süddobrudscha. Auch Herr Grohn war daran interessiert, mich einzustellen. 

Laut Vertrag erhielt ich ein Monatsgehalt von 3800 Lei, 80 kg Mehl (Ausmahlung 

nach meinem Wunsch), 80 kg Maismehl, Hühnerfutter, Schälkleie; freie Woh- 

nung und Stallung für Kuh und Rind. — Noch heute muß ich Herrn Grohn 

bewundern. Er war die Ehrlichkeit selbst (für eine Kundenmühle überaus 

wichtig), in allem seinem Tun von einer großen Ruhe, immer freundlich ansprech- 

bar. In den 20 Monaten, die ich dort arbeitete, habe ich von ihm kein Schimpf- 

wort gehört. Das alles wurde von den Kunden und Angestellten dankbar 

registriert. 

Zurück nach Deutschland 

Im Herbst 1940 war dann auch das vorbei. Es kam unsere Umsiedlung in das 

Deutsche Reich. Meine weiteren Stationen waren die Umsiedlungslager Sonn- 

tagberg, Maueröhling, Unterwaltersdorf, Ebreichsdorf, Schloß Oberwalterdorf 

in der Ostmark und dann die Einsetzung in Lothringen sowie die in Gnoitz bei 

Olmütz im Protektorat. Bei Königgrätz geriet ich 1945 in Gefangenschaft. 1947 
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kam ich nach Böblingen in Württemberg. Hier habe ich 1954 gebaut und seit 

28 Jahren arbeite ich bei Daimler Benz in Sindelfingen; jetzt als Gruppenmeister 

im Karosseriepreßwerk. 

Rückblickend auf meine Wanderschaft, bedingt durch den Ersten und den 

Zweiten Weltkrieg, vor allen Dingen aber durch die Wanderungen meines Stief- 

vaters, muß ich sagen, daß ich in meinem Leben viel gesehen und erfahren 

habe: Schweres und Schönes. 

Auch wir hatten uns durchzuschlagen 
Von Gotthold Vifcerenko, Mamuslie 

Als wir im Jahre 1940 aus der Dobrudscha in das Deutsche Reich umgesiedeli 

wurden, war ich sieben Jahre alt. An die Kinderjahre in Mamuslie habe ich 

wenige Erinnerungen, dafür aber um so mehr an die Zeit, als wir wieder in 

unserem Heimatdorfe landeten. Vielleicht ist es gerade die zwangsweise Rück- 

führung von 1945 in die Dobrudscha, die mir die Augen für die Berichte in 

unserem Jahrbuch geöffnet hat, daß ich sie mit größtem Interesse lese. Anfangs 

waren mir diese bei meiner Mutter, Frau Anette Vifcerenko, in Schoningen bei 

Uslar, zugänglich, und jetzt in Dortmund-Rahm, wo ich als Hausmeister bei 

einer Versicherungsgesellschaft beschäftigt bin. 

Aus unserer Familiengeschichte möchte ich erwähnen, daß meine Groß- 

eltern zu den Gründern von Mamuslie gehörten. Sie waren aus der Nord- 

dobrudscha, aus Tschukorov und Atmadscha in den Süden an die bulgarische 

Grenze gezogen. Während unserer Wanderungen nach 1940 war es bei mir mit 

der Schule schlecht bestellt. Wo sollten wir auch zur Ruhe kommen? Zuerst war 

die Umsiedlung zu bewältigen, dann die Zeit im Umsiedlerlager in Mährisch- 

Kromau im Protektorat. Unsere Familie kam jedoch nicht in Mähren zur 

Ansiedlung, wie die übrigen Mamuslier, sondern in Thüringen. Dort hatte mein 

Vater in einer Rüstungsfabrik zu arbeiten. Gewohnt haben wir aber auch dort 

in einem Lager. Während des Krieges wurden meine Brüder geboren: Wilhelm, 

1941 in Mährisch-Kromau, Otto, 1942 in Brotterode in Thüringen, und Gerhard, 

1943, ebenfalls in Brotterode. Wilhelm ist heute bei der Polizei in Kassel, Otto 

hat seine Heimat in der Lüneburger Heide, und Gerhard lebt noch unverheiratet 

bei meiner Mutter in Schoningen. 

Die Thüringer Zeit dauerte für meinen Vater jedoch nicht lange. Schon Ende 

1943 wurde er zur Waffen-SS eingezogen. Als er fort mußte, haben wir ihn 

bis zum Bahnhof in Schmalkalden begleitet. Für meine Mutter war das nicht 

leicht, mit ihren vier Kindern nun alleine dazustehen. Das was wir damals 

an Verpflegung bekommen haben, genügte uns nicht. In dem Rüstungsbetrieb 

arbeiteten damals auch Hiwis, die Hilfswilligen aus Rußland. Ich kann mich 

erinnern, daß wir ihnen immer unsere Raucherkarte gegeben haben, und einige 

sagten zu meiner Mutter: „Anette, dein Junge ist sehr gut, er beschafft für uns 

allerlei Sachen.“ Damals mußte man ja, wenn man durchkommen wollte, wachen 

Auges sein, um etwas ergattern zu können. Vielleicht „organisierte“ ich auch 

als Junge, aber das kann ich jetzt nicht mehr feststellen. Auf alle Fälle hatten 

wir nach dem Zusammenbruch im Jahre 1945 nichts zu befürchten, und die 

Hilfswilligen halfen uns, wo sie nur konnten. 
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Im Sommer 1945 hatten die Sowjets einen Treck für Rumänien zusammen- 

gestellt, dem wir uns anschließen mußten. Von unserem Vater hatten wir keine 

Nachricht. Mutter mußte zusehen, wie sie ihre vier Kinder verpflegen konnte. 

Damals war dann unsere Tante Sophia Hildebrandt, die Tochter von Christian 

Hildebrandt aus Mamuslie, bei uns geblieben. Sie hatte beim Roten Kreuz 

gearbeitet. Die Rückführung erfolgte für uns mittels Bahntransport. Die dafür 

bereitgestellten Güterwagen waren übervoll mit Rumäniendeutschen. Einmal, 

es war in Ungarn, wären meine Mutter und unsere Tante auf einem Bahnhof 

fast zurückgeblieben. Die den Zug begleitenden Wachsoldaten sagten, daß wir 

mindestens zwei Stunden Aufenthalt haben würden. Diese Gelegenheit wollten 

die Frauen benützen, um für uns Kinder etwas Eßbares aufzutreiben, aber 

schon nach kurzer Zeit setzte sich der Zug in Bewegung. Ganz entsetzt mußte 

meine Mutter die zum Schachern mitgenommenen Sachen liegen lassen, um 

leichter laufen zu können. Sie war eine gute Läuferin und die Tante auch. Im 

letzten Augenblick konnte ich noch beide auf den immer schneller fahrenden 

Zug heraufziehen. — Tante Sophia war meine Lieblingstante. Sie hatte uns 

immer viel geholfen. Nach unserer Rückkehr nach Deutschland ist sie dann im 

Jahre 1948 in Niedersachsen an Tb gestorben. 

Wieder in Mamuslie 

Der Transport in die Dobrudscha bis Mamuslie dauerte einen Monat lang, wo 

wir die Familie Karl Ponto und auch andere, die vor uns dort angekommen 

waren, antrafen. Die einst freien Bauern fristeten nun ein beklagenswertes 

Dasein: als Knecht auf eigenem Hofe! Wir wollten überleben. Ich verlegte mich 

aufs Betteln, z.B. in Kalfa und brachte auch tatsächlich Mehl und Öl nach Hause. 

Da konnte Mutter wieder einmal die von uns so begehrten Strudeln und Dampf- 

nudeln machen. Außerdem hatte ich mich für zwei Hektar Land im Jahr bei 

Kostika Stan verdungen. Die Stans, obwohl die Frau Pauline eine Deutsche war, 

hatten sich im Jahre 1940 nicht umsiedeln lassen. Sie hatten ihren Hof unweit 

der Kirche. Für meine Arbeit sollte ich ein ha Weizen und ein ha Mais erhalten. 

Eines Tages schickte mich mein Wirt, bei dem ich fast ein Jahr lang gearbeitet 

hatte, zu seinem Nachbarn, um Gewichtsteine zu holen. Während ich dort mein 

Anliegen vorbrachte, stürzte sich der Kettenhund auf mich und biß einen tüch- 

tigen Happen Fleisch aus meinem Bein. Man brachte mich gleich in ein Kran- 

kenhaus in der Nähe von Konstanza. Ich dachte nun, daß ich mein Testament 

machen müsse, denn die Wunde war groß und kompliziert. Von der ärztlichen 

Kunst, die ich dort erfahren habe, will ich schweigen. Ein Jahr lang hat man 

an mir herumgemurkst. Wenn ich könnte, würde ich auch heute noch die Pfu- 

scher einklagen. 

In Cernavoda 

In Mamuslie war meine Mutter zu Kostika Stan gegangen und wollte, wie 

abgemacht, den Ertrag an Weizen und Mais sich geben lassen, weil ich darum 

gedient hatte. Dieser ließ sich iedoch auf nichts mehr ein; er könne nichts ge- 

ben, weil er ja die Kosten für den Krankenhausaufenthalt beglichen habe. So 

war das also! Nachdem ich dann aus dem Krankenhaus zurück war, nahm ich 

meine Mutter und meine Brüder und bin mit ihnen nach Cernavoda gezogen. 

Am Ende des Donaustädtchens erhielten wir von einer deutschfreundlichen 

rumänischen Familie ein altes leerstehendes Häuschen. Bei Tage arbeitete 

ich bei einem Bauern und abends habe ich von meiner Mutter gebackene Küchle 

am Bahnhof verkauft. Dieses Geschäft lief ganz gut, denn „bei dem kleinen 

Deutschen haben die Passanten immer gekauft“. Dadurch wurde es uns mög- 

lich, auch Kleidungsstücke zu erwerben. 
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In Cernavoda hatten wir somit unser Auskommen gefunden. Eines Tages 

kreuzte jedoch ein Gendarm bei uns auf und verbot uns, noch weiterhin die 

Küchle zu verkaufen. Er wies auf das und jenes hin, und wir stellten fest, daß 

wir uns nach einem andern Verdienst umzusehen hatten. Ich ließ mich von 

einem Friseur anstellen, zu dem die in Cernavoda stationierten sowjetischen 

Soldaten kamen. Bei denen war nicht viel zu schneiden, die hatten ja alle fast 

eine Glatze. Auch das Rasieren durfte ich durchführen. Der Meister ging oft 

in die Schenke und überließ mir die Arbeit. Nach einigen Wochen hat er mich 

zur Rede gestellt, warum von Tag zu Tag immer weniger Geld in der Kasse sei. 

Ich wies auf die schlechten Zeiten hin, daß die Rotarmisten nicht spendabel 

seien u. dgl. mehr. Er merkte aber, daß ich mir das Geld teilweise selbst zuge- 

sprochen hatte. Als 13jähriger sah ich keinen andern Ausweg, um meinen klei- 

nen Brüdern helfen zu können. Die Soldaten haben nicht viel bezahlt, und sollte 

ich das Wenige an den Besitzer alles abgeben, damit er es in die Schenke trägt? 

Auf alle Fälle wurde ich entlassen. Meine Mutter hatte das von ihr ersparte 

Geld für die Rückreise nach Deutschland vorgesehen. Es mußten Schmiergelder 

und die Fahrkarten bezahlt werden. Was war das doch für eine verworrene Zeit 

für uns! Was sollte ich nach dem Verlust meines „Geschäftes“ tun? Da habe ich 

Schuster gespielt und mir für diesen „Beruf“ das nötige Handwerkszeug gekauft. 

Ich ging von Haus zu Haus, holte mir von den Leuten kaputte Schuhe, um diese 

zu reparieren. Wie das zu bewerkstelligen war, guckte ich einem wirklichen 

Schuster ab. Dieses Geschäft hatte sich besser angelassen, als ich dachte. Auch 

an die Reparatur von Damenschuhen wagte ich mich heran. 

Wieder in Deutschland 

Endlich, 1947, erhielten wir unsere Ausreisegenehmigung, nach langem. Hin 

und Her bei den verschiedensten rumänischen Dienststellen. Wir wollten ja 

auch nichts anderes, als weg aus der Dobrudscha, in die uns die Sowjets 1945 

verfrachtet hatten. Hier konnten wir nicht bleiben, auch ich als l4jähriger wußte 

das. Mit einem Transport kamen wir in Bischofswerda in Sachsen an. Hier ging 

das Hungern von neuem los. Mich aber hinzusetzen, um auf Hilfe zu warten, 

war nicht meine Art. Gleich in den ersten Tagen machte ich in der russischen 

Kaserne einen Besuch. Mit den Rotarmisten konnte ich mich gut verständigen. 

Von ihnen erhielt ich Kleba (Brot) und Sale (Salz). Auch das Holz, das wir be- 

nötigten, holte ich mir aus der Kaserne, da es verboten war, im Walde Holz zu 

schlagen. Ich hatte mir einen Wagen ausgeborgt, bin mit dem in den Kasernen- 

hof und holte mir so viel Holz, daß wir für ein halbes Jahr lang genug hatten. 

Die Sowjets hatten alte Wehrmachtsschränke einfach auf den Hof geworfen und 

auch sonstige Möbelstücke, so daß ich mit dem Abholen gleichzeitig den Hof auf- 

räumte. Aber nicht genug damit, gegen bares Geld habe ich auch für Bischofs- 

werdaer Holz gefahren, bis eben nichts mehr da war. 

Fünf Flaschen Wodka 

In der Kaserne war ich mit einigen Rotarmisten ins Gespräch gekommen, dar- 

unter auch mit einem. Bessarabiendeutschen, der bei den Sowjets seinen Mili- 

tärdienst abzuleisten hatte. Warum er dabei war, ist mir nicht bekannt. Eines 

Tages schlug er mir ein Tauschgeschäft vor: ich sollte ihm eine Flasche Wodka 

besorgen, wofür er mir zwei Saiten Speck, drei Brote und einen halben Sack 

Mehl geben wolle. Ich glaubte zunächst nicht richtig gehört zu haben. Als er 

aber bei seinem Angebot blieb, war ich Feuer und Flamme, ja, in meiner Be- 

geisterung habe ich ihm gleich fünf Flaschen Wodka versprochen. Die Herrlich- 

keiten konnte ich mir mit dem. Handwagen sofort abholen. Was aber nun? Aus 
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einem HO-Laden besorgte ich mir fünf leere Literflaschen und ging daran dem 

Bessarabier einen Schnaps zu brauen. Wie ich das machte, möchte ich hier nicht 

verraten, nur so viel, daß ich alles mögliche zusammenkochte. Als ich meiner 

Mutter von dem Geschäft erzählte, da ist sie vor Angst schier in den Boden ver- 

sunken. 

Der Wodka war fertig. Nur die Übergabe hatte noch zu erfolgen! Diese legte 

ich dann auf den Zeitpunkt fest, da mein Kumpel Wache zu schieben hatte. Ich 

traf den Bessarabier am Kasernentor an und übergab ihm die fünf Flaschen. 

Erfreut, daß er in den Genuß von fünf Flaschen Wodka gekommen war, schenkte 

er mir auch noch 60 Papirossi. Kaum hatte ich diese in der Hand, da machte ich 

mich so schnell als möglich auf meinem Fahrrad mit Vollgummibereifung da- 

von. In der nächsten Zeit ließ ich mich in dem Städtchen nirgends blicken; wenn 

irgendwo ein uniformierter Russe auftauchte, nahm ich Reißaus. Ich hatte ein 

schlechtes Gewissen. 

An einem Sonntagnachmittag ging ich auf den Fußballplatz, um mir das Spiel 

Bautzen gegen eine Mannschaft der Roten Armee anzusehen. Wie lich dann dem 

Spiel genüßlich zusah, klopfte mir jemand auf die Schulter. Es war das kein 

anderer als mein Bessarabier. Vor Schreck wurde ich ganz bleich und fing an 

zu zittern. Ich sah mich schon auf der Kommandantur und mein letztes Stünd- 

lein gekommen. Was sollte ich tun? Sollte ich türmen? Da hörte ich den Bessa- 

rabier sagen: „Deutscher Wodka schlecht, russischer Wodka gut!“ Ob dieser 

Weisheit bin ich meinem Gegenüber um den Hals gesprungen und habe ihm 

einen Kuß gegeben. Wie schnell sich doch alles wieder eingerenkt hatte! Dann 

hörte ich ihn noch: „Kerle, ich weiß doch was los war!“ Als ich anschließend zu 

Hause meiner Mutter auch darüber berichtete, wäre sie fast wieder in den 

Boden versunken ... 

In Westdeutschland 

Über das Rote Kreuz erhielten wir 1948 die Nachricht, daß Großvater Chri- 

stian Hildebrandt in Oldenrode, in Niedersachsen, wohnen würde. Da gab es für 

uns nichts anderes, als auch nach dorthin zu gelangen. Es galt zu erkunden, wo 

man am besten über die Demarkationslinie kommen konnte. Mit je einem Ruck- 

sack auf dem Buckel, erreichten Mutter und ich nach einigen Tagen mit meinen 

Brüdern das Durchgangslager Ulzen in der Lüneburger Heide. Dort mußte ich 

zunächst eine wochenlang mir zusetzende Lungenentzündung hinter mich brin- 

gen. Dann erhielten wir in Schoningen bei Uslar zwei Zimmer. Bis Vater 1949 

aus russischer Gefangenschaft kam, arbeitete ich in einer Ziegelei. Daraufhin 

bin ich in das Ruhrgebiet gegangen und fand auf der Zeche Viktoria in Lünen 

Arbeit. 1955 machte ich dort meinen Hauer-Brief. 21 Jahre lang leistete ich 

schwere Arbeit, bis ich wegen Berufsunfähigkeit aufhören mußte zu schaffen. 

Meine Rente betrug 869 DM, aber jetzt habe ich bei der Signal-Versicherung in 

Dortmund eine schöne Stelle. Ich bin glücklich und zufrieden. Meine fünf Kinder 

sind gesund; ein Sohn hat schon geheiratet. Erwähnen möchte ich noch, daß 

meine Eltern in Schoningen gebaut hatten, daß Vater sich aber an dem Haus 

nicht mehr lange freuen konnte, weil er ein Jahr nach dessen Fertigstellung an 

den Folgen der erlittenen Strapazen während seiner Gefangenschaft in der 

Sowjetunion gestorben ist. 
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Parintelui dr. Florian Müller 
la patru decenii de preotie 

de Cäcilia Müller, Caramurat 

Die Übertragung ins Rumänische des „Zum 40jährigen Priesterjubiläum von 

Pfarrer Dr. Florian Müller“, Jb. 75, S. 110, besorgte Ion Cicalä. 

Departe, lângă țărm de mare 

-de antici Euxin numit- 

in Dobrogea scăldată-n soare 

acolo-n lume ai venit. 

Mergând cu turci, tătari la şcoală, 

și cu-ai tăi șvabi, cu românași, 

nisipul cald, cu talpa goală, 

de mic copil îl frământași. 

La sânul mami-n legănare 

ai prins al neamului tău cânt, 

iar tatăl te-a-nvätat, călare, 

să szbori ca pe-aripe de vânt. 

Părinţii tăi plini de credinţă 
ti-au ridicat privirea-n sus 
ca tu cu-ntreaga ta fiinţă 

să lauzi pe Bunul Domr Isus. 

Când vocea sfântă, nefirească, 

ţi-a zis: „Urmează-mi“, tu n-ai stat, 

desprins de casa părintească 

în lumea mare ai plecat. 

La București, în capitală, 

ai devenit seminarist, 

să prinzi cu râvnă şi-osteneală 

învăţăturile lui Christ. 

Si după ani de studenţie 
când ziua harului sosi, 

supus intrasi în preoție 
în slujba Domnului a fi. 

Din sfânta glie creştinească 
ai scos atâta rod bogat! 

si-apoi, în ţara strămoşească 

ca teolog ai promovat. 

La revenire-n România 

semnele vremii s-au schimbat ... . 

Curând a și-nceput urgia, 

dar Turnul nu s-a clătinat: 

„Creștini, să fim tari în războaie, 

-îţi îndemnai fraţii cu foc- 
că trec puhoaie ca puhoaie 

dar pietrele rămân pe loc“. 

Si ani de chin, de disperare, 

cu trup și suflet ai răbdat, 

dar nici căzut în închisoare 

de Domnul nu te-ai lepădat. 

Apoi când ceasul dezrobirii 

şi pentru tine a sunat, 

jurat apostol al iubirii 

pe alte drumuri ai plecat. 

Peregrinând din loc în loc, 

serveai pe oameni, pe Isus, 

când o chemare, un noroc, 

până-n Brazilia te-a dus. 

Ah, timpu-acela ni se pare 

o Odisee că era, 

când rătăceai ca pe o mare 

căutând un port spre-a acosta. 

Si iarăși ai trecut Oceanul 
fugind de continentul cald 

ca-n fine să-ţi găsești limanul 
pe-o luncă dulce în Schwarzwald. 

Acuma, la plinire de-ani, 

la marea ta aniversare, 

din inimă-ţi cântăm: Multi Ani! 
şi-o rugă zicem la altare: 

In pace Domnul să te ţie, 

de Cer fi binecuvântat, 

căci tu ne eşti o pildă vie 
de creștinism adevărat. 
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Ansprache zum Pfingsttreffen 1975 
der Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen in Heilbronn 

von Otto Klett 

Vorsitzender der Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen 

Meine sehr verehrten Gäste, liebe Landsleute! 

In diesen Pfingsttagen treffen sich wieder landauf, landab Tausende von 

Menschen, die eines Stammes und eines Geistes sind, die sich wieder einmal se- 

hen und voneinander hören wollen. Die großen Stämme oder auch die kleine- 

ren, wie die Siebenbürger Sachsen z.B., kommen zusammen, um Heerschau zu 

halten, einmal über das Wirken innerhalb der Volksgruppe und zum andern, 

um sich auch mit den für sie wichtigen Fragen zu befassen. 

Bei uns, bei den Dobrudschadeutschen, ist das anders. Wir können nicht viel 

vorzeigen, und wir haben uns zu begnügen, was aber nicht heißen soll, daß wir 

an den uns alle bewegenden Problemen achtlos vorübergehen. Auch wir ma- 

chen uns Gedanken über die Geschehnisse in der Welt — auch wir bekennen 

uns, genauso wie die andern, zu einem freiheitlichen Leben, zu Recht und Ge- 

rechtigkeit für alle Völker und wollen auch unsern Beitrag zur Vorbereitung 

einer echten Verständigung und Versöhnung unter den Menschen in der Welt 

leisten. — Aber hier, bei unserem Treffen, das wir als ein Familienfest betrach- 

ten, sind keine Töne hinsichtlich der Politik zu hören. — Hier in der „Harmo- 

nie“ geht es harmonisch zu. Seit 27 Jahren, seit wir uns in Heilbronn treffen, 

hat es bei uns noch keine Disharmonien gegeben. 

Wie gesagt, wir feiern in dieser schönen, großen Halle ein Familienfest, und 

daß wir es mit einer solchen Regelmäßigkeit durchführen dürfen, verdanken 

wir zu einem ganz entscheidenden Teil unserer Patenstadt Heilbronn. Ich 

danke hiermit, als Vertreter der Dobrudschadeutschen, dem Paten sehr herz- 

lich, und ich bitte Herrn Bürgermeister Haldy, den Verantwortlichen dieser 

Stadt, dem Stadtrat und dem Herrn Oberbürgermeister, für alle Hilfen, die wir 

bisher erhalten haben, unseren Dank übermitteln zu wollen. 

Als wir vor etwas über 20 Jahren mit der Bitte um Übernahme der Paten- 

schaft im Rathaus vor den Stadtvätern aufkreuzten, da bangte uns davor, ob 

wir ihr Plazet finden würden, denn wir waren nicht die einzigen, die mit der 

Käthchenstadt eine Liierung eingehen wollten. Es waren größere und auch ge- 

wichtigere Gruppen da, die das gleiche Ansinnen vorgetragen hatten. Wir wur- 

den damals angehört, wir reichten unsere Unterlagen ein, und siehe da, wir, die 

kleine und fast unscheinbare Volksgemeinschaft von den Gestaden des Schwar- 

zen Meeres, bekamen den Zuschlag. Unser Auftreten erschien den für Heil- 

bronn verantwortlichen Herren, mit denen wir es zu tun bekamen, anscheinend 

so sympathisch, daß sie uns unter ihre Fittiche nahmen. 

Mir, dem damaligen Vorsitzenden der Landsmannschaft, war der Auftrag zu- 

teil geworden, die Verhandlungen zu führen. Und ich muß es wiederum beken- 

nen, daß ich nie und nimmer die herzhafte und wohltuende Art der Herren OB 

Meyle, des Herrn Bürgermeister Nägele und Herrn Amtsrat Weil vergessen 

werde, mit der sie uns entgegenkam. Sie waren bemüht, einer nahezu vollkom- 
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men zerstörten Stadt wieder auf die Beine zu helfen, sie wußten von der Sinn- 

losigkeit eines Krieges und sie sahen in uns ihre Schicksalsgefährten. 

Wir wurden überaus zuvorkommend aufgenommen, und vielleicht hat es der 

eine oder der andere, der in diesem Saale Anwesenden, noch im Ohr, wie der 

Oberbürgermeister, der Bürgermeister und auch alle nachfolgenden Vertreter 

Heilbronns, die abwechselnd auf den Treffen zu uns sprachen, uns in einer er- 

frischenden Gesinnung gegenübertraten. Sie sagten z.B., daß es gar nicht auf 

die große Zahl ankommt, sondern auf den Willen des Einzelnen, das Geschick 

zu meistern und sich noch einer Gemeinschaft verpflichtet zu wissen. Wir hör- 

ten so manches zu Herzen gehende Wort — wir hatten schöne Zusammen- 

künfte. 

In den 27 Jahren hatten die Sprecher und der Vorstand der LM mit den hier 

zusammengeströmten Dobrudschadeutschen so manches zu beraten, Mitteilun- 

gen zu machen usw. Anfangs waren es ganz handfeste Fragen, die angepackt 

sein wollten, und später tauchten Themen auf, die auch einer Lösung zugeführt 

werden mußten. In dieser langen Zeit wurde hier und da auch schon Rückschau 

gehalten; so z.B. wenn es auf runde Zahlen hinzuweisen galt, auf wichtige 

Ereignisse innerhalb unserer Gemeinschaft. Vor 20 Jahren erwähnte ich z.B. 

die für uns damals runden Zahlen, die 15, 10 und 5. — Und heute? Hören wir 

doch die heutigen Daten, die vielleicht manchen gar nicht mehr berühren, die 

aber in unserer Entwicklung überaus schicksalsschwer dastehen. 

Wer wollte sich vor der Tatsache verschließen, daß wir, unsere Volksgruppe, 

vor 35 Jahren umgesiedelt wurden. — Vor 30 Jahren erlebten wir die schreck- 

liche Zeit, den Zusammenbruch, unterwegs auf den Straßen zu liegen — eine 

Zeit mit viel Not und Elend. 

Vor 25 Jahren wurde auf dem damaligen Pfingsttreffen die Gründung der 

LM der Dobrudschadeutschen beschlossen, übrigens in der Kirche, deren Archi- 

tekt schon vor dem Ersten Weltkrieg für die größte evangelische Kirche in der 

Dobrudscha, in Kodschalak, die Pläne angefertigt hatte. Herr Pfarrer Weingärt- 

ner, dessen zu Herzen gehenden Worte wir eben gehört haben, hielt in eben je- 

ner Kirche jahraus, jahrein die Gottesdienste für die Gemeinde. 

Während des Pfingsttreffens vor 20 Jahren hat Oberbürgermeister Meyle die 

Dobrudschadeutschen in feierlicher Form als Patenkinder angenommen, nach- 

dem schon am 2. Dezember 1954 diese vom Gemeinderat der Stadt Heilbronn 

beschlossen worden war. 

Mit runden Zahlen könnte ich jetzt weitermachen, wenn ich die Geschichte 

unserer Volksgruppe in der alten Heimat einbeziehen würde, doch davon ein 

anderes Mal. 

Hier nur kurz Stichworte von den Fragen, die uns im Laufe der Zeit auf un- 

seren Treffen bewegten. Zunächst stand die Zusammenführung und Unterbrin- 

gung der Familien im Gespräch, dann die Siedlungsmöglichkeiten und — nicht 

zu vergessen — die Auswanderung nach Übersee. Unsere Vereinigungen, zu- 

nächst das Hilfskomitee und dann die Landsmannschaft hatten Unterlagen zu 

besorgen, mußten vorstellig werden und als die Lastenausgleichsfragen akut 

wurden, stießen die Bulgariendeutschen zu uns. Später traten dann weitere Ge- 

sichtspunkte in den Vordergrund. Noch vor zwei Jahren setzten wir z.B. so 

überaus große Hoffnungen auf die versprochene „Nationalstiftung des Deut- 

schen Volkes“ und im letzten Jahr sprach. ich von der Bedeutung Heilbronns 

in der Zeit der Freiheitskriege für die Auswanderung aus dem südwestdeut- 
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schen Raum. In dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts wurde im Pfälzi- 
schen, im Schwäbischen und auch im Fränkischen überaus stark die Werbe- 

trommel für eine Auswanderung in den Osten Europas gerührt. Auf nach Ruß- 

land! In den Schwarzmeerraum! hieß es, wo es nach den Versprechungen des 

Zaren genügend Land und Freiheiten für alle Zeiten geben sollte. Die Russen 

benötigten damals Siedler für eine Peuplierung der neueroberten Gebiete. Und 

in meiner letzten Ansprache hörten wir denn auch, wie sich der Kreis für uns 

geschlossen habe. So sitzen denn die Nachkommen jener Kolonisten heute hier 

in diesem Saal. 

Die Geschichte der damaligen Auswanderer und ihrer Nachkommen zu ver- 

folgen, ist überaus erregend, und es müßte eine Ehrensache sein, diese kennen 

zu lernen. Im Laufe der Zeit waren die Kolonisten zu einer Gemeinschaft zu- 

sammengewachsen, die viel geleistet, aber in der Folgezeit auch viel zu erdul- 

den hatte. Wir Dobrudschadeutschen, einem Teil des Schwarzmeerdeutschtums 

hatten es insgesamt gesehen, mit einem gütigen Geschick zu tun. 

Wenn wir eine Bilanz ziehen wollten, wer von den Umsiedlern des Jahres 

1940 noch am Leben ist, so wird wohl nur noch die Hälfte von ihnen erfaßt 

werden können. 

Die Dobrudscha, das Land zwischen der unteren Donau und dem Schwarzen 

Meer, war rund 100 Jahre lang für unsere Volksgruppe die Heimat. Unsere 

Vorfahren haben dieses Land lieben gelernt. Und ist es nicht so, daß nur der 

wieder zu einer neuen Heimat kommen kann, der imstande war, die alte, die 

verlassene, sein eigen zu nennen? Es muß die Fähigkeit da sein, Wurzeln zu 

schlagen, Wurzeln zu schlagen auch in einer wurzellosen, d. h. haltlosen Welt. 

Überall dort, wo die Dobrudschabauern Wurzeln geschlagen haben, wurden und 

werden sie als wertvolle Menschen betrachtet. Ich habe es staunend vernom- 

men, wie sie früher und auch heute aus berufenem Munde gerühmt worden 

sind. Ich gebe das weiter, und — erlauben Sie mir bitte in diesem Zusammen- 

hang eine Zwischenbemerkung: Sagen Sie doch bitte selbst, ob sich jemand in 

diesem Saale vorstellen kann, daß Bauern, wie die unsrigen, sich außerhalb der 

Gesellschaft bewegen könnten? 

In der alten Heimat wurden sie von den mitwohnenden Völkern und von den 

Amtsträgern der Staaten, zu denen sie gehörten, als positive Elemente hinge- 

stellt. Unsere Bauern hielten und halten es mit dem Wort: „So gebet dem Kai- 

ser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.“ Sie haben zudem nach dem 

Auszug aus der alten Heimat Erfahrungen gesammelt, die sie in ihrer verant- 

wortlichen Haltung überkommener Werte gegenüber bestärken. — Wohl dem 

Staate, der solche Bürger sein eigen nennen darf! 

Nach dem Jahre 1945, nach dem Elend, in das sie gerissen worden waren, ha- 

ben sie angepackt und aufgebaut. Die meisten besaßen nichts mehr, einige nur 

sehr wenig. — Was uns am meisten an diesen Suchenden, in der damaligen Zeit 

beeindruckt hat, war ihre Substanz, von der sie zehrten, war ihre Haltung. Ein- 

fache Menschen zeigten eine Größe, die man heute suchen muß. Die Geschichte 

dieser ersten Zeit muß noch geschrieben werden. Man möge es mir nicht nach- 

tragen, wenn ich hier nicht auf die wichtigsten Stationen in Verbindung mit 

unseren Organisationen und deren voranstehenden Männern, wie Dipl.-Ing. 

Karl Rüb und Pfarrer Herbert Hahn, eingehe. Die Tatsache jedoch, daß wir alle 

noch immer auf den abschließenden Bericht über diesen Abschnitt unserer Ge- 

schichte warten, sollte nicht überhört werden. 

Heute gelten wir als eingegliedert, und man rät uns kreuz und quer, mit al- 
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lem aufzuhören, was irgendwie mit der Vergangenheit zu tun hat. Wie diese 

Forderung zu klassifizieren ist, bleibe dahingestellt. Von uns aus, von unserem 

Denken her gesehen, möchte ich darauf hinweisen, daß die Eingliederung hier, 

die Verantwortung für die angestammte Heimat nicht ausschließt, denn „Hei- 

mat“ gehört mit zu den höchsten Werten im Leben eines Menschen, die wir mit 

Dank empfangen dürfen und für die wir Verantwortung tragen. Wir waren mit 

der alten Heimat so eng verwachsen, daß es für uns gar keine Frage ist, diese 

Haltung anzuzweifeln. 

Und noch etwas ist es, das in diesen Betrachtungsbericht gehört. Wir sehen 

auch heute noch in den Menschen der ehemals uns umwohnenden Völker un- 

sere Landsleute und hegen auch heute noch Sympathien für sie — die auf Ge- 

genseitigkeit beruhen. Ich könnte über Freundschaften zwischen Dobrudscha- 

deutschen und Rumänen, Tataren, Türken, Bulgaren, Armeniern, Ukrainern 

usw. ohne weiteres ein Büchlein veröffentlichen, mit Belegen, die uns in der 

Nachkriegszeit bekannt geworden sind. Es würde sich lohnen. Stellvertretend 

für diese Art von Freundschaften nenne ich den Tataren Amet Murtasa, der 

nach seiner Übersiedlung in die Türkei den Namen Ahmet Altaygil angenom- 

men hatte, und der wegen seiner lauteren Haltung in unserem Dorfe, in mei- 

nem Heimatort Kobadin, von allen hochgeachtet wurde. Er war zeitweise unser 

Bürgermeister und bekleidete auch in der türkisch-tatarischen, in der müslimi- 

schen Gemeinde, die wichtigsten Ämter. 

Die Haltung seiner Volksgruppe gegenüber und seine Lebensanschauung nö- 

tigten mir jungen Menschen von damals Bewunderung ab. Nach dem Kriege 

waren es seine Briefe an Kobadiner, die einem unvergeßlich bleiben werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nehmen Sie es mir bitte nicht übel, 

wenn ich bei diesem Fragenkomplex etwas länger verweile (hier nicht veröf- 

fentlicht). 

Sie alle wissen, daß wir nur eine kleine Landsmannschaft bilden, von der 

nicht viel zu berichten ist. Die in unserer Organisation anfallenden Arbeiten 

werden nahezu ganz in einem Ein-Mann-Betrieb bewältigt. An diese einzige 

„Kraft“ sind in letzter Zeit bemerkenswerte Wünsche herangetragen worden. In 

den letzten Wochen gingen Schreiben aus Stockholm, Kopenhagen, Bismarck 

(V. St.), Salt Lake City, aus dem Staate New Jersey, aus Straßburg, Bukarest 

und Istanbul und dann auch von Universitätslehrern aus Westdeutschland ein, in 

denen die Schreiber samt und sonders Auskunft über unsere Volksgruppe, über 

andere Volksgruppen in der Dobrudscha und über das Land selbst erbaten 

(vorstehend die bezüglichen Abschnitte zusammengefaßt wiedergegeben). 

Man beginnt also, was aus dem Gesagten zu erkennen ist, sich um Fragen zu 

interessieren, die es einmal in Europa gegeben hat, die aber bisher als Tabus 

behandelt worden sind. 

Wenn wir das alles so hören, könnte man meinen, daß unsere Landsmann- 

schaft eine bekannte Organisation ist, aber der „Ein-Mann-Betrieb“ fällt einem 

sofort wieder ein. Es fällt einem auch ein, wie wenig bisher für eine Dokumen- 

tation unserer Volksgruppe getan worden ist. Kostbare Jahrzehnte sind verstri- 

chen, ohne daß brennende Fragen ihrer Lösung zugeführt worden sind. Daß die 

Unterstützung unserer Arbeiten so überaus spärlich ausgefallen ist, muß ich 

hier zuallererst unseren Landsleuten sagen. Sie können dagegen mir, und das 

sicherlich auch mit Recht, entgegenhalten, daß meine Aussagen einem Wunsch- 

denken entspringen. Man soll aus einer kleinen bäuerlichen Gruppe nicht mehr 
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herausholen wollen, als drinnen ist. Darüber hinaus sollte ich auch an die In- 

ternas unserer Landsmannschaft denken, die nicht zum besten bestellt waren 

und noch immer nicht zum besten bestellt sind. Doch was soll's. 

Wir haben heute unsern Festtag, und es ist immer noch Pfingsten! Wir wollen 

uns freuen und fröhlich sein! Freuen dürfen wir uns über die Anteilnahme von 

Freunden an unserem Treffen, die heute in Gedanken bei uns sind und über die 

Erschienenen, die uns die Ehre geben, so die Herren von der Patenstadt Heil- 

bronn, die Damen und Herren von der Botschaft Rumäniens (Köln) und des 

Vertreters der Bulgarischen Botschaft (Bonn) in der BR Deutschland, sowie des 

Vertreters vom Innenministerium Baden-Württemberg. Vor allen Dingen aber 

freuen wir uns über die Teilnahme von Pfarrer Weingärtner, dem einzigen 

noch amtierenden evangelischen Pfarrer in der Dobrudscha, dem es ermöglicht 

wurde, für uns heute die Andacht zu halten. Sie haben ihn eben gehört, und 

wir alle wurden von seinen Worten ergriffen. Ich danke allen Gästen für ihr 

Kommen. 

Zum Schluß noch ein Satz aus dem Brief eines Dobrudschatataren, der heute 

in Istanbul lebt: „Am Tage des 19. Mai werde ich unsern Herrgott bitten, daß er 

zu dem Dobrudschatreffen, zu Ihrem Treffen, einen guten Tag geben und Ihnen 

in allen Ihren Bestrebungen seine Hilfe nicht versagen möge.“ — Dieser Tatare 

sollte als Vertreter der Dobrudschatataren heute an unserem Treffen teilneh- 

men. Aus zwingenden Gründen mußte er kurz zuvor absagen. 

Ich wiederhole es: Es gibt zwischen so manchem Dobrudschadeutschen und 
Angehörigen der in der alten Heimat wohnenden Völker unverbrüchliche 
Freundschaften. Die Freundschaften waren so nach und nach entstanden, nach 
gemeinsamen Erlebnissen und auch aus einem gleichen Schicksal heraus. Wir 
wohnten inmitten von gut einem Dutzend Völkerschaften. 

Sehr verehrte Gäste, liebe Landsleute, wenn auch die Zeiten, so wie wir sie 

erlebt haben, für immer vorbei sind, so wollen wir doch für all das dankbar 

sein, was wir an Gutem und Schönen dort unten erlebt haben, und das ist nicht 

wenig. Es ist keine Phrase, wenn ich sage, daß wir der Menschen und der Völ- 

ker aufrichtigen Herzens gedenken, die wir unsere Landsleute nennen und mit 

denen wir uns verbunden fühlen. 

Ich grüße von hier aus alle, die mit uns eines Sinnes sind und sage Ihnen, 

meine lieben Landsleute, Auf Wiedersehen bis zum nächsten Treffen, zum 

Treffen 1976 hier in Heilbronn. 

Erinnerung an „Mandscha” 
Von Gertrud Stephani-Klein, Neumarkt 

Erinnert ihr euch noch an Mandschapunar, so, wie es früher war? Ein 

Schwabendorf mit einer breiten Hauptstraße und sauberen Häusern, einem 

kleinen Gemischtwarenladen und dem Büffelbrunnen am Dorfende. 

Damals, als mit Vorliebe kinderreiche deutsche Familien dort fröhliche und 

billige Ferien verbrachten, war Mandschapunar noch nicht ein lärmerfüllter 

Badeort mit vielen Menschen und noch mehr Lautsprechern... 

Ich selbst habe es leider erst kennengelernt, als keine Schwaben mehr dort 

lebten, aber ich habe mir erzählen lassen von den goldenen Urlaubstagen, die 

man dort verbringen konnte, als Mandschapunar noch ein deutsches Dorf war. 
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Beim Sattler in Mandschapunar 1940 

Zum ersten Mal fuhr ich 1952 nach „Mandscha“ und zwar mit einer Gruppe 

von Urlaubern über das Syndikat. Wir sollten in zwei Gemeinschaftsräumen 

untergebracht werden, hier Frauen, dort Männer, aber das Stroh, das auf dem 

Fußboden aufgeschüttet uns als Nachtlager dienen sollte, war sehr dünn und 

wir zogen es vor, uns in einem der Bauernhäuser einzumieten. In der kleinen 

Stube gab es außer einem Tisch und einigen Stühlen eine breite Holzpritsche, 

auf der unter einem groben Leintuch goldgelbes Stroh lag, aber durch die offe- 

nen Fenster hörten wir die Möwen schreien und das Meer rauschen... 

Decken brauchten wir keine, zum Zudecken nahmen wir unsere Leintücher, 

aus denen wir tagsüber am Strand Zelte gegen die sengenden Sonnenstrahlen 

bastelten. Vier Stöcke im Rechteck in das sandige Erdreich geschlagen und an 

jeden Stock einen Zipfel des Leintuchs angebunden. Sonnenschirme gab es da- 

mals noch keine im ganzen Ort. 

Zu den Mahlzeiten versammelten wir uns in einem Bauernhof, wo auf offener 

Feuerstelle das Essen gekocht wurde. Morgens gab es zum Tee ein Stück Mar- 

melade aus dem Kistchen; Butter wäre geschmolzen bei der Hitze und ohne 

Kühlschrank. Mittags gab es Eintopf. Aber jeden Abend tanzten und sangen 

wir im Hof zu Ziehharmonikaklängen. Der Mond schien dazu, denn elektrisches 

Licht gab es damals dort noch nicht. 

Der Strand war leer; wenn man frühmorgens hinausging, war man allein mit 

dem Meer und der aufgehenden Sonne. 

Im Jahr darauf und dann jahrelang jeden Sommer fuhren wir mit unseren 

Kindern nach Mandschapunar. 

Wenn man ankam, mietete man sich zuerst in einem der Bauernhäuser ein, 

sicherte sich die tägliche Milch, die morgens frisch gemolken getrunken wurde, 
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bis abends wurde sie sauer und ergab eine gutschmeckende Ergänzung zum 
Abendbrot. Mittags, wenn wir vom Strand nach Hause kamen — alle mit einem 

Bärenhunger — wurde eine Menge Gemüse kleingeschnitten in einem Topf ge- 

dünstet, eine Fleischkonserve beigefügt, und wir futterten wie die Scheunen- 

drescher. Zum Nachtisch gab es eine Melone, die wir in der Früh beim Türken 

gekauft hatten, der auf dem kleinen Marktplatz inmitten seiner Melonen hockte 

und seine Ware wortreich feilbot. Die Melone wurde in den Ziehbrunnen hinab- 

gelassen und dort bis Mittag eisgekühlt. 

Gingen unsere Vorräte zu Ende, dann wanderten wir nach Schitu, dort gab es 

ein Militärmagazin, wo man allerlei Konserven, Marmeladen, Kekse und große 

Schwarzbrote kaufen konnte. 

In der Hauptstraße stand die deutsche Kirche; sie war damals schon vollkom- 

men leer. Gegen Abend wanderten wir gern zum deutschen Friedhof hinaus 

und versuchten, an den Grabsteinen und Holzkreuzen die Namen der schwäbi- 

schen Bauern zu entziffern, die dort ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten. 

Wenn dann die Ferientage vorbei waren und wir Abschied nahmen von den 

Hausleuten, mit denen wir gut Freund geworden waren, hießt es jedesmal uns 

und ihnen zum Trost: Auf Wiedersehen im nächsten Sommer! 

Mandfchapunar' ass 
Von Gertrud Stephani--Klein, Neumarkt 

Die breite Straße ist so sauber ausgerichtet, 

zu beiden Seiten stehen Häuser, 

weißgetüncht und klein... 

weit dehnt die Steppe sich in der Dobrudscha 

ums Schwabendorf, 

im grellen Sommersonnenschein. 

Du blickst dich um, du wartest: 

Wünscht dir nicht übern Zaun ein alter Mann 

auf Schwäbisch: Guten Tag? 

Schaut nicht dort drüben aus dem Fenster 

die junge Bäuerin, 

neugierig, wer da wohl kommem mag... 

Es rührt sich nichts — 

verklungen ist längst jeder deutsche Laut, 

verdorrt die Hände, die dies Dorf erbaut. 

Nur auf dem Friedhof findet man die Namen 

der Deutschen, 

die einst in die fremde Steppe kamen, 

mit ihrem Fleiß ein Schwabendorf zu gründen 

und hier die ferne Heimat neu zu finden... 

1 Mandschapunar war bis zur Umsiedlung der Deutschen aus der Dobrudscha ein 
rein deutsches Dorf. Bekannt wurde es durch den Roman von Adolf Meschendör- 
fer, „Der Büffelbrunnen“, der 1935 bei Albert Langen/Georg Müller, München, er- 

schienen ist. Vor allen Dingen war es aber bekannt als das deutsche Bad der Sie- 
benbürger Sachsen und der Banater Schwaben. Heute heißt es Costinesti, in dem 

Feriengäste aus aller Welt ihren Urlaub verbringen. 
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Gerber, Lederer, Riemenschneider 
Von Dr. G. A. Küppers-Sonnenberg, Müden/Oertze 

In der Dobrudscha wie auch in Bessarabien fand ich bei meinen Kundfahr- 
ten noch viele sehr einfache Techniken in Anwendung, die auf die Selbstverar- 

beitung bestimmten Materials abgestimmt waren. Aus Holz geschnitzte Wasser- 

räder mit Übertragungen; Holzpflüge und Steinschlitten. 

Ein wichtiges Material ist das Leder. Über die Anfänge seiner Verarbeitung 

fehlen uns begreiflicherweise Funde, da Leder organischer Stoff ist und durch 

die Zeit zerstört werden kann. 

Es sind uns zwar alte Pergamentbände erhalten; doch stammen sie aus ‚„jün- 

gerer“ Zeit, auch wenn sie über tausend Jahre alt sind. Dagegen hat die „Stein- 

zeit“ uns ihre Urkunden sehr getreu bewahrt bis hinunter in die Zeit der Faust- 

keile, Schaber und Pfeilspitzen (Harpunen aus Stein). 

Die Fellbearbeitung war im ganzen unteren Donauraum noch in urzeitlichen 

Resten anzutreffen. Leider konnte ich mich nicht so gründlich um die Hand- 

werke kümmern, wie ich gern getan hätte; mein Forschungsinteresse galt über- 

wiegend dem Menschen, der Haus- und Landwirtschaft. 

In einem Fluß in Nordbulgarien fand ich einen Gerber, der sein Schabegestell 

mitten in den Fluß gebaut hatte. Es war wohl der Isker, an dem die rechtsseiti- 

gen Goten ihre Fluchtburg errichtet hatten. Mit einem gekrümmten Schabe- 

messer, ähnlich dem, das zum Baumschälen benutzt wird, wurde von dem auf 

den Bock gespannten nassen Fell das Haar heruntergeschabt, das der Fluß 

dann aufnahm. In der Dobrudscha stieß ich auf ein selbstgebasteltes, sehr ein- 

faches Gerät zum Walken (Weichmachen) des bereits gegerbten Leders. Ich 

konnte im Vorbeigehen nur den Meister nebst seiner Frau und Tochter beim 

Hantieren beobachten und hatte nicht Zeit, Fragen nach dem Wie und Wozu zu 

stellen; abgelenkt auch dadurch, daß auf dem gleichen Hof Stück um Stück 

Dungpatzen getrocknet und halbgetrocknete zum Nachtrocknen aufgestellt 

wurden. 

In dem Bock, der wie ein Karussell in Gang gesetzt werden konnte, wurde 

nasses Leder eingespannt, um geschmeidig gewalkt zu werden. Den gleichen Mei- 

ster konnte ich auch beobachten, wie er Pferdegeschirr in zwei Backen ein- 

spannte, um daran Reparaturarbeiten vorzunehmen. Ich nehme an, daß der 

Meister, der nebenbei seine Landwirtschaft betrieb, auch seine Riemen und 

Pfrieme selbst aus dem Leder herausschnitt. 

Das war noch ein sehr urtümliches Handwerk und erfreulich war es, zu se- 

hen, wie geschickt die Meistersleute mit dem selbstgebauten Maschinchen, das 

wohl auch durch einen Göpel getrieben werden konnte, umzugehen verstanden. 

Die Tochter wurde als Ausgleichgewicht auf einen hinteren Hebelbaum ge- 

stellt, während die Frau den vorderen zum Walken betätigte. Der Meister selbst 

schob das noch wenig geschmeidige Leder durch die Backen des Walkwerks 

hindurch, bis es griffig war. Meine Beobachtungen sind sehr unvollständig. Die 

Kamera war ein besserer Beobachter. 

Vielleicht entsinnt sich der eine oder andere Leser an solch einfache Zurich- 

tungen, sei es diesseits oder jenseits des Donaudeltas. So weiß ich von Vorrich- 

tungen, Öl aus Leinsaat und Rhizinus in selbstgebauten Röstöfen zu gewinnen. 

Das „Rösten‘“ des Hanfes war in der Batschka noch vielfach geübt. 
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a 

Sattler beim Lederwalken Der Walkbock wird wie ein Karussell 

getreten 

In Kobadin 1938 

    
Aufbau des Walkbocks Beim Flicken von Pferdegeschirr 

In der Stadt und größeren Marktflecken konnte man allerdings schon modi- 

sches Schuhwerk kaufen, während die Bulgaren, Walachen und Serben noch in 

den kahnförmigen Opanken ähnlich weich und leicht auftraten wie Indianer in 

ihren Mokassins. Die Schriftleitung des Jahrbuchs wird dankbar sein für eifri- 

ges Mitsuchen. 
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Schissle und Häfle 
Bezeichnungen von Tongefäßen im dobrudschadeutschen Sprachgut 

Von Brigitte Stephani, Bukarest 

Es ist schwierig, heute eine exakte wissenschaftliche Bestandaufnahme der 

Einrichtungsgegenstände, des Hausrats — der Möbel, Webereien, Gefäße usw. 

— vorzunehmen, da in den meisten Dobrudschaer Bauernstuben unter der 

Ikone, die auch hier schon einen eher dekorativen Zweck erfüllt, im sogenann- 

ten „Herrgottswinkel“, das Fernsehgerät steht; auch hier, in teils abgelegenen 

Gebieten, hat die wirtschaftlich-soziale Entwicklung der letzten dreißig Jahre 

eine Annäherung an städtische Lebensformen mit sich gebracht . . . 

Wo sich jedoch — auf ethnographischem Gebiet — die „terminologische Ver- 

wirrung“, die Übernahme rumänischer, doch auch türkischer und lipowenischer 

Bezeichnungen für bestimmte Objekte des bäuerlichen Hausrats, am wenigsten 

bemerkbar gemacht hat, handelt es sich um traditionelle Gefäßformen. Obwohl 

es in der Dobrudschaer Volkskeramik, in der volklichen Hafnerei, keine typi- 

schen deutschen „Sonderformen“ gibt — man denke z. B. an die humpenförmi- 

gen „Nelkenkrüge“ aus der Gegend von Hermannstadt, die im 18. Jahrhundert 

hergestellt wurden —, so haben sich in der Gefäßbenennung bis heute doch 

vereinzelt eigene Bezeichnungen erhalten, die zweifellos auf das württember- 

gisch-elsässische Herkunftsgebiet der Dobrudschadeutschen verweisen. 

Die auch heute noch vorhandenen Schissle, Häfle, Tässle, Plutzer usw. — 

meist von rumänischen, türkischen oder tatarischen Töpfermeistern erzeugt — 

zeigen in der Formung oft einen deutlich orientalischen Einfluß. Der besonders 

in Südsiebenbürgen sehr verbreitete bauchige „birnenförmige“ Krug hat hier 

einen sehr ausgeprägten Gefäßkörper mit deutlich nach unten verlagertem 

Schwerpunkt und halbkreisförmig ausladendem Henkel. Dieser Krug heißt do- 

brudschadeutsch Milichtopf (Mz. Milichtepf). Einen Henkeltopf mit stämmigem 

Gefäßkörper, eingezogenem „Hals“ („Hohlkehle‘“), nach außen gebogenem und 

hochgestelltem Rand oder „Kragen“ (hier: „Bărtle“), den ein gezogener Ausguß 

(„Schnauze“) ziert, nennt man Milichhafa (Mz. Milichhäfa). Beide Gefäßformen 

heißen auch vereinfacht Milichtopf mit em (mi’m) Henk. Zur diminutivalen 

Grundform Häfle gibt es eine Reihe von Bestimmungswörtern, die den Zweck 

des jeweiligen Gefäßes andeuten, so z. B. Blumahäfle (Mz. Blumahäfla), Pu- 

schajhäfle (ein Topf, in dem Maiskörner aufbewahrt wurden), Pluthäfle (beim 

Schweineschlachten wurde darin das Blut umgerührt), Ofen- oder Wasserhäfle 

(zum  Wassererhitzen am offenen Feuer im gemauerten Stubenofen) und 

Schmanthäfle (Rahmtopf). Als Rahmtopf diente jedoch meistens ein Doppelhen- 

keltopf mit nach außen geknicktem und hochgestelltem Rand (,„Bärtle“) und 

zwei randständigen breiten Henkeln, die mit einer deutlichen Fingerdruck- 

mulde angarniert waren: der Schmanttopf (Mz. Schmanttepf) oder — wenn es 

sich um eine kleinere Gefäßform handelt — das Schmanttepfle (Mz. Schmant- 

tepfla). Ähnlich in der Form, doch mit anderer Zweckbestimmung, ist der 

Schmalztopf (Mz. Schmalztepf, „a Schmalztopf is schon a bißli greßer“, Lydia 

Hirschmann). 

Eine in der Form stark orientalisch geprägte Enghalsflasche mit hochgezoge- 

nem „Hals“ und kugelförmigem „Bauch“ — zum Wasserholen oder zum Auf- 

bewahren von Wein — heißt Wasserkann (Mz. Wasserkänn) oder Weikann 

(Mz. Weikänn) und in einigen Ortschaften — z. B. Atmadscha, Tschukurow u. 
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In Katalui 1938 

a. — Plutzker, Wasserplutzker, Weiplutzker. Eine ähnliche Form besitzt auch 

die sogenannte Elflasch (Mz. Elflascha), die jedoch auch zum Aufbewahren von 

Essig dient. 

Die in allen rumänischen Landschaften verbreitete Rundflasche (siebenbür- 

gisch-sächsisch ,„Tschutra“, sathmarschwäbisch „Kulatsch“, siebenbürgisch- 

batschkaschwäbisch „Logl“ oder „Tschutterche“, „Schutterche‘“, Oberwischauer 

Zipserisch „Pluzka“, Bukowiner Zipserisch „Fedjelesch“ oder ,„Ploske‘“) heißt 

bei den Dobrudschadeutschen im Konstanzaer Raum „schlicht hochdeutsch“ 

Umhängeflasch („a Flasch zum Umhänga“, Mz. Umhängaflascha). 

Wenn man in früheren Zeiten zum Trinken meist „a Tässle von Erd“ oder „a 

Wassertass“ (Mz. Wassertassa) benützte, so verwendet man heute dazu „a 

Plech“, („gibt des Plech her“, d. h. ein Blechtöpfchen), „a Wasserplech“. Ebenso 

wurde das erdene Schissle (Mz. erdene Schissla), der herkömmliche Suppentel- 

ler, in den meisten Ortschaften vom Plechschissle oder Porzellanschissle ver- 

drängt; einzig die formschöne traditionelle erdene Suppaschissel (Mz. -) hat sich 

bis heute erhalten. 

Der große bauchige Doppelhenkeltopf, mit hochgedrängtem Schwerpunkt. 

eingezogenem „Hals“, profiliertem Rand, auf den ein Deckel paßt, und mit zwei 

breiten, seitlich unter dem ‚„Bärtle“ angesetzten Henkeln, der klassische Kraut- 

topf, der in keiner Wirtschaft fehlen darf, heißt bei den Dobrudschadeutschen 

erdener Topf zum Saures neilega. Der innen gelbbräunlich und am Rand meist 

dunkelgrün glasierte Gefäßkörper ist außen oft mit einem Drahtnetz überzogen. 

Das heute schon ziemlich im Schrumpfen begriffene mundartlich gefärbte 

Wortgut der vereinzelten deutschsprachigen Familien in der Dobrudscha — laut 
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In Kodschalie (1936) Beim Schmied in Mandschapunar (1936) 

Statistischem Jahrbuch 1956: 1718 Einwohner — hat, wie obige Beispiele zei- 

gen, nur Grundbezeichnungen bewahrt, die manchmal als Gefäßbeschreibung 

nicht immer zutreffen: ein Milichtopf ist eigentlich ein Milchkrug usw. Unter- 

teilungen — z. B. bei den irdenen „Schissle“ in flach, tief und haibtief — sind 

im Laufe der letzten fünfzig Jahre verlorengegangen; doch müßte eine wissen- 

schaftliche Bestandaufnahme, eine Inventarisation, gleichzeitig in mehreren 

Ortschaften vorgenommen werden. 

Zur Hochzeit eingeladen, im Tatarenweiler 
gelandet 

Von V.B. Stocker, Konstanza 

Auch in der linkspontischen Steppe konnte man in der Zeit zwischen den 

beiden Weltkriegen noch seine Abenteuer erleben. Ich war während dieser Zeit 

als Korrespondent und Firmenvertreter in Konstanza tätig. Durch diese Stel- 

lungen gelangte ich kreuz und quer bis in die entlegensten Winkel der Dobrud- 

scha, ins Donau-Delta, in den „Verrückten Wald“, den Deliorman, an die Silber- 

küste und selbstverständlich auch in die deutschen Dörfer. In einem dieser 

Dörfer, in Kodschalie, nur 15 Kilometer von Konstanza entfernt, lebte der 
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wackere Schwabe Karl Mehl, ein Bauer, wie er im Buche steht. Er und sein 

Hof waren im ganzen Lande bekannt. 150 ha besten Bodens nannte er sein 

eigen, und mit den zusätzlichen 50 ha Pachtland konnte sich seine Wirtschaft 

sehen lassen. Kein Wunder also, wenn die Mehls Besucher aus dem In- und 

auch aus dem Ausland in ihrem Hause begrüßen durften. 

Es war im Winter 1934. Der Großbauer Karl Mehl hatte zu einem glanzvollen 

Feste eingeladen, zur Hochzeit seiner ältesten Tochter. In jenen Tagen aber 

schneite es noch und noch. Nichts war aber so gefürchtet im Winter in der 

Dobrudschasteppe wie der Schneefall. Verwischt der Schnee doch alle Spuren 

und Wege und macht es dadurch selbst den Ortskundigen schwer, sich zu orien- 

tieren. War man einmal vom Wege abgekommen, so war man Gefahren aus- 

gesetzt, die wir heute nicht mehr kennen: die Schneestürme und die Steppen- 

wölfe. 

Zu der Fahrt nach Kodschalie hatte ich mir einen tatarischen Fuhrmann mit 

Schlitten gedungen. Dem Fuhrmann bedeutete ich, den kürzeren Feldweg von 

15 Kilometern und nicht den Umweg über die Hauptstraße zu nehmen. Wie es 

den Anschein hatte, war ihm mein Wunsch gar nicht gelegen. Er schaute bedenk- 

lich zum schneeverhangenen Himmel und kratzte sich hinter dem Ohr, das vom 

Fez nicht bedeckt war. Als ich ihm für den kürzeren Weg einen höheren Lohn 

versprach, willigte er schließlich ein. Ich hatte mich der Geschäfte wegen ver- 

spätet und hoffte, doch noch rechtzeitig zum. Abendessen anzukommen. 

Eine Strecke weit ging es dem Meeresufer entlang, hierauf am Milchsee, dem 

Sütgölü, und dann hatten wir auch das Dorf Mamaia verlassen. So fuhren wir 

nun auf der freien weglosen Steppe dahin. In der Dämmerung kamen mir die 

ersten Zweifel, ob wir auch die Richtung hielten. „Ali, kennst du gut den Weg?“ 

frug ich nach einiger Zeit, wegen der Länge der Fahrt mißtrauisch geworden, 

den Kutscher. „Keine Angst, mein Herr!“ antwortete dieser, ohne sich nach mir 

umzusehen. Wieder verging eine Viertelstunde, aber nirgends wollten sich die 

Lichter von Kodschalie in der nun eingetretenen Dunkelheit sehen lassen. „Ali, 

ich glaube, wir fahren falsch!“, herrschte ich den Kutscher ungeduldig an. Keine 

Antwort. Die Pferde hielten und keuchten. Ali blickte in die Dunkelheit nach 

allen Seiten. Er wußte nicht mehr wohin; wir hatten uns verfahren. „Wir 

müssen auf der Spur zurück, um den richtigen Weg zu suchen“, hörte ich ihn 

sagen. Ich zitterte vor Zorn: „Und wann komme ich zur Hochzeit?“ Da richtete 

sich Ali im Schlitten auf und gab den Pferden zornig die Peitsche. Weiter ging 

es in die Steppe hinein. 

Nun aber legte sich plötzlich der Wind, und es fing an zu schneien. Immer 

dichter wirbelten die Flocken aus dem tief über die Steppe gesenkten Himmel. 

In einem gegebenen Augenblick konnte ich den Kutscher nicht mehr sehen; 

zwischen ihm. und mir, eine Ellenbogenlänge nur, stand die wirbelnde Schnee- 

wand. Ali war aufgebracht. Bald hielt er die Pferde an, bald trieb er sie peit- 

schend weiter, uns ins Ungewisse zu bringen. Einmal drehte sich der Schlitten 

um seine eigene Achse. „Was treibst du. Ali?“, schrie ich ihn zornig an. „Nichts 

Herr!“ gab er zur Antwort. „Die Pferde scheuen!“ Als diese dann trotz der 

Peitschenhiebe nicht mehr weiter wollten, den Schlitten im Kreise drehten, 

vernahm ich von fern her ein Geheul ... Wolfsgeheul. 

Da ging mir ein Schauer über den Rücken; instinktiv sprang ich aus dem 

Schlitten und von neuem auf den Sitz zu. Ali nahm die Zügel der Pferde und 
versuchte dieselben nach der entgegengesetzten Richtung, von der das Geheul 

kam, zu lenken. Sie bockten zuerst, legten sich aber dann wild in die Stränge 

und waren schließlich nicht mehr zu leiten. Wir hatten genug zu tun, um uns 
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im Schlitten festzuhalten, der nun hin und her geschleudert wurde, daß er alle 

Augenblicke aus den Fugen zu gehen drohte. Wir verloren die Decken und ich 

das Hochzeitsgeschenk. 

Als wir wieder zur Besinnung kamen, hielt der Schlitten mit den keuchenden, 

schaumbedeckten Pferden in einem Tatarenweiler. Die Schlittendeichsel hatte 

sich in die Lehmwand einer Hütte gebohrt. Fragend und polternd kam nun der 

Hausherr mit einer Laterne und einem Stock bewaffnet, von bellenden Hunden 

gefolgt, zu uns, zu den eigenartigen Ruhestörern. Als er unser Schicksal erfuhr, 

lud er uns gastlich in seine Hütte ein, während unsere Pferde beim Nachbarn 

in den Stall eingestellt wurden. 

Draußen heulte der Wind, die auf Pfosten aufgesteckten Pferdeschädel, welche 

die Geister der Steppe bannen sollten, klapperten am Tor, und ich wollte gerade 

die Augen schließen und schlafen, als jemand laut an die Tür meines Gastgebers 

klopfte. Es war der Nachbar, bei dem die Pferde eingestellt worden waren. 

Er brachte die Meldung, daß die Pferde „Blut“ bekommen hätten und im. Begriff 

seien, zu verenden. Und mein Gastgeber, der ein Naturdoktor war, sollte helfen. 

„Du hast den erhitzten Pferden gleich Wasser gegeben, was?“ ärgerte sich 

der Doktor. Dann aber sprang er auf und ich und Ali folgten ihm. Als wir den 

Stall betraten, lagen die Pferde bereits in den letzten Zügen. „Aman, aman!“ 

jammerte Ali und griff sich an den Kopf. Der Tatarendoktor faßte ihn am Arm 

und versuchte zu trösten: „Wäre es besser gewesen, wenn dich die Wölfe 

gefressen hätten? Erhebe dein Antlitz zu Allah und danke ihm für deine 

Rettung. Wir aber wollen die Pferde schlachten solange sie noch leben, denn 

das Gesetz verbietet uns, wie du weißt, das Fleisch von toten Pferden zu 

essen.“ 

Rasch wurden die Nachbarn alarmiert. Sie schleppten die zuckenden Pferde- 

leiber in den Hof, rammten im Handumdrehen je vier Pfähle für jedes Pferd in 

den gefrorenen Boden, stellten die Tiere zwischen die Pfähle, damit sie nicht 

umfielen, und entzündeten in der Mitte des Hofes ein großes Feuer. Dann kam 

der Hodscha, und während die Frauen und Männer ihn umstanden und beständig 

klagten „Schade um die schönen, schönen Pferde!“, schlug unser Doktor mit 

einer Keule derart treffend auf die Schädel der Tiere ein, daß diese wie vom 

Blitz getroffen zusammensackten. 

Nun ging ein Aufatmen durch die Menge. Rasch stürzten sich überaus 

gewandte junge Burschen mit ihren Krummessern auf die Pferde und häuteten 

sie ab. Dann fielen auch schon Stück um Stück des Fleisches in wartende Hände, 

die es über dem Feuer zu braten anfingen. Es war so, wie schon immer, jeder 

war Gast, jeder durfte mithalten. Über diesem Geschehen ging die Sonne auf. 

Wir Hochzeitsfahrer, Ali und ich, machten uns auf den Rückweg. 

Wir erhielten vor unseren Schlitten gleich vier Steppenpferde, die uns auf 

den Mehlschen Hof nach Kodschalie brachten. In dem Tatarenweiler hatte ich 

eine Gemeinschaft erlebt, die es wohl auch bei uns Mitteleuropäern einmal 

gegeben hat. In dem. Hochzaitshaus wurden wir fröhlich empfangen. Der zweite 

Hochzeitstag ließ sich gut an. Das junge Brautpaar, Emanuel Kraus und seine 

ihm angetraute Frau Maria waren bei dem ihnen Erzählten nicht mit voller 

Zustimmung gefolgt. Sollte noch so etwas auf der „kurzen“ Strecke von Kon- 

stanza nach Kodschalie möglich sein? Die Odyssee, die Ereignisse im Tataren- 

weiler, meine Entschuldigungen, sie stammten wie aus einer anderen Welt. 

Trotzdem wurde es noch ein schöner Tag. 
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Die Saatkrähe im Budschak 
Herrn Otto Klett in Dankbarkeit gewidmet 

Von Erwin Heer, Sarata 

Einleitung 

Meine ersten Eindrücke über einen wildlebenden Vogel gewann ich als Kind 

von der Saatkrähe. Es war im Ersten Weltkrieg, mein Vater wich der Front 

aus, die sich bei Sarata entlangzog, und fuhr mit uns nach Gnadental; es war 

offenbar im Frühling 1918, ich war damals 5 Jahre alt. In Gnadental sah und 

hörte ich viele Saatkrähen auf den Bäumen; es waren ihrer so viele und der 

Lärm war so erheblich, daß iich diese Eindrücke nicht vergessen konnte und 

sich dieses Bild in meine kindliche Seele tief einprägte. So lernte ich in der 

Saatkrähe bewußt den ersten wildlebenden Vogel meines Lebens kennen — 

und dies recht frühzeitig. 

Aber auch bei unseren Landsleuten war die Saatkrähe eine der bekannte- 

sten, volkstümlichsten Erscheinungen aus der Vogelwelt des Budschak. Ich 

habe — außer vom Weißstorch — von keiner Vogelart so viele Berichte her- 

einbekommen, wie von der Saatkrähe; es ist dies ein Zeichen dafür, wie 

bekannt sie war; sie gehörte zweifellos zu unseren volkstümlichsten wild- 

lebenden Vögeln, wie speispielsweise unter den Säugetieren der „Erdhase“ 

(= Perlziesel). Wie dem „Erdhasen“ sei daher auch der Saatkrähe ein aus- 

führlicher Bericht gewidmet, da die Saatkrähe aus unserem Kolonisten-Dasein 

ebensowenig wegzudenken war wie der „Erdhase“. 

Es ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis, allen meinen Landsleuten für die vielen 

Berichte herzlichst danken zu dürfen. Nur mit ihrer Hilfe konnte dieser aus- 

führliche Bericht über die Saatkrähe entstehen. Für Übersetzung aus dem 

Russischen ins Deutsche aus „Die Vögel der Sowjetunion“ möchte ich Herrn 

Gymnasial-Oberlehrer Immanuel Schöch vielmals danken. — Mein besonderer 

Dank gebührt Herrn Oberstudienrat Otto Klett, der auch diese Arbeit ver- 

öffentlicht hat. 

Liste der Vorkommen 

Und nun zu den einzelnen Vorkommen in unseren ehemaligen Kolonien und 

Siedlungen; wir beginnen dabei im Osten am Dnjestr und fahren hinüber nach 

Westen an den Pruth. Folgende Landsleute haben Berichte eingesandt: 

Für: 1. Seimeny: Richard Baumgärtner, Konstantin Mayer und Guido 

Fano. — 2. Eigenheim: Immanuel Manske. — 3. Benkendorf: Guido Fano 

und Josef Sigmund; (siehe Chronik von Benkendorf“, 1963, Seite 83)). 

4. Basyrjamka: Wilhelm Weiß. — 5. Schimke-Weiler: Guido Fano. — 6. Ma- 

nasche: Richard Baumgärtner, Guido Fano und Immanuel Manske. — 7. Rosen- 

feld: Georg Kohler. — 8. Culeveea. — 9. Sarjary. — 10. Katlebug. — 

11. Maraslienfeld. — 12. Sarata: Albert Hobbacher. — 13. Korntal I + IE: 

Arnold Knauer. — 14. Tamurka: (Gut Gerstenberger): Immanuel Schöch. — 

15. Lichtental: Karl Roth, Christian und Otto Hämmerling, Frieda Hasart. — 

16. Gnadental: Karl Reutter, Wilhelm Krug, Georg Riethmüller. — 17. Hoff- 

nungsfeld: Gotthilf Wernick. — 18. Plotzk: Heinrich Schöttle. — 19. Denne- 

witz: Ernst Tiede. — 20. Brienne: Erwin Meyer, Gustav Richter. — 21. Arzis: 

Albert Baier, Karl Bierer, Erwin Meyer, Reinhold Maas und M. Walter. — 

22. Teplitz: Theophil Hohloch, Artur Kehrer und Herbert Weiß. — 23. Frie- 
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denstal: Richard Ernst. — 24. Paris: Alma Stuhlmüller, Theodor Franz und 
A. H. Bader. — 25. Alt-Elft: Rudolf Bauer und Albert Frey. — 26. Kaschpalat: 

Oskar Kalisch. — 27. Köstlitz: Arnold und Gottlieb Mammel. — 28. Borodino: 

Johannes Schock. — 29. Neu-Borodino. — 30. Mathildendorf: Guido Schilling. — 

31. Beresina: Jakob Nitschke, E. Ch. Lukas und Oskar Kalisch. — 32. Alt- 

Posttal: Oskar Weiß, Johann Zeller, Herbert und Heinrich Gäckle. — 33. Kulm: 

Wilhelm und Theophil Weiß, Johannes Böttcher. — 34. Kreis Bender: Friedrich 

Frömmrich. — 35. Neu-Sarata: E. Ch. Lukas. — 36. Jargara: E. Ch. Lukas. — 

Mitteilungen über 8. Kulewtscha, 9. Sarjary, 10. Katlebug, 11. Maraslienfeld, 

12. Sarata, 28. Borodino und 29. Neu-Borodino stammen vom Verfasser. 

(Sarata und Borodino haben also je 2 Beobachter.) 

Die einzelnen Siedlungen: 

1. Seimeny 

Richard Baumgärtner schreibt darüber: „Zu den auffallendsten Bewohnern 

des Wäldchens am ‚Berg’ und nach dessen Rodung zu den lärmendsten Mie- 

tern der hohen Quell- und Rüsterbäume an der ehemaligen Seymener Wasser- 

mühle und Viehtränkestelle gehörten die Krähen. Ich möchte annehmen, daß 

sie sich in den zwanziger Jahren stark vermehrten. Ihre große Zahl muß wohl 

zu Schäden geführt haben; denn im Frühjahr 1928 mußten sämtliche Jäger 

einen Vernichtungsfeldzug gegen die Krähen unternehmen. Ich weiß das genau, 

da mein Vater an jenem Tage eine Fronfuhre dazu stellen mußte und ich als 

Fuhrmann diese Jagd mitmachte. Den schlauen Krähen war aber nicht leicht 

beizukommen, und die Beute war nicht groß. — Bei meinen späteren Besuchen 

in meinem Heimatort stellte ich mit Verwunderung fest, daß der Platz bei 

den Quellbäumen, früher eine Oase der Stille und Kühle, wo man im grünen 

Grase liegend, beim Murmeln der Quelle und Rauschen der Bäume im Traume 

die Welt um sich vergessen konnte, jetzt zu einem Tummelplatz der Krähen 

geworden war, deren Lärm die Luft erfüllte. Wenn dann in andern Bäumen 

die Spatzen schilpten und schimpften und hoch oben die Mauersegler mit 

ihrem scharfen „Sriii sriii’ dahinschossen, ferner die Falken rufend umher- 

flogen, gab es genug zu beobachten. — In den Herbst- und Wintermonaten 

fielen plötzlich Schwärme von 400 bis 500 Stück ein und verkündeten mit 

unheimlichem Gekrächze, wie die Bauern sagten, ‚daß es bald Schnee gäbe’.“ 

Konstantin Mayer teilt mit: „Wer bei uns kannte nicht den schwarzen Raben 

(im Volksmund ‚Krabba’ genannt), wenn er ächzend mit seinem ‚gra gra‘ über 

die Felder flog. Im Winter traf man ihn ab und zu auf den Misthaufen, wo 

er nach Genießbarem herumstocherte. Im Frühling dagegen hielt er sich auf 

dem Felde auf. Beim Pflügen war er meistens dabei, da er auf der frisch 

umgepflügten Erde Nahrung (suchte) fand. Er wurde aber in der Zeit, wo man 

Mais angepflanzt hatte, ein richtiger Schädling. Wenn er einmal ein Maiskorn 

erwischte, so ging er instinktiv die Reihe durch und hackte so die Maiskörner 

heraus. Im Sommer brütete er auf hohen Bäumen. Bei uns in Seimeny waren 

ganz wenig hohe Bäume. Nur an der Quelle, wo früher der Tanzplatz war, 

standen 8 bis 10 riesengroße Pappelbäume. Hoch oben auf den Ästen dieser 

Bäume wurde ein Nest neben dem andern von den Raben gebaut. Wenn die 

Brutzeit kam, gab es einen ohrenbetäubenden Lärm, den die Raben vollführ- 

ten. Für die Kinder war „die Quelle“ in dieser Zeit ein Tummelplatz, und 

wer von den Buben hat nicht ‚Grabbaeier’ ausgenommen? — Die Eier wurden 

ausgeblasen oder vernichtet. Jedes Jahr wurde aber trotzdem eine Menge junger 

Raben flügge und mit der Zeit waren so viele ‚Grabba’ da, daß man sie mit 

157 

 



dem Vergiften kaum vernichten konnte. Man streute nämlich in der Nähe der 

Nistbäume den vergifteten Mais, vergaß dabei, daß auf dieser Wiese auch 

Gänse vorbeikamen. Das Unglück war groß, als am andern Morgen ein Groß- 

teil der Gänse tot im Stall gefunden wurde. Den ‚Krabba’ hat es aber nichts 

getan, die haben den Braten gerochen und erst gar nicht den vergifteten Mais 

gefressen.“ — Und Guido Fano erwähnt kurz: „Eine andere große Kolonie 

der Saatkrähe gab es in Seimeny (auf einer Pappelgruppe). Ich nehme aber an, 

daß Ihnen dies schon berichtet wurde.“ — 

2. Eigenheim 

Immanuel Manske berichtet: „Vor der Gründung Eigenheims war an der 

Stelle, wo nachher das Dorf lag, nichts zu sehen als ein dichter Akazienwald. 

Dieser Wald wurde bei der Gründung des Dorfes gerodet, wobei aber hin und 

wieder ein Garten im. Tal, unterhalb der Hofplätze, in seinem ursprünglichen 

Zustand blieb, das heißt, die Akazien wurden nicht gerodet. Solche Gärten 

gab es in meiner Jugendzeit in Eigenheim noch vier. Hier nisteten und brüte- 

ten die Saatkrähen iin Kolonien. Die Baumkronen waren mit ihren Nestern 

dicht bespickt, Nest an Nest. In den Abendstunden machten die Krähen ein 

‚Konzert’, daß das ganze Tal widerhallte. Viele Krähen wurden herunter- 

geschossen, ihre Nester mit langen Stangen zerstört und die Eier von den 

Dorfjungen ausgehoben. Vergebene Mühe: Die Krähen waren nicht zu ver- 

treiben. — Es ist schwer zu sagen, wie groß eine solche Saatkrähen-Kolonie 

war, das heißt wieviele Nester sie schätzungsweise zählte. Jeder Garten hatte 

eine Fläche von etwa 200 Quadratfaden. Darin stand Baum an Baum wie in 

einem Walde, und auf jedem Baum waren fünf und mehr Nester aus kurzem, 

feinem Reisig. Nimmt man nun an, daß auf jedem Quadratfaden je ein Baum 

stand, so-kämen 200 Bäume und (zu 5 Nestern auf jedem. Baum gerechnet) 

1000 Nester auf den Garten und auf eine Kolonie. Das scheint unglaublich, 

ist aber, meines Erachtens, noch knapp gerechnet.“ — Meines Erachtens dürfte 

ein Garten höchstens 250 Nester gehabt haben, weil ein Baum mehr Fläche 

benötigt als einen Quadratfaden; (1 Quadratfaden = rund 4 Quadratmeter). 

Insgesamt kämen dann auf alle 4 Gärten immerhin noch 1000 Saatkrähen- 

nester, was schon eine große Kolonie ausmacht. 

Weiter lautet es: „So war es noch bis etwa Anfang der zwanziger Jahre. 

Nachher wurden auch diese letzten 4 Gehölze gerodet und nur noch ein Gar- 

ten von ihnen mit Jungakazien angepflanzt. Die Saatkrähen hatten ihren 
Siedlungsraum verloren und sich verzogen.“ — 

3. Benkendorf 

Guido Fano berichtet: „Es war mir möglich, eine Brutstätte der Krähen zu 

erfahren, und zwar von Herrn Arnold Stutz, früher in Benkendorf behei- 

matet. Diese Kolonie lag zwischen Benkendorf und dem Russendorf Marianowka. 

Es waren Baumreihen um ein Grundstück, das Herrn Schulz von Neu-Posttal 

gehörte. Wurde allgemein als Wäldchen bezeichnet, war es aber nicht. Die 

Krähen nisteten auf Akazienbäumen. Die Bäume standen etwa 200 — 300 

Meter außerhalb von Benkendorf in nordwestlicher Richtung. In Benkendorf 

selbst waren keine Nester.“ — Früher hat die Saatkrähe auch in Benkendorf 

genistet, das beweist ein Schriftstück, veröffentlicht im „Heimatbuch der Ge- 

meinde Benkendorf“ von Josef Sigmund. Darin fordert die Gemeinde Benken- 

dorf ihre Nachbargemeinde Neu-Posttal auf, sich an der „Raben-Vertilgung“ 

zu beteiligen. Das Schriftstück lautet wörtlich: „An die wohllöbliche Posttaler 
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Dorfverwaltung: Da morgen im Benkendorfer Wald, von 9 Uhr morgens ab, 

die Vertilgung der Raben stattfindet, so wird benannte Dorfverwaltung unter- 

tänigst gebeten, hierher Hilfe zur Vertilgung der Raben senden zu wollen, da 

nicht nur Benkendorf, sondern auch Posttal durch dieselben Schaden zugefügt 

wird, hauptsächlich später in den sieben Baschtan (= Melonenfelder). Die 

Mittel zur Vertilgung derselben sind lange Stämmchen (= Stangen). Benken- 

dorf, den 6. Mai 1883.“ — 

4. Basyrjamka 

Wilhelm Weiß erwähnt kurz, daß weder in Katzbach noch in Basyrjamka 

ihm etwas in Erinnerung über Saatkrähen ist. (Basyrjamka liegt nahe am 

Schwarzen Meer, hier war die Saatkrähe als Brutvogel auch nicht zu erwarten.) 

5. Schimke-Weiler 

Guido Fano berichtet darüber: „Ein paar Krähennester gab es auch all- 

jährlich auf den hohen Nußbäumen im großen Obstgarten in Eigengut-Schimke. 

Gewöhnlich wurden die Eier von uns Buben aus den Nestern genommen. 

Manchmal kam es dann vor, daß diese verlassenen Krähennester dann von 

Greifvögeln belegt wurden.“ (Wohl vom Turm- und Rotfußfalken.) 

6. Manasche 

Richard Baumgärtner berichtet: „Aus meinen ersten Jahren als ‚Werner- 

schüler’, so ab 1921, erinnere ich mich an eine gewaltige Krähensiedlung, die 

auf dem Wege von Andrejewka nach Sarata bei Manaschi, gute 300 bis 400 

Meter von der Landstraße Akkerman—Sarata entfernt, auf dem Gute der 

‚Arnautow‘ in einem kleinen Waldstück angelegt war. Später wurden auch 

hier die Bäume gerodet und die Krähen mußten sich andern Wohnraum 

suchen.“ - Dann lautet es weiter: „Auf der andern Seite des Limans, also 

im ‚Driwwischen’, hatte ich einen Onkel wohnen, der zusammen mit einigen 

andern einen ‚Chutor’ besaß, welcher den bezeichnenden Namen ‚Krabba- 

futter' (= Krabbenchutor) hatte. Meine älteste Schwester erzählte mir auf 

meine neugierige Frage nach dem sonderbaren Namen, daß dort auf allen 

Bäumen ‚Krabben’ genistet hätten.“ — Und Gido Fano schreibt: „Eine große 

Krähenkolonie gab es bei Manasche, 8 Kilometer östlich von Eigengut-Schimke, 

im Tale Alkalia. Links der Poststraße nach Akkerman war ein Gut, davor eine 

hohe Baumgruppe. Auf diesen Bäumen brüteten sehr viele Krähen.“ — Es 

lautet weiter: „Für alle 3 Brutkolonien (ich zähle hier auch die Nester von 

Seimeny und die Paar Nester von Eigengut-Schimke) konnte ich die Beobach- 

tung machen, daß die Bäume sehr hoch waren und daß die Krähen so ziemlich 

in den Baumwipfeln gebrütet haben.“ — Auch immanuel Manske war diese 

Kolonie bekannt, wie noch einige weitere im Alkalia-Tale: „Aber nicht nur 

in Eigenheim, sondern auch in den meisten übrigen Dörfern, die im, Alkaliatal 

lagen, nisteten und brüteten Saatkrähen in Kolonien. Bei Manasche lag das 

russische Gut Arnautow, an das ein kleiner Akazienwald grenzte. Die Kronen 

der Bäume in diesem Wäldchen waren so dicht mit Krähennestern gespickt, 

daß sie nicht mehr grün, sondern schwarz aussahen. Dasselbe Bild boten die 

Gehölze auf den Gütern Potechin (zwischen Seimeny und Andrejewka) und 

Novikow am westlichen Limanufer, zwischen Seimeny und Akkerman, sowie 

auch das ‚Wäldchen’ bei Seimeny, am Rande der ‚Obrywa‘.“ (Dieses Wäldchen 

ist bereits unter Nr. 1 erwähnt worden, siehe Seimeny!). 
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Von Katalni nach Tultscha, 1929, v. I. n. r.: Prediger Volk, Franz Volk, Alwine 

Schmidt (geb. Ißler), Friedrich Schmidt 

Wilhelm Ißler mit seinem Oackland von Kodschalak nach Tultscha 1928 
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7. Rosenfeld 

Georg Kohler berichtet: „Das ‚Wäldchen’ von Rosenfeld war klein, so klein, 

daß eher von einem Hain gesprochen werden kann. Als damals Zehnjähriger 

weiß ich noch genau, daß wir Buben des Dorfes nicht selten die Kreuzstraße 

hinunterzogen, den kleinen Bach, der in Richtung Kulewtscha floß, umgingen, 

um im ‚Wäldle’ ‚d‘’Krabba’ zu vertreiben. Barfuß oder auch in ‚Babuscha’ 

kletterten wir die wuchtigen Weidenstämme hinauf und untersuchten die 

‚Krabbaneschter‘. Meistens nahmen wir die Eier heraus — die noch kleineren 

Kerle steckten sie sogar in die Hosentaschen — und unten veranstalteten wir 

dann ein Zielwerfen. Sommers setzten wir uns unter die schattigen Bäume 

und schnitzten ‚Pfluierla‘. Unser Pfluierkonzert mischte sich in das ‚Krah krah‘ 

der ‚Krabbe‘. Ich weiß heute nicht mehr, welche Klangfülle und Harmonie uns 

Rosenfelder Kinder damals umgeben hatte. Mit Sicherheit jedoch weiß ich, 

daß es für mich und alle, die noch leben, unbeschwerte Klänge einer frohen, 

in der Erinnerung weiterlebenden, sonnigen Kinderheimat waren.“ — Diese 

Kolonie war mir seit langem bekannt; offenbar soll dort laut Aussagen des 

gefallenen Lehrers Helmut Winger auch der Kolkrabe gehorstet haben, frei- 

lich einzeln und wohl selten. 

8. Kulewtscha 

1934 kam ich durch Kulewtscha, wenn ich von Sarjary mit der Fuhre auf 

den Bahnhof Kulewtscha mußte. Dort fielen mir auf hohen Akazien des Dorfes 

Saatkrähen auf. 

9. Sarjary — 10. Katlebug — 11. Maraslienfeld 

In diesen drei deutschen Gemeinden (Kolonien) war ich 1933—34 des öftern, 
zumal ich in Sarjary Junglehrer war. In diesen drei Siedlungen kam die 

Saatkrähe nicht vor; diese Siedlungen liegen nahe am Liman und nicht weit 

vom Meer entfernt, wie vorhin in Basyrjamka. (Nr. 4.) 

12. Sarata 

Albert Hobbacher schreibt: „. .. Am Kirchhofweg da haben die ‚Krappa‘ 

ihre Nester gehabt; aber die haben wir allemal vernichtet; dann war's denen 

auch zu dumm, dann haben sie sich verzogen.“ — Das weiß ich noch sehr gut, 

daß die Saatkrähe auf den hohen Akazien des Friedhofweges — unmittelbar 

hinter meinem elterlichen Wohnhause — zu nisten versuchte; sie wurde aber 

gestört und hat sich dann verzogen. Wer die ersten Nistversuche der Saatkrähe 

am Friedhofweg vereitelt hatte, ist mir allerdings unbekannt. Es war um die 

Jahre 1925 — 1927 herum. Albert Hobbacher meinte noch, daß im Gehölz neben 

der Eisenbahnlinie und dem Fluß Sarata eine Saatkrähen-Kolonie gewesen 

wäre; davon habe ich nie etwas gehört. Das Gehölz wurde — sicher aus Mangel 

an Brennholz — während des 1. Weltkrieges gerodet. — Immanuel Schöch 

meint noch dazu: „Trat in großen Scharen auf und verursachte besonders am 

Mais oft beträchtlichen Schaden. Bei uns hatten die Saatkrähen im Spätherbst 

auf unsern Rüstern einen beliebten Schlafplatz und nächtigten da zu Hunderten. 

Am Morgen war der ganze Boden von den Exkrementen der Nacht mit einer 

weißen Schicht überzogen, wohl Rückstände von Würmern und Larven. Aus 

diesem Grunde (wegen der Verschmutzung des Bodens) scheuchten wir sie 

manchmal am späten Abend noch auf. Sie zogen dann weg und kamen in 

dieser Nacht nicht wieder.“ 
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13. Korntal I und II 

Arnold Knauer berichtet: „20 Kilometer nördlich von Sarata liegen die Dör- 
fer Korntal I und II, rumänisch Cantemir I und II. In ein enges Tal gebettet 
lagen diese Gemeinden, welches sich südlich von Wolontirowka entfaltete und 
mit starkem Gefälle nach Süden schlängelte und vor Friedensfeld in das Tal 
Sarata mündete. In diesem Tal rauschte ein Bächlein, das bei der Schnee- 
schmelze und bei Wolkenbrüchen zu einem riesigen Fluß anschwoll und Tiefen 
bis zu 5 Meter waren keine Seltenheit. Im Sommer war das Tal fast aus- 
getrocknet. Korntal II war eine Streusiedlung mit Guts- und Bauernhöfen. — 
Bei den Gutshöfen Bodamer und Johann Schmidt waren kleine Akazienwäld- 

chen im Tal, die von dem Bächlein durchzogen waren. Die Flächen der Wäld- 

chen betrugen 2 bis 3 Hektar, der Baumbestand mochte 1940 etwa 40 Jahre 

alt gewesen sein. In diesen Wäldchen hatten die Saatkrähen Jahr für Jahr 

ihre Heimat. Mindestens jeder fünfte Baum hatte 1 bis 3 Nester. Mit dem 

Bau der Nester wurde Anfang März begonnen. — Diese zwei Wäldchen haben 

die Saatkrähen mit Vorliebe für ihr Brutgeschäft verwendet, weil dürre 

Zweige und trockenes Gras zur Errichtung des Nestes in unmittelbarer Nähe 

vorhanden waren. In der Regel hat die Saatkrähe vier Eier gelegt. Als Kinder, 

so erinnere ich mich, hatten wir in einem Wäldchen einmal über 300 Nester 

gezählt, dies mag in den Jahren 1922 bis 1925 gewesen sein. Obwohl man die 

Nester mit besonderen Kommandos oft schonungslos herunterholte, hat sich 

diese Zahl in etwa 1940 gehalten. Während der Fortpflanzungszeit flog die 

Saatkrähe scharenweise über die Äcker und suchte sich Nahrung. Sie ist aber 

ebenso auf den Wirtschaftshöfen in großer Zahl erschienen und hat sich an 

den Maiskolben gütlich getan. Es ist nicht so, daß die Saatkrähe nur Nutzvogel 

bei uns war, so hat sie im Sommer in unseren Melonenpflanzungen (Basch- 

tanen) ganz erheblichen Schaden angerichtet und wurde daher von den Jägern 

bei uns besonders verfolgt. Es gab auch einzelne Krähennester im Dorf.“ — 

14. Tamurke (Gut Gerstenberger) 

Immanuel Schöch schreibt dazu: „Im Sommer 1910 durfte ich im Juli vier 

Wochen auf dem Gute meines Onkels Wilhelm Gerstenberger bei Tamurka 

verbringen. Sein Sohn Artur war ein Jahr jünger als ich. Mit ihm strolchte 

ich — damals zwölf Jahre alt — auf dem Gute umher. Ein herrlicher Tag gab 

Gelegenheit zum Fischen, Baden und Bootsfahren. Wir angelten Karpfen, 

fingen Aale und Krebse. Ein riesiger Obstgarten mit allerlei Obst war unser 

Lieblingsaufenthalt. Hinter dem Obstgarten hatte Herr Gerstenberger ein 

Akazienwäldchen angelegt, etwa 3/4 Dessjatinen groß, hinter dem Teich noch 

mal etwa !/+ Dessjatine Akazienwald. Die Akazien waren hier etwa alle gleich 

alt und gleich groß, meist so zwischen vier bis sechs Meter Höhe und wuchsen 

sehr üppig und dicht. Auf diesen Akazien hatten sich Saatkrähen angesiedelt, 

wie ich sie sonst so zahlreich nie wieder antraf. Auf jedem Bäumchen waren 

zwei bis drei Nester. Die meisten zeigten ein Gelege von drei bis vier Eiern, 

zum Teil waren auch schon die Jungen geschlüpft. Manche Nester waren so 

niedrig, daß man mit leichter Mühe hineinsehen konnte, nur knapp zwei Meter 

über der Erde. Die Alten trugen den Jungen eifrig allerlei Insekten wie Heu- 

pferdchen, Käfer, und ich glaube, auch Mäuse herbei. Wie es dem Onkel später 

zur Zeit der Maisernte damit erging, weiß ich nicht. Ich glaube, daß sie sich, 

flügge geworden, weithin zerstreuten. Die Nester waren ähnlich wie Elster- 

nester gebaut und meist mit Wolle und Pferdehaar ausgepolstert. Wenn wir 

uns an die Nester machten, erhoben die Krähen gleich ein widerliches Geschrei, 

so daß wir sie lieber in Ruhe ließen.“ — Der niedrige Neststand machte mich 
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stutzig, und ich fragte bei meinem Freund Immanuel Schöch noch einmal an; 

er antwortete: „Doch, auf meine Angaben hinsichtlich der Saatkrähe kannst 

Du Dich verlassen. Es stimmt nämlich, daß auf dem Gute von Wilhelm Gersten- 

berger kaum größere Bäume waren, ausgenommen um das Gutshaus herum, 

und am Teich, wo größere Weiden waren. Das Akazienwäldchen, etwa einen 

Hektar groß, war von Herrn Gerstenberger als Windschutz für seinen Obst- 

garten angepflanzt worden. Die Akazien standen in dichten Reihen und waren 

damals — 1910 — etwa vier Meter hoch. Auf fast jedem Bäumchen war ein 

Nest, auf manchen schwachen Akazien sogar zwei und drei Nester, davon ein- 

zelne bis etwa zwei Meter vom Boden entfernt. ‚In der Not frißt der Teufel 

Fliegen‘, nach diesem Grundsatz müssen die Krähen gebaut haben, die sonst 

immer hohe Bäume bevorzugten.“ — Hier ist der niedrige Neststand recht 

bemerkenswert; die Saatkrähe nistet in der Regel „gern hoch bis sehr hoch“ 

(Niethammer). Hier dürften zwei Ursachen die Saatkrähe zu dieser niedrigen 

Nestlage veranlaßt haben: einmal das rare Vorkommen von Nistbäumen, zum 

andern der Schutz der Kolonie durch den Menschen. 

15. Lichtental 

Karl Roth berichtet: „Außer der ‚Plantasch‘ am Südende des Dorfes hatte 

Lichtental auch noch ein ‚Plantäschle‘ an der Nordwestseite des Dorfes am 

‚Gontres-Damm‘ unter den ‚Alten Weinbergen‘, wo zu meiner Kindheitszeit 

noch einige Bäume zu sehen waren. Am Ostrande der Weinberge wurden nicht 

viel später die ‚Bomstückla‘ angelegt. Viel große Bäume waren da nicht zu 

sehen, dafür aber mehr wildes Gestrüpp; denn der Boden schien hier für Wald- 

bäume ungeeignet zu sein. Alle diese Baumanlagen boten aber für allerhand 

Vögel Schutz in der sonst baumlosen Steppe und eine gute Nistgelegenheit für 

die Vogelwelt. Wenn Küsterlehrer Jakob Heer in seiner kurzen Chronik von 

der Waldanlage im Süden des Dorfes sagt, daß sie ‚die ganze Umgebung 

lebendig macht‘, so meint er damit wohl das Grün des Waldes. Für uns Buben 

waren da andere Dinge des Waldes von größerem Interesse, nämlich die Vögel, 

und von diesen die Saatkrähen, denn um solche handelte es sich in diesem 

Falle. Sie beschäftigten nicht nur uns, sondern alle Buben aller Generationen 

Lichtentals und auch anderwärts. Auf den hohen Bäumen der ‚Plantasch‘ gab 

es eine Unmenge Nester, manchmal zehn und mehr auf einem Baum, die 

restlos alle von den ‚Grabben‘ bewohnt waren. Im Vorfrühling, besonders in 

der Osterzeit zwischen März und April, suchten diese Vögel ihre Nester auf 

oder suchten Nistplätze oder besserten alte Nester aus. Dabei vollführten sie 

einen unheimlichen Lärm mit ihrem ‚Krah-krah‘ oder ‚Ga-ga‘. Dieses Geschrei 

wurde besonders laut, schwoll fast zu einem Orkan an, wenn wir uns anschick- 

ten, ihre Nester zu plündern. Wir zogen unsere Schuhe aus, setzten unsere 

Schildkappen fester auf und ‚krebselten‘ verhältnismäßig rasch die Bäume 

hoch, der rauhen Rinde und der Stacheln der Akazien kaum achtend, die uns 

Hände, Hosen und Füße zerschunden; denn wer das Klettern auf die Bäume 

nicht wagte oder gar ohne ein Nest zu erreichen wieder zurückkam, galt als 

Feigling, und das wollte keiner sein. Natürlich flatterten die Krähenmütter 

aus ihren Nestern, wenn sie uns bemerkten. Ihre Eier entnahmen wir meistens 

von obenher, manchmal auch von unten, indem wir das Nest von unten mit 

den Fingern anbohrten, so daß uns die Eier in die Hand fielen. Der lose 

Zweigchenbau, mit Dreck, Heu und Haaren gepolstert, setzte wenig Widerstand 

entgegen. Manchmal fand man zwei und auch mehr Eier (bis zu fünf) in einem 

Nest. Sie waren grau-grün bis ins Bläuliche und waren an den Spitzen mehr 

gesprenkelt als sonst. Die erbeuteten Eier wurden vorsichtig in die Kappe 

gelegt, die wir behutsam über den Kopf stülpten, und dann ‚hinunterkrebselten‘. 
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Aber es war gar nicht einfach, die gehamsterten Eier nach unten zu bringen. 
Hatten sich inzwischen unter dem Baum, wo unsere Kameraden auf uns war- 
teten, auch ältere Buben hinzugestellt, so kam es nicht selten vor, daß sie 
einem auf den Kopf schlugen, so daß die ‚Eierbrüa‘ an einem hinunterlief und 
dabei Kopf, Gesicht und Kleider besudelte. Alles lachte lauthals, während man 
selbst nicht wußte, ob man lachen oder heulen sollte. Bekam man aber die 
Eier heil zur Erde, wurden sie an einem Feuerchen in einem mitgebrachten 
Pfännlein oder auch im Feuer selbst gebacken und genießerisch verzehrt. 
Sobald man aber merkte, daß manche Eier schon angebrütet waren, unterließ 
man das Eierausnehmen. — Ich wüßte nicht, daß dieses Treiben von der 
Schule oder vom Elternhaus her verboten wurde. Nur den Spruch ‚Quäle nie 
ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz‘ bekamen wir immer 
wieder zu hören und befolgten ihn auch. Alle älteren Leute betrachteten die 

Krähen als große Schädlinge; denn im Frühjahr suchten diese die frisch 

bepflanzten Maisfelder auf. Wo eben der Mais aus dem Boden stach, hackten 

sie die zarten Pflänzlein aus, um die Körner zu verzehren. Im Sommer plün- 

derten die Krähen die ‚Baschtane‘, beschädigten durch Abhacken Arbusen und 

Melonen. Im Herbst überfielen sie in großen Scharen die reifen Maisfelder und 

richteten großen Schaden an den Maiskolben an. Wohl wußte man auch, daß 

sie im Frühling und Herbst hinter dem Pflug in den Furchen Engerlinge und 

Würmer, Käfer und sogar Mäuse verzehrten, aber dieser Nutzen wog den 

Schaden nicht auf, den sie sonst anrichteten. Über den ganzen Winter hielten 

sie sich kaum bei uns auf. — Um die Rabenkolonien ganz aus dem Walde zu 

vertreiben, zerstörte man ihre Nester durch Abschütteln und Herabschmeißen. 

Das aber war die Arbeit der erwachsenen Buben im Winter. Aber was halfis? 

Kam das Frühjahr vorbei, waren auch die Raben wieder da und bauten sich 

wieder ihre Nester. So wurden diese Schädlinge bekämpft, konnten aber nie ganz 

ausgerottet werden. Erst als man nach dem Ersten Weltkrieg daranging, die 

völlig überalteten Bäume zu schlagen, wurde man die große ‚Grabbenplage‘ 

los. Für ein gutes Geld konnte man die mächtigen Baumstämme an Herrn 

Steinwand nach Sarata verkaufen, der sie angeblich in der Sarataer Mühle 
verheizen ließ.“— 

Christian (und Otto Hämmerling) berichten: „Auf unserem Hofe waren an 
der südwestlichen wie an der westlichen Grenze, also an der entferntesten 

Stelle von Gebäuden, hohe Akazien- und Rüsterbäume. Darauf nisteten die 

Saatkrähen. Nach dem Ersten Weltkrieg war wohl durch den Anschluß 

Bessarabiens an Rumänien Nutzholz schwer zu bekommen. Jedenfalls griff der 

Bauer daher auf seine eigenen Bäume zurück. Diese wurden einst von den 

ersten Ansiedlern gepflanzt und lieferten somit auch prächtiges Nutzholz. 

Durch das Ausmachen der Bäume verloren die Krähen ihre Nistgelegenheit 

und zogen sich zurück, zunächst noch in das südlich vom Dorfe gelegene 

Wäldchen — Plantage genannt. Dieses Wäldchen war ebenfalls von den 

ersten Ansiedlern angepflanzt worden. Durch seine Lage, am Bachrande, kam 

es bei den größeren Gußregen oder auch bei der Schneeschmelze im Frühjahr 

vor, daß die ganze Waldfläche vom Wasser überschwemmt wurde. Außer dem 

nötigen Naß brachten die Überschwemmungen auch noch die nötige Düngung 

in Form von Mist mit sich. Die Bäume wuchsen prächtig und erreichten nicht 

nur eine beträchtliche Höhe, sondern sie hatten auch eine prächtige Laube und 

sehr hohe Kronen. Fast jeder Baum bot eine gute Nistgelegenheit für die 

Krähen. Das Wäldchen war, wenn man so sagen kann, ein Krähenparadies. 

Tausende von Krähen hatten hier ihre Nester, auf einem Baum oftmals über- 

einander gebaut, ich möchte behaupten, bis zu 20 Stück. Oftmals waren die 

Nester so dicht beieinander, daß eine Krähe der andern beim Brüten ins Nest 
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schauen konnte. Als Junge von acht bis zwölf Jahren habe ich jeden Frühling 

am Rande dieses Wäldchens die Schafe meines Vaters in der Lammzeit gehütet. 

Natürlich war ich nicht der einzige. Oftmals vergaß man die Schafe und führte 

im Walde Wettkämpfe im Klettern und im ‚Krabbaeierausnehmen‘ durch. Ich 

erinnere ich mich noch genau, wie schwierig es oft war, an mehreren dicht bei- 

einanderliegenden Nestern vorbeizuklettern, um die sich höher befindlichen 

Nester zu erreichen. Nicht immer ging es gut ab, und für die zerrissenen Hosen 

mußte für die Mutter eine Ausrede gefunden werden. Die ausgenommenen 

Eier wurden meistens in die Mütze (Pudelmütze) getan und dieselbe auf den 

Kopf gesetzt. So waren die Eier am sichersten zur Erde zu bringen. Selbst- 

verständlich ging es auch nicht immer gut ab. Manchmal mußte am nahen 

Bächlein der Eierkuchen aus dem Gesicht gewaschen werden. Natürlich trium- 

phierte derjenige, der die meisten Eier heil herunterbrachte. An einem aus 

trockenen Kuhfladen hergerichteten Feuer wurden dann die ‚Krabbaeier‘ ge- 

backen und von uns Bengels verzehrt. Man ging dabei folgendermaßen vor: 

Das Ei wurde an einem Ende geöffnet und ein Viertel der Schale entfernt. 

Man konnte sich dabei überzeugen, ob das Ei noch einwandfrei oder ob es 

schon angebrütet war. Dann wurde das Ei in die Glut gestellt, so daß die 

offene Stelle nach oben kam. Es dauerte nicht lange, und das Ei war gar und 

wir verzehrten es mit höchstem Genuß. — Während des Ersten Weltkrieges, 

und zwar schon am Ende desselben, war mehrmals russisches Militär in Lich- 

tental stationiert. In dieser Zeit wurde der Baumbestand dieses Wäldchens 

von den Soldaten stark dezimiert, so daß größere Kahlstellen entstanden. Da 

es nun weder Wald noch Weide war, wurde durch Gemeindebeschluß den 

Besitzern erlaubt, die noch vorhandenen Bäume in ihren Parzellen zu schlagen. 

Dadurch wurde den Krähen endgültig die Nistgelegenheit genommen. Sie 

wanderten ab. Nur einem kleinen Rest gelang es, sich in den etwa einen halben 

Kilometer westlich des Dorfes befindlichen sogenannten Baumstückchen wie- 

der ansäßig zu machen. Durch diese Baumstückchen zog sich eine sehr enge 

aber ziemlich tiefe Schlucht, auch Klinge genannt. In dieser Schlucht wuchsen 

meistens Waldbäume, wie Rüster, Esche, Weiden, Pappeln usw. Ich wüßte nicht, 

daß die Krähen irgendeinen der genannten Bäume zum Nisten gemieden hät- 

ten. Nur auf Obstbäumen traf ich nie ein Krähennest an, obwohl gerade die 

Birnbäume oft eine ansehnliche Höhe erreichten. — Ab und zu erschienen auf 

unserer Gemarkung größere Schwärme von Saatkrähen. Während der Saatzeit, 

besonders im Frühjahr, richteten sie auf den Feldern großen Schaden an, indem 

sie den ausgestreuten Samen aufsammelten. Den Mais bevorzugten sie. Gerade 

bei ihm führten sie schon beim Aufgehen der Saat ihr Vernichtungswerk durch, 

indem sie die ganz jungen Pflänzchen aushackten, um den noch nicht verwesten 

Kern zu fressen. Aber auch im Herbst kam es vor, daß sie die Maisfelder 

überfielen und die Maiskolben bearbeiteten. Es kam auch vor, daß die Saat- 

krähen auf dem Bauernhof nach Hühnerkücken Ausschau hielten. Darum hat 

man in den letzten Jahren vor der Umsiedlung jeweils im Frühjahr die Besitzer 

von Bäumen — ganz gleich wo sich dieselben befanden, auf dem Hof, im Wein- 

garten, in den Baumstückchen — verpflichtet, die Krähennester zu vernichten.“ — 

Frau Frieda Hasart schreibt: „Ob ich schon zur Schule ging, weiß ich nicht; 

da haben unsere Freunde Rabeneier ausgenommen und unsere Nachbarin hat 

uns davon ‚Pfeiserla‘ (= Küchla) gebacken. — Wir hatten ungefähr 20 Akazien- 

bäume in unserem Hof. Auf den meisten nisteten Krähen, oft mit drei bis vier 

Nestern. Weil meine Mutter zu Recht befürchtete, daß die Krähen unsere Kücken 

fangen, haben wir die Nester ein paarmal herunterschmeißen lassen. Nach 

einiger Zeit aber war ein neues Nest fertig. Wir wußten uns aber zu helfen, 

indem wir die Astgabeln, in welcher die Nester saßen, einfach abgesägt haben. 
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Als mein Vater noch lebte — er ist im Ersten Weltkrieg gefallen — da mußte 

er auf die Fron und Krähennester herunterschmeißen — und zwar im Wald am 

Unterende von Lichtental. Da hat der Vater die Eier — die noch nicht ange- 

brütet waren — mit nach Hause genommen, fast einen halben Eimer voll. Und 

die Nester konnte man nicht alle auf einen Wagen (Pferdefuhre) laden. — 

Hermann, der Sohn von Lehrer Schreiber, hatte einmal eine Saatkrähe gezähmt; 

die wurde aber so frech, sie kam in die Küche und hat sich dort allerhand 

Freßbares geholt. — Nun weiß ich, daß sehr viele Krähen in den Baumstückle 

genistet haben; aber bei der Saatkrähe sah ich selten oder nie, daß ein ein- 

zelnes Nest anzutreffen war.“ — 

16. Gnadental 

Karl Reutter teilt mit: „Der Baumbestand in den Plantagen, Baumstückchen 

und im Friedhof kann etwa auf zehn bis elf Hektar berechnet werden. Stand: 

Umsiedlung 1940! Darin waren im Zeitpunkt der Umsiedlung etwa 700 bis 

800 Nester, vielleicht sogar 1000. Auf einem Baum im Friedhof will ein Mann 

(namens Oßwald) sogar 20 Nester gezählt haben. Er war dabei, als die Kirchen- 

verwaltung die ‚Grabbaneschter‘ auf dem Friedhof zerstören ließ. (Er war 

damals noch ein Bub.) Junge waren in den Nestern meistens drei bis vier, 

selten fünf; sechs Stück will niemand mit Sicherheit gefunden haben. — 

Nutzen: Die Saatkrähe folgte oft scharenweise — bis zu zehn und 15 Stück — 

dem Pflug und sie las die Insekten, die der Pfug ans Licht brachte, auf. 

Schaden: Junger Mais, der flach im Boden steckte und bei dem die Keime 

aus dem Boden stachen, wurden vielfach herausgepickt. Das war so: Der Mais 

wurde auf mehrere Arten gesetzt: a) Eine Person ging meistens vor dem Pflug 

und streute die Körner in die Furche. Ging die Person hinter dem. Pflug, 

bestand die Gefahr, daß die Krähen die Körner auflasen. — b): An das Furchen- 

rad des Pfluges wurde eine Blechtrommel angebracht, die in Abständen mais- 

korngroße Löcher hatte. Durch die Umdrehung fielen die Körner in die 

Furche. — d) ‚Dibbelmaschine‘: Durch die ersten beiden Bearbeitungsarten 

gab es innerhalb der Reihen eine Streuung und die Körner kamen durch die 

Unebenheit der Furche nicht gleich tief in die Erde. Das bewirkte, daß die 

Keime nicht gleichzeitig aus der Erde stießen und auch nicht genau hinter- 

einander lagen. Wenn nun die Saatkrähe in ein solches Maisfeld einfiel und 

über dem ganz zarten Keim den weichen Kern auspickte, so konnte sie nicht 

lückenlose Arbeit leisten. Stieß sie auf einen älteren Keim, wo der Kern nicht 

mehr schmeckte, stellte sie ihr Vernichtungswerk ein und flog weg. Somit war 

der Schaden hier meistens geringfügig. Anders war es beim ‚Dibbelmais‘. 

Die Keime kamen fast alle gleichmäßig und schön in der Reihe. Weil selten 

eine Saatkrähe allein einflog, so geschah es, daß oft bis zehn und mehr Reihen 

nebeneinander in 20 bis 30 Meter Länge ausgepickt waren und oft sogar auf 

mehreren Stellen des Maisackers. Diese Stellen mußte der Bauer mit gequol- 

lenem Mais nachsetzen, (mit der Hacke oder dem Handdibbler). Mir ist kein 

Fall bekannt, wo der Bauer den ganzen Maisacker noch einmal hätte bestellen 

müssen. — Reifer Mais wurde am Stengel (im Maisfeld) und im Welschkorn- 

haus von der Saatkrähe gefressen. Winters kam sie auf den Bauernhof und 

suchte Nahrung auf und an den Strohschobern wie auch auf dem ‚Äschebuckel‘. 

— Eine tote Krähe auf Strohschobern war für das Hühnervolk eine Vogel- 

scheuche. Die Hühner mieden die Schober. Durch unsere Dreschart (mit Steinen) 

blieben bekanntlich viele Körner im Stroh. Da sich das Haushuhn seine Kör- 

ner gern durchs Scharren suchte, machten sich unsere Haushühner an und auf 

den Strohschobern zu schaffen. Auf dem Strohschober scharrten sie nicht selten 
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bis 50 Zentimeter und noch tiefere Löcher, weil die Körner durch die Erschüt- 
terung tiefer sanken. Wenn der Bauer nicht eingriff, so war bald Loch an Loch. 
Darin blieben Schnee und Regen liegen. Das Stroh faulte metertief, ein Scha- 
den für den Bauern. Dagegen wehrte er sich auf verschiedene Arten. Zwei 
Arten will ich anführen: 1. Rohrmatten wurden über den Schober gelegt. Das 
war etwas kostspielig. Doch die Hühner konnten nicht mehr scharren. 2. Eine 
tote Krähe wurde als Hühnerscheuche aufgehängt. Es war eine Ausnahme, 
wenn sich eine Henne dadurch nicht vertreiben ließ. Wie aber kam der Bauer 
zu einer toten Krähe? 1. Der Jäger hat sie abgeschossen. 2. Wilhelm Oßwald 
(Gnadental) erzählt: „Wenn die Krähen manchmal scharenweise auf der Weide 
saßen oder ganz niedrig über die obere Hälfte seines Hofes flogen, habe er an 

die Peitsche einen Stein gebunden und diesen unter die Schar geschleudert. 

Er habe nicht oft getroffen, aber auf diese Art jedes Jahr seine Hühner- 

scheuchen gehabt. — Die Gemeinde Gnadental hat versucht, diese Krähenplage 

loszuwerden. Auf der ‚Fron‘ wurden die Nester in der Brutzeit heruntergewor- 

fen. Die Saatkrähe ging sofort wieder daran, ein neues Nest zu bauen, meistens 

auf dem gleichen Baum. Die Buben waren immer noch dabei, wie einst wir, 

‚Grabbaeier’ auszunehmen. — — Unter den vielen ‚Grabbaneschtern‘ befanden 

sich auch bis zu 30 ‚Hetzaneschter‘ (Elsternester).“ — 

Wilhelm Krug teilt mit: „Die Saatkrähe war in Gnadental jahrelang eine 

schlimme Plage. An der Nordseite des Dorfes entlang waren die Plantagen, 

die Baumstückchen und der Friedhof. Daselbst standen viele Bäume, haupt- 

sächlich die Akazie (Robinie). Auf diesen hohen Bäumen nisteten sie Jahr für 

Jahr in sehr großer Zahl. Ein ohrenbetäubendes Schreien brachte diese Un- 

menge oft in Gang, daß man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Wir Buben 

haben manchen Sonntagnachmittag in den Plantagen verbracht, indem dort 

die Krähen ihrer Eier beraubt wurden. Kamen wir nach Hause, so gab es 

vielfach Hiebe, weil die Hose zerrissen war. Das Klettern auf die hohen Bäume 

war nicht so leicht. Auch fiel einmal ein Kamerad herunter und brach sich 

dabei ein Bein. — Im Frühling und Herbst machten die Saatkrähen in den 

Maisfeldern sehr großen Schaden, daher ging man ihnen gehörig zu Leibe. Der 

Büttel schellte zu gegebener Zeit, und von jedem Hof mußte eine Person (Fron- 

arbeiter!) in den Plantagen erscheinen, um die Krähennester auf den Bäumen 

zu zerstören. — 

17. Hoffnungsfeld 

Gotthilf Wernick berichtet: „In Hoffnungsfeld und in unmittelbarer Nähe 

gab es keinen ‚Wald‘. Aber in den mehr westlich gelegenen Bulgarendörfern 

gab es kleine Wäldchen und mehr Baumwuchs. Von da her kamen dann gegen 

Morgen, und ganz besonders in der Saatzeit, Scharen von mehreren hundert 

Saatkrähen und belästigten unsere Landwirte oft sehr, so daß auf den Feldern 

oft noch einmal nachgesät werden mußte. Abends zog sich dann die ganze 

‚Gesellschaft‘ wieder zurück. — Die Saatkrähe galt bei uns als Schädling, weil 

der Schaden, den sie überall und allenthalben anrichtete, den Nutzen, den sie 

brachte, weit überwog. Wie Ihnen bekannt ist, wurde bei uns zu Hause die 

Bekämpfung der Saatkrähe durch die Schulen verlangt und von der entspre- 

chenden Behörde anbefohlen.“ — Mir persönlich war nicht bekannt, daß die 

Krähenbekämpfung von den Schulen verlangt wurde. Wie immer in solchen 

Zweifelsfällen schrieb ich an meinen Freund Immanuel Schöch; die Antwort 

lautete: „Lehrer Gotthilf Wernick mag recht haben. Die Bekämpfung der Saat- 

krähen, die dem Mais großen Schaden zufügten, lag zum Teil in den Händen 

der Subpräfekten und der Bürgermeister, und diese zogen die Schulen, die 
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Lehrer und Schüler gerne auch zu unpädagogischen Aufgaben heran, ja zu 

solchen, die jeder erzieherischen Arbeit Hohn sprachen. Ich glaube sogar, mich 

an ein solches Zirkular (Zerstören der Nester und Bruten betreffend) zu erin- 

nern; doch kam es bei uns in Sarata nicht zur Durchführung, weil bei uns 

Krähennester sehr selten waren.“ — Nun weiter zu Gotthilf Wernick: „Die 

Saatkrähe brütet in größeren und kleineren Kolonien und oftmals mit andern 

Vogelarten zusammen, so mit Elstern, Rotfußfalken usw. Diese Tatsache habe 

ich einst auf einem großen Gut im. Chersonschen feststellen können. Das Gut 

gehörte einer Gruppe von Bessarabiern an, zu der auch mein Vater zählte. 

Nachdem das Gut gekauft war, fuhr ich eines Tages dorthin. Am ersten Mor- 

gen wurde ich zu meinem großen Erstaunen durch ein eigenartiges Konzert 

aus dem Schlafe geweckt; das war im Monat Mai. Es war ein ‚natürliches‘ 

Konzert, aufgeführt durch viele Saatkrähen, und ich ergötzte mich an dieser 

‚Symphonie‘. So wurde ich dann zu meiner Freude einige Morgen überrascht. 

Dieses ‚Ereignis‘ spielte sich in einem in unmittelbarer Nähe des Gutshofes 

befindlichen Wäldchen ab, das in einer kleinen Vertiefung stand.“ — 

18. Plotzk 

Heinrich Schöttle berichtet: „Vorausschicken muß ich, daß das, was ich hier 

sage, nur für mein Heimatdorf Plotzk und für die Zeit von 1890 bis 1900 gilt. 

Die ‚Krabben‘ galten bei unseren Bauern als sehr schädlich, wenn nicht gar 

als die schädlichsten Vögel. Worin der Schaden bestand, den sie anrichteten? 

Sie naschten gern und oft auch viel von dem ausgesäten Getreide, wenn es 

nicht sofort umgeackert wurde. was ja damals nicht gut möglich war. Denn 

gesät wurde nur mit der Hand, und folglich immer in Streifen von etwa drei 

bis vier Meter Breite. Und bis solch ein Streifen untergeackert war, verging 

oft nicht viel weniger als eine Stunde. Da hatten die Vögel genügend Zeit, 

sich die Kröpfe zu füllen. Sie verstanden auch meisterhaft, sich die Maiskörner 

aus der Erde herauszuziehen und zu fressen. Sobald sich die ersten Keimspitzen 

über der Erde zeigten, hüpften sie die Reihe entlang von Keim zu Keim, 

packten ihn mit dem Schnabel und zogen den Kern heraus. In den schön in 

Reihen gepflanzten Mais entstanden auf diese Weise oft viele Meter lange 

Lücken. Und da die Vögel stets in Flügen von mehreren Dutzend, nicht selten 

bis zu hundert auf die Felder einfielen, war der Schaden oft sehr beträchtlich. 

Daher war es begreiflich, daß jedes Frühjahr vom Schulzenamt der Befehl 

erging: ‚d’Krabbaneschter‘ ronterschmeißa!‘ Für uns ‚Buba‘ war das immer 

ein Mordsspaß, war damit doch zur Pflicht gemacht, was sonst von Mutter 

oft ein paar Klapse eintrug wegen der oft zerrissenen Hosen, nämlich das 

Bäumeklettern. — Daß diese Maßnahme des Schulzenamtes aber eine große 

Dummheit war, erfuhren unsere Bauern erst, nachdem sie jahrzehntelang 

unbestraft ausgeführt worden war. Und da Dummheit ein Luxusartikel ist 

und jede Lehre honoriert werden muß, mußten unsere Alten auch für diese mit 

einem großen Schaden bezahlen. 1897 oder 1898 war’s so weit. Die Folge dieser 

systematischen Nesterzerstörung war, daß die Vögel sich anderwärts ansiedel- 

ten, und die weitere Folge, daß sich die ‚Grashüpfer‘ oder ‚Heuhüpfer‘ so 

gewaltig vermehrten, daß sie die Viehweide ‚ratzekahl‘ fraßen. Statt des Befehls 

zur Nesterzerstörung kam nun der Befehl: ‚Heuhupfer fange‘! Wieder mußten 

wir Buben ‚uf d’Fron‘. Wie wir sie fingen, würde zu weit führen. Nur soviel 

sei gesagt: An einem einzigen Tag haben wir zehn Fünfpudsäcke mit diesen 

Grashüpfern gefüllt und heimgefahren. (Das sind 800 Kilogramm = acht Dop- 

pelzentner: fast eine Tonne!) Die Viehweide war für jenes Jahr natürlich 

‚futsch‘. Denn so rasch wuchs bei uns bei jener Dürre das Gras nicht nach. Ob 
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sich Ähnliches später wiederholt hat, weiß ich nicht. Die befehlsmäßige Zer- 

störung der ‚Grabbaneschter‘ hatte aber ein Ende, nachdem unsere Lehrer die 

richtige Ursache der ‚Heuhopserplage‘ in einer Gemeindeversammlung erklärt 

hatten. 

19. Dennewitz 

Ernst Tiede berichtet: „Ich wurde am 12. 5. 1912 in Dennewitz im Oberdorf 

geboren. Im Unterdorf der linken Hinterhöfe befand sich damals der soge- 

nannte Streichgarten. Der Name Streichgarten soll von Streit herrühren; da 

soll in den früheren Jahren viel Streit um den Streichgarten gewesen sein, 

was mir aber nicht mehr in Erinnerung ist. Und in diesem Streichgarten war 

an Sonntagmorgen im Früh-Sommer sozusagen der Treffpunkt der Jugend, 

um Eier aus den Nestern zu holen. Nun, daß da was los war, ist allen unseren 

Alt-Dennewitzern bekannt; aber wer hat sich damals schon den Kopf darüber 

zerbrochen und all die Nester der Krähen gezählt, die auf den Bäumen waren?! 

Mir ist in Erinnerung von einem auffallend großen Pappelbaum, den ich selbst 

bestiegen habe. Aber diese Nester, die nur auf dem einen Pappelbaum waren, 

wer hat sie gezählt? Es waren auf jeden Fall sehr viele Nester. Und auf den 

andern Bäumen waren zwar weniger Nester, aber immerhin recht viele. Einige 

Jungen haben die Eier von den Krähen auch ausgetrunken; aber die Falken- 

Eier wurden bevorzugt zum Austrinken gesucht. — Ab und zu haben die Krähen 

auch versucht, bei uns im Oberdorf Nester zu bauen; aber es ist ihnen ganz 

selten gelungen, weil man sie oft schon beim Nestbau daran gehindert hatte. — 

Nun noch etwas, das mir noch gut in Erinnerung ist: Es war an einem Früh- 

lingstag, wir haben mit der Drillmaschine Gerste gesät, unser Nachbar aber 

Hafer mit der Hand, den er mit dem Pflug untergepflügt hatte. Beim Nachbar 

waren es drei Leute, und diese drei Mann hatten aber immer zu tun, um die 

Krähen zu vertreiben, bis der Hafer endlich untergepflügt war. Und noch ein 

Fall: Wir hatten unsern Acker für den Mais im Herbst immer tief umgepflügt 

und im Frühling den Mais mit dem Mais-Dippler gepflanzt; und das eine Jahr 

war es geschehen, daß die ‚Erdhasen‘ (= Perlziesel) das eine Maisstück von 

zwei Hektar zu 50 Prozent ausgefressen hatten. Wir fingen die ‚Erdhasen‘, 

indem wir sie mit Wasser aussäuften. Nunmehr haben wir die ausgefressenen 

Stellen mit eingeweichtem Mais nachgepflanzt. Und ich muß sagen: Die Krähen 

hatten für den nachgepflanzten Mais einen besonderen ‚Riecher‘! — Daß die 

Krähen auch verspeist wurden, darüber ist mir persönlich nichts bekannt“. — 

20. Brienne 

Erwin Meyer schreibt: „Zur Saatkrähe kann ich nicht viel sagen. Nur dies, 

daß ich sie auf meinen vielerlei Wegen durch unsere Heimat oft auf den Saat- 

feldern ‚bei der Arbeit‘ sah. Auch hinter dem Pflug liefen sie eifrig drein. Das 

Arziser Pastorat ist von dem Dir bekannten Wäldchen ja nur etwa ein Kilo- 

meter entfernt; in dem etwa 2,5 Hektar großen ‚Garten‘ des Pastorats, der mit 

Getreide eingesät wurde, habe ich oft Saatkrähen beobachtet, die sicher zur 

Brienner Saatkrähen-Kolonie gehörten. Ob die vielen Krähennester, die ich 

im Brienner Wäldchen oft sah, aber alles Saatkrähennester waren, weiß ich 

nicht.“ — Nun, soweit es Krähennester waren, dürfte es sich so gut wie sicher 

nur um die Saatkrähe handeln; im Brienner Wäldchen war demnach eine 

srößere Kolonie, was auch zu erwarten wäre. — 

Auf meine Bitte hin berichtet Gustav Richter über Brienne: „Ja, es stimmt, 

daß die Krähen im Wald von Brienne gebrütet haben. Wenn es zu viele waren, 

dann wurden sie von der Gemeinde oder von den Frönern vernichtet. Es gab 
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bei uns in Brienne ein Unterdorf und ein Oberdorf. Da war ein Mann gewählt, 
den nannte man Hirtenschulz. Er führte die Ordnung, was zu tun war. Die 
Krähen waren ja nicht im ganzen Wald. Die Vernichtung fand in der Brutzeit 
statt. Von den Schülern ist mir nichts bekannt, das haben meist die jungen 
Burschen gemacht. Von einem Unfall beim Ausnehmen der Kräheneier ist mir 
in Brienne auch nichts bekannt. — Der Brienner Wald war aber kein kleiner 
Wald; er ging an dem Fluß Kogälnik sehr weit entlang. Wenn Sie einmal einen 
Plan von Alt-Brienne sehen, da ist der Wald eingezeichnet. Wie groß der Wald 
war, kann ich Ihnen nicht sagen; denn dort waren 84 Wirtschaften Land, davon 
hatte jeder Besitzer einen Teil des Waldes. Viele hatten den Wald am Hof, 
die andern dort, wo der Wald breiter war. Die Bäume waren in der Mehrzahl 
Eschen, Rüstern, Weiden, Pappeln und Akazien. Die Eschenbäume kauften die 
Teplitzer zu Wagenkränzen oder zu Speichen in den Rädern. Die Pariser kauf- 
ten sie zu Gabeln und zu Harken. Die Eschen gaben das beste Holz. Akazien- 
holz, das nicht am Wasser wächst, kaufte man auch sehr gern. Die Zahl der 
Krähen kann man nicht genau schätzen; das eine Jahr waren es mehr, das 
andere weniger, da sie auch in Arzis und Burbudsdchi brüteten. Der Altvogel 
wählte die Spitzpappeln, das waren die höchsten Bäume im Wald. Da waren 
bis zu 15 Nester auf einem Baum. Auf den andern Bäumen waren bis zu drei 
Nester, aber nicht im ganzen Wald, nur dort, wo sie sich niederließen. — Die 
Krähen machten im Frühjahr beim Saatgutaussăen Schaden am Mais. Im 
Spätjahr an den Maiskolben und an den Wassermelonen. Aber wir hatten ja 
Wächter, die sie verjagten, so daß die letzten Jahre wenig vorkam.“ — 

21. Arzis 

Albert Baier teilt mit, „In Arzis nannten wir die Saatkrähen ‚Krabba‘. Sie 

waren in Arzis in großer Zahl vorhanden und hatten hier auch ihre Nistplätze. 

Das war im Unterdorf in der ‚Grund‘, einem Tal oberhalb der Bahnlinie, in 

einer Länge von rund 1000 bis 1200 Metern und einer Breite von 150 bis 250 
Metern. Die beiden Hänge des Tales waren mit Bäumen bewachsen (Nuß-, 
Maulbeer-, Kirschen, Pflaumenbäume, ferner Pappeln, Akazien und Eschen). 

Als Nistplätze wurden fast aussschließlich die höchsten Bäume wie Pappeln, 

Akazien und Eschen benützt. Wir selbst hatten einen Pappelbaum, auf dem 

30 bis 40 Nester gezählt wurden. Als Jungen haben wir oft Beutezüge auf diese 

Brutstätten der Saatkrähen gemacht. Wir kletterten auf die Bäume, nahmen 

die Eier aus den Nestern, legten sie in die Mütze; diese wurde dann wieder 

vorsichtig auf den Kopf gesetzt, der Abstieg gemacht, immer bedacht, nirgends 

anzustoßen. Wenn die Eier und der Kletterer unten heil angekommen waren, 

wurden die Eier an beiden Enden angestochen. Eiweiß und Dotter ausgeblasen, 

soweit die Eier nicht schon angebrütet waren, schließlich die Eier an die 

Beteiligten ausgeteilt. Selten wurde von uns Jungen ein Nest zerstört. — Im 

Winter sammelten sich die Raben zu großen Scharen, umlagerten das Dorf, 

saßen zu Haufen auf der Straße sowie des öfteren auch auf Strohschobern. 

Die auf den Strohschobern aufgestellten Scheuchen wurden bei uns ‚Krabba- 

schüchter‘ genannt. Soweit meine Jugenderinnerungen an die ‚Krabba‘. Ob es 

in den letzten Jahren auch noch so war, kann ich nicht sagen.“ — 

An Karl Bierer schreibt Reinhold Maas: „Du fragst, ob ich etwas genaueres 

weiß über Krähenvergiftungen mit vergiftetem Mais. Mit Sicherheit kann ich 

es auch nicht mehr sagen; es ist ja schon lange her, aber unser Sohn Otto sagte, 

er wisse es noch, daß mit Mais vergiftet wurde. — Daß wir die Nester von 

den großen (= hohen) Pappelbäumen herunterholen mußten, was oft mit Gefahr 

verbunden war, das weiß ich noch genau.“ — 
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Frau M. Walter berichtet: „Bei uns gab es einen ‚Krabbenwald‘ gegenüber 
dem alten Friedhof, linke Seite vom Wege nach Neu-Arzis. Dieses Wäldchen 
war mit Akazienbäumen bepflanzt. Auf diesen hochstämmigen Bäumen bauten 
die Krähen ihre Nester. Die Krähe ist ein Allesfresser. Im Frühling holt sie 
gerne die Kücken weg, wie etwa der Korschun (= russisch für Schwarzmilan). 
Gerne sucht die Krähe die Höfe nach eßbaren Abfällen ab und läßt sich nicht 
leicht verjagen. Im Herbst überflogen die Saatkrähen zu Hunderten die Dächer 
der Häuser und machten eine längere Ruhepause auf unserem Kirchendach. 

Diese Flüge bedeuteten eine Wetteränderung. — Möchte noch hinzufügen, daß 

mein Mann und ich in der Nähe des ‚Krabbenwäldchens‘ gebaut hatten. Nach 

dem Ersten Weltkrieg wurde es ausgehauen. Es hat sich nunmehr so gefügt, 

daß ich meine jetzige Wohnung in einer Gegend bekam, die ‚Krabbaloch‘ 

genannt wird — nicht ganz so schön wie im ‚Krabbawald‘; aber in Erinnerung 

lebt das Wäldchen aus Arzis weiter. — 

22. Teplitz 

Theophil Hohloch schreibt: „Unsere bekanntesten Rabenvögel waren die 

‚Raben‘ oder Saatkrähen, im Volksmund ‚Krabba‘ genannt. Diese schwarzen 

und schlankeren Krähen mit dem violetten oder purpurnen Metallglanz des 

Gefieders waren in Teplitz am meisten vertreten. In den letzten Jahren traten 

sie so massenhaft auf, daß ihnen sogar der Jagdverein ‚Rebhuhn‘ zu Leibe 

rücken mußte, um den frischgesetzten Mais vor ihnen zu schützen, hinter dem 

sie scharf her waren. Es kam oft vor, daß die Bauern die lückenhaften Mais- 

reihen nachsetzen mußten, was viel Ärger hervorrief. Selbst der reife Mais 

blieb vor ihnen nicht verschont. Viele Maiskolben waren förmlich ausgehackt. 

Sonst waren die Saatkrähen vertraute Vögel des Landmannes. Er sah es gern, 

wenn sie dem Pflug folgten, um die bloßgelegten Engerlinge usw. zu sammeln. 

Oder wenn sie im Winter wie Bettelmänner im Schnee vor der Küchentür 

warteten, bis die Bäuerin ein Stück verfaulten Käse oder sonstigen Abfall 

hinwarf. Im Winter saßen sie auch gerne auf dem Misthaufen und konnten 

es schier nicht erwarten, bis der Stallknecht mit dem Mistkarren kam. Die 

unverdauten Körner waren für sie ein leckerer Imbiß. Schwarmweise waren 

sie bei der Ausbreitung des Mistes im Frühjahr zur Stelle, wo sie viel Unge- 

ziefer verschlangen. Im ‚Baschtan’ hatten sie oft die reifen Melonen und Arbusen 

angehackt, wahrscheinlich wollten sie damit ihren Durst löschen. Sie waren 

so ungezogen, daß sie selbst vor dem gestrengen ‚Putzenmäkler‘ keinen Respekt 

hatten. Als Brut- und Schlafstätte wählten sie die Kronen der ‚Waldbäume‘, 

die in Teplitz noch zahlreich vorhanden waren. Der Fluß Kogälnik mit seinen 

großen Schlingen bot ihnen sicheren Schutz. Die Ufer waren von vielen Pappeln 

und Akazien umsäumt, auf denen sie mit Vorliebe ihre Nester bauten. Auch 

‚Schullehrers Klinge‘ mit ihren hohen Pyramidenpappeln bot ihnen reichen 

Schutz. In den ‚Neuen Gärten‘ sowie in den vielen ‚Baumstückchen‘ fanden 

sie ebenfalls willkommene Nistgelegenheit. Manche Bäume waren geradezu mit 

Nestern besät. Uns Jungen machte es viel Spaß, ‚Krabbaeier‘ auszunehmen, 

wobei es mitunter Arm- und Beinbrüche gab, besonders wenn wir wagten, 

auf eine Pyramidenpappel zu klettern, dann war’s gewöhnlich passiert. Ein 

unerträglicher Lärm erhob sich vor einem Gewitter oder im Spätherbst, wenn 

über dem Dorf ihr heiseres ‚Kra-kra‘ erscholl. Unsere heimischen Saatkrähen 

zogen im Herbst offenbar größtenteils nach Südwesten, während aus dem Nord- 

osten andere erschienen, um bei uns zu überwintern.“ — 

Nun wollte ich gern wissen, was so ein ‚Putzenmäkler‘ ist; die Antwort 

lautete: „Was ist ein ‚Putzenmäkler‘? Er ist nichts anderes als eine Vogel- 
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scheuche, aber ein noch viel gestrengerer und häßlicherer Kerle als diese, Sein 

Skelett bestand aus einem einfachen Holzkreuz, das ihm vor allem einen festen 

Halt gab. Mit alten, zerrissenen und mit Stroh ausgestopften Kleidern und 

einem ‚Schlapp‘ oder Strohhut angetan, stand er wie ein Riese mitten im 

‚Baschtan‘. In der Rechten hielt er einen Prügel; da hatten anfangs nicht nur 

die Krähen vor ihm Respekt, sondern selbst die Kinder. Mit der Zeit aber 

gewöhnten sich die zutraulichen Krähen an den gestrengen Mann, es half nur 

noch die ohrenbetäubende Rätsche des Baschtanhirten oder ein Schuß aus der 

Flinte. Zu dieser Frage wäre noch zu sagen, daß die Krähen nicht nur reife 

Melonen und Arbusen angehackt haben, sondern auch im Winter die Welsch- 

kornkolben durch die Spalten der Welschkornhäuschen zum Ärgernis der Bauern 

auspickten.“ 

In seiner „Teplitzer Chronik“ meint „Homo“ (Herbert Weiß): „Als ‚vogelfrei‘ 

galten die Krähen wegen des Schadens, den sie in den Maisfeldern anrich- 

teten.“ — Es ist hiermit in erster Linie die häufigere Saatkrähe gemeint. Und 

weiter gibt eine aufschlußreiche Tabelle die Abschlußzahlen des bereits erwähn- 

ten Jagdvereins „Rebhuhn“ bekannt: „1935 — 1936: 21, 1936 — 1937: 1035, 1937 

bis 1938: 613, und 1939 — 1940: 1080 Krähen.“ Daß hier in der Hauptsache 

Saatkrähen gemeint sind, liegt auf der Hand; aber auch so manche Nebelkrähe, 

Elster (vielleicht auch Dohle) mag den Schroten der Jagdflinte zum Opfer 

gefallen sein. Der Kolkrabe scheidet so gut wie sicher aus, weil er einmal sehr 

selten war, zum. andern sehr mißtrauisch ist und eine größere Fluchtdistanz 

einhält. ‚Homo‘ schreibt mir dazu: „Seit 1936 muß wohl das Abschießen der 

Krähen freigegeben worden sein.“ — 

Schließlich berichtet aus Teplitz Artur Kehrer: „Unter anderem schreibst 

Du, daß mein lieber, unvergeßlicher Bruder Herbert beim Ausnehmen der 

Saatkäheneier sich den Oberschenkel gebrochen hatte. Ja, das waren damals 

sehr aufregende Tage, als mein Bruder Herbert sich zweimal den Oberschenkel 

brach; er lag am Ufer unseres Flüßchens Kogälnick, wo der größte Pappelbaum 

stand; da ging zufällig eine Frau vorbei und hörte das Stöhnen, sie hat Herbert 

auch gleich erkannt. Die Frau kam hilferufend angelaufen: ‚Euer Herbert liegt 

am. Bachufer und kann nicht mehr, und ich schaffte ihn auch nicht; kommt 

sofort und helft!‘ — Ich sprang zum ersten besten Mann, den ich eben sah, wir 

gingen zu zweit hin, der Mann nahm Herbert auf den Arm und ich hielt ihm 

die Füße; bis wir im Hause waren, war ihm der Schenkel so angeschwollen, 

daß wir ihm die Hose aufschneiden mußten. Dr. Frank und unser alter lieber 

Johannesvetter Haas, Vater unseres Lehrers Haas, der sehr vielen Menschen 

beim Ausrenken half, kamen. Herbert wurde sachgemäß behandelt, nach zwölf 

Wochen konnte er die ersten Gehversuche machen. Aber frage nicht, wieviel 

Schmerzen und schlaflose Nächte meine liebe, gute Mutter hatte, und wie wir 

Geschwister da mitmachten!“ — Schließlich wollte ich ganz genau wissen, ob 

mein ehemaliger Mitschüler aus der „Werner-Schulzeit“ Herbert Kehrer sich 

beim Ausnehmen der Kräheneier seinen Oberschenkelknochen gebrochen hatte. 

Ich fragte Theophil Hohloch; seine Antwort lautete: „Ich, sein Onkel, weiß, daß 

Herbert als Junge beim Ausnehmen von Kräheneiern von einer hohen Pyra- 

midenpappel gefallen ist und sich zweimal den Oberschenkelknochen gebro- 

chen hat. Ja, so war es in unserem Kindesalter, daß wir waghalsigen Buben 

auf hohe Bäume geklettert sind, um Kräheneier auszunehmen, ohne zu wissen, 

daß wir damit die Vermehrung dieser Vögel verhindert haben. Dafür war es 

aber ein allseitiger Sport.“ — Herbert Kehrer war — wie eben erwähnt — mein 

Mitschüler in der „Werner-Schule“; er ist als Zahnarzt (Dr. med. dent.) im Krieg 

bei einem Luftangriff mit seiner Familie umgekommen. — 
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23. Friedenstal 

Richard Ernst schreibt: „Obzwar wir in Friedenstal nicht viel ‚Wald‘ hatten, 

gab es doch einige Stellen in den Gärten, wo hohe Akazien standen; darauf 

bauten die Saatkrähen ihre Nester. — Die Saatkrähe war bei uns eine Plage. 

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde bei uns im Frühjahr noch viel mit der 

Streusämaschine gesät und dann untergepflügt. Da bei uns die Gewannen 

bekanntlich 400 Meter lang waren, mußte man vorsichtig sein und nicht zu breit 

vorsäen, besonders beim Hafer. Es kam vor, vor allem, wenn das andere Ende 

des Ackers niedriger lag —, daß ein Mensch dort bleiben mußte, um die Krähen 

zu vertreiben, damit nicht alles aufgelesen wurde. Später, als der Mais aufging, 

waren die Saatkrähen sowie der Perlzwiesel die ersten ‚Kontrolleure‘, die nach- 

schauten, wie der Bauer seinen Mais gepflanzt hatte. Wehe dem Bauer, der 

seinen Mais zu flach eingesät hatte! Da wurde der Reihe nach der Kern durch 

die Saatkrähe ausgehackt. — Im Winter kamen die Saatkrähen in die Dörfer 

und haben die Strohschober gründlich untersucht, ob die Bauern auch sauber 

ausgedroschen hatten. Wurde ein Schober einmal befallen, dann konnte man 

sich ihrer fast nicht mehr erwehren. Oft wurde eine Windmühle (Rätsche) 

gebastelt und auf die Schober gestellt, oder es wurde eine alte Hose und Kittel 

mit Stroh ausgestopft, ein Hut oder eine Mütze aufgesetzt und ein Stock mit 

einem Gänseflügel (Flederwisch) in den Arm gesteckt — die Vogelscheuche 

war fertig! Aber nach kurzer Zeit kamen die Saatkrähen wieder, auch Dohlen 

waren öfters zu sehen. So wurde immer für die Streu für Pferde und Kühe 

gesorgt. Standen ein paar Strohschober dicht nebeneinander, dann war es ganz 

schlimm, da konnten die Krähen meistens ruhig hausen.“ 

24. Paris 

Frau Alma Stuhlmüller (geb. Heer aus Paris) verdanke ich folgende Berichte: 

Theodor Franz berichtet an Frau Stuhlmüller: „Sie berichten, Ihr Vetter Erwin 

Heer hätte gehört, daß es in Paris eine Saatkrähen-Kolonie gegeben hätte. Ja, 

das stimmt nach meiner Ansicht. Zuerst war die Kolonie in dem kleinen 

Wäldchen oberhalb Ihres elterlichen Hofes, wo jeder Landbesitzer sein Stück- 

chen Akazienwald hatte. Dort habe ich (noch als kleiner Junge) die Kräheneier 

aus den Nestern geholt. Es waren dort in dem. Wäldchen immer so viele Nester; 

aber eine Zahl zu nennen ist heute schwer. Und danach — Mitte der 20iger 

Jahre — haben wir ‚Oberdorfer‘ in der ‚Bulgarengrund‘ einen Akazienwald 

angelegt. Das war so: Die ‚Bulgarengrund‘ befand sich 1'/z Kilometer ober- 

halb von Paris, am Weg nach Klöstitz. Dort wurde früher durch einen ‚Damm‘ 

(Weiher) das Wasser von beiden Seiten des ‚Berges‘ wie auch vom Felde auf- 

gehalten, und zwar für das Vieh zum Trinken. In den vielen Jahren war das 

Bett des ‚Dammes‘ so hoch aufgeschwemmt worden, daß man das Wasser 

nicht mehr speichern konnte. Dann wurde die Fläche auf die ‚Wirtschaft‘ ver- 

teilt und mit Akazien angepflanzt. Und das war in den letzten Jahren schon 

ein ganz schöner versteckter Wald in der Mulde beider ‚Berge‘. Im Jahr 1940 

— als die Umsiedlungskommission bereits in Paris war — bin ich eines Tages 

vom Felde zu Fuß nach Hause gegangen und bin dann durch dieses Wäldchen 

zum. letztenmal gekommen; ich habe dort die vielen Krähennester bewundert. 

Die Krähen hatten sich von dem Wäldchen oberhalb des Dorfes verzogen und 

hatten sich offenbar dort angesiedelt, wo sie von den Menschen nicht so viel 

gestört wurden. Aber die Größe der Kolonie zu nennen, ist schwer; ich glaube 

nicht zu überschätzen: Es waren so etliche hundert, wenn nicht sogar tausend 

Nester.“ — 
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Soweit Theodor Franz an Frau Stuhlmüller. — Nun berichtet A. H. Bader 
an Frau Stuhlmüller wie folgt: „Was nun die Krähennester betrifft, kann ich 
nicht viel berichten. Du erwähnst das kleine Akazienwäldchen oberhalb unserer 
Gärten. Da waren schon einige Nester, ganz besonders vor der Neuanpflanzung 
des Wäldchens; als noch nicht gerodet wurde, da waren recht viele Nester. 
Ich kann mich noch recht gut entsinnen, als ich als Lausbub oft unter großer 
Gefahr auf die hohen Bäume hinaufgestiegen bin und die Nester geplündert 
habe, ganz gleich, ob Eier oder Junge in den Nestern waren, und ohne Rück- 
sicht auf den Lärm der alten Saatkrähen. Die Krähen waren schlechte Nester- 
bauer; denn man sah sie in ihren Nestern sitzen; und das war das Verlockende, 
sie zu plündern. — Es gab auch noch viele Nester in den Weinbergen auf den 
Walnußbäumen; auch diese hat man öfters geplündert. Auch an der sogenann- 
ten Poststraße nach Teplitz und Arzis standen noch große Akazienbäume; da 
gab’s auch einige Nester. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich es wagte, 
gegenüber der Eisenbahnbrücke ein Krähennest aufzustöbern, da wäre es 
bald passiert, und ich wäre in die Tiefe gestürzt. Wenn ich heute darandenke, 
bekomme ich noch ein Grausen. Schließlich möchte ich noch erwähnen, was 
im Jahre 1920 oder 1921 geschah: Wir Volksschüler mußten damals alle nach 
Beresina zum Bahnhof; von der Gemeinde wurden zu diesem Zweck Fuhr- 
werke getellt. Wir mußten König Ferdinand von Rumänien im vorbeifahrenden 
Zug ein Ständchen bringen. Unser Lehrer, Herr Johannes Eichelberg, der 
immer stolz auf seine Schüler war, leitete den Schülerchor, und wir sangen 
aus voller Kehle die königlich-rumänische Hymne ‚Träiascä Regele yn Patsche 
schi Onor‘. Mein Vater als Dorfältester (Primar) war natürlich auch zugegen. 
Ich als Lausbub hatte mir damals erlaubt, einige Saatkrähennester aufzustöbern; 
denn am Bahnhof Beresina waren wirklich auf jedem Akazienbaum einige 
Nester. Ich machte mich dabei sehr schmutzig: Mein Vater hätte mich beinahe 
verhauen.“ — Interessant ist hier die Tatsache, daß diese Saatkrähen-Kolonie 
nicht nur von Beresinaer Buben, sondern auch von Buben benachbarter Kolo- 
nien aufgesucht und geplündert wurden, so aus Tarutino (siehe unten!) und aus 
Paris. Die Walnußbäume in den Weinbergen von Paris waren schwerlich 
Nistbäume der Saatkrähe — eher der Elster und des Rotfußfalken; dagegen 
wurden die hohen Akazien auf der Straße nach Teplitz und Arzis zweifellos 
von der Saatkrähe belegt. 

25. Alt-Elft 

Rudolf Bauer teilt mit: „Es ist mir noch gut in Erinnerung, unser Bauernhof 
lag in der Mitte des Dorfes und da hatte Alt-Elft einen Wald, etwa vier bis 
fünf Hektar groß, er lag unmittelbar am Fluß Kogälnik, vielleicht 200 Meter 

von unserem Hof entfernt. Als Kinder haben wir den Saatkrähen immer die 

Eier aus den Nestern geholt. Zu der Zeit waren etwa 300 Nester; oft waren 

die Bäume zu hoch, um. hinaufzuklettern, da konnten denn auch junge Saat- 

krähen ausgebrütet werden. Mit den Saatkrähen war es eine Plage — im 

Sommer wie im Winter.“ — Auf meine Bitte hin antwortete Rudolf Bauer 

ausführlicher „Ich wurde am 26. 7. 1900 geboren, und als wir damals als Kinder 

‚Krabbaeier‘ ausgenommen haben, das können Sie sich ja selbst ausrechnen, 

wann das ungefähr war. Dieser Wald, von dem ich Ihnen geschrieben habe, 

ist etwa 1927 teilweise gerodet worden; aber die Hälfte ungefähr blieb stehen. 

Dafür hatte dann die Gemeinde Alt-Elft sechs Hektar Jungwald angepflanzt, 
es waren fast lauter Akazien und somit lauter große ausgewachsene Bäume. 

Vor dem neuen Wald lag unser Friedhof, der halbe Friedhof war auch mit 

lauter großen Bäumen bestückt; und da haben dann die Saatkrähen ebenfalls 
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ihre Nester im neuen Wald wie auch auf dem Friedhof gebaut. Ich glaube nicht, 
daß sich da etwas geändert hätte; ich wohnte in der Mitte des Dorfes von klein 
auf bis zur Umsiedlung 1940, und so hörte ich auch immer das ‚Kra-krah‘ im 
Wald, besonders am Abend. Ich möchte sogar behaupten, daß sich dann die 
Krähen zu Tausenden versammelt haben. Nun möchte ich noch ein Gedicht 
anfügen, wie es sich paßte auf das Ausnehmen der ‚Krabbaeier‘: 

‚Steigt ein Büblein auf den Baum, 

steigt so hoch, man sieht es kaum; 

steigt von Ast zu Ästchen, 
bis zum Vogelnestchen. 

Ei, da lacht es! 

Hui, da kracht es: 

Plumps, da liegt es unten!‘ 

Und wenn wir dann unterwegs zum Wald waren, acht bis zehn Jungen, blieb 
manchmal einer oder der andere zurück und rief da seinem Bruder nach: 
‚Warte, warte nur, ich werd’s dem Vater sagen! Die letzte Hose auf dem A .... 
und schon wieder ‚Krabbaeier‘ ausnehmen!‘ — Aber es war damals doch schön! — 
Ich schrieb Ihnen doch vorigesmal, die Saatkrähe wäre schädlich gewesen. 
Im Sommer kamen sie und holten Hühner- und Gänsekücken auf den Feldern. 
Auch fraßen sie ‚Erdhasen‘ (Perlziesel) und ‚Feldhunde‘ (Hamster), ebenso den 
Rest am Aas, ob Rind oder Pferd oder sonst was — genau wie der Adler. — 
Ferner haben sie oftmals Mais, wenn er gepflanzt wurde, ausgefressen. Und 
sogar in der Saatzeit kamen sie, wenn man mit der Hand gesät hatte, haben 
sie viel weggefressen. Und im Winter kamen sie häufig auf den Bauernhof 
an die Maishäuser, Strohschober, Misthaufen; besonders wenn man Schweine 
geschlachtet hatte, ja sie kamen sogar bis vor die Haustür: Hunger tut weh! 

Man hat sie oft verhungert aufgefunden, vor allem in strengen Wintern. Oft 
hatten die Bauern mehrere Krähen abgeschossen, an die Maishäuser und 
Schober gehängt. Aber die Überlebenden kamen doch, wie gesagt: der Hunger 
plagt! Man könnte ja noch viel mehr darüber schreiben. — Übrigens hat man 
oft gesagt: ‚Heute schwärmen die ‚Krabba‘! Es gibt anderes Wetter. Die Krähen 

sammelten sich zu Hunderten, flogen hoch bis in die Wolken und schossen 

dann senkrecht nach unten — es war eine geradezu überraschende Geschwin- 

digkeit, als ob die Krähen die Schallmauer durchbrochen hätten! Und dieses 

Spiel wiederholte sich dann immer wieder!“ — 

Albert Frey berichtet: „Unsere ersten Vorfahren aus Alt-Elft hatten gleich 

bei der Gründung mitten im. Dorf — längs des Flusses Kogälnik — einen etwa 

acht Hektar großen Wald angelegt. Als ich als kleiner Junge zu meinen Groß- 

eltern nach Alt-Elft auf Besuch kam — sie wohnten mitten im Dorfe gegen- 

über dem Wald — war ich erstaunt von all dem Vogelgesang, der drüben im 

Wald zu hören war. Ich konnte am ersten Abend fast nicht einschlafen; doch 

durch die lange Reise von Mintschiuna nach Alt-Elft war ich müde und abge- 

spannt und schlief beim Vogelgesang später doch ein. Doch in aller Frühe 

weckte mich das laute Gekrächze der Saatkrähen. Kaum war das Frühstück 

eingenommen, ging’s in den Wald. Weder der Englische Garten in München 

noch in Hamburg Blunden und Blum hatten mich so begeistert, wie damals der 

Alt-Elfter Wald. Im Jahre 1913 übersiedelten wir wieder in die alte Heimat 

nach Alt-Elft. In Alt-Elft hielten sich schätzungsweise 1500 bis 1800 Saatkrähen. 

Großer Schaden durch die Saatkrähen ist mir nicht bekannt. Im Frühjahr 

gingen sie vereinzelt bei der Saatbestellung hinter dem Pflug und sammelten 

die Larven, Würmer; im Herbst beim Pflügen desgleichen. Doch bei der Mais- 

ernte, da lesten sie ihren Fettansatz an, für die schlechte Zeit des Winters. 
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Im Winter waren die Saatkrähen sehr zuträglich, kamen bis aufs Gehöft, 

scharrten den sorgfältig gestapelten Dunghaufen auseinander nach Körnern und 

sonst Freßbarem; ja sogar Strohschober wurden aufgerissen und nach Körnern 

durchsucht. Im Jahre 1918 hatten wir im Monat Januar Frühlingswetter. Mein 

Vater schickte mich hinaus aufs Feld, um Hafer zu säen. Doch kaum hatte ich 

den Säsack umgehängt, kamen auch schon die Saatkrähen an, nicht nur von 

Alt-Elft, sondern auch von Paris, zu Hunderten! Je länger, je mehr Krähen 

fanden sich ein. Von dieser Aussaat bekamen wir überhaupt nichts. Wir beka- 

men nochmals einen harten Winter; am besten wäre es gewesen, ich hätte die 

Saat ausgeworfen für die hungrigen Krähen, dann hätte ich ein gutes Werk 

getan. — Im Jahre 1918 wurde der schöne Wald von der Gemeinde abgeholzt. 

Die Krähen nisteten aber weiter in den verbliebenen Bäumen; andere siedelten 

sich am alten Friedhof an. In kurzer Zeit hatten wir wieder einen guten 

Waldbestand und unsere Saatkrähen nisteten fröhlich weiter; durch die Neu- 

anpflanzung des Waldes am ‚Berg‘ neben dem Friedhof hatte Alt-Elft mehr 

Saatkrähen als nach dem Ersten Weltkrieg.“ — 

26. Kaschnalat 

Oskar Kalisch schreibt: „Frau Ottilie Kalisch, Kaschpalat, berichtei, daß 

es dort keine Dohlen gegeben habe, wohl aber Nistplätze der Saatkrähe.“ — 

27. Klöstitz 

Gottlieb Mammel berichtet: „Ich konnte feststellen, daß in Klöstitz — ob 

im Sommer oder Winter — viel mehr Krähen anzutreffen waren als in Sarata. 

Je mehr nach Norden, desto mehr Krähen waren anzutreffen. In Köstitz, so 

lange der Wald nicht gerodet war, nisteten viele Krähen; meistens auf dünnen, 

schlanken Akazien, nicht aber auf dichtbelaubten Bäumen wie Pappeln, Rüstern 

oder Eschen. Im Herbst, wenn die Jungen flügge waren, zogen Schwärme von 

Tausenden durch die Gegend. Mein Großpapa sagte einmal beim Durchzug 

eines riesengroßen Schwarmes: ‚Die kommen aus dem Kulmer Wald‘... In 

schneereichen Wintern überfielen sie in großen Scharen die Dörfer und plün- 

derten die Strohschober. Die Krähe liebte mehr die einzelnen Gutshöfe als 

große, geschlossene Ortschaften. Auf diesen Gutshöfen war oftmals jeder Baum 

besetzt. Meine Frau erzählt, bei ihrem Onkel Joh. Schmidt in Kantemir war 

auch ein Akaziengehölz; da zählten sie bis zu 20 Nester auf einer jungen 

Akazie. (Siehe bei Kantemir!) — Die Krähen holten — wenn die Möglichkeit 

bestand — junge Hühnchen und Entchen. Man war deshalb bestrebt, sie zu 

vertreiben, indem man während der Brutzeit mit einer langen Stange von 

unten das Nest oder vielmehr die Eier zerstörte. Aber es war ein mühsames 

Unterfangen und blieb meistens ohne Erfolg.“ — 

Arnold Mammel schreibt: „In Klöstitz war die Saatkrähe massenhaft ver- 

treten, weil sie im Wald und in den baumreichen Klingen genügend Nist- 

gelegenheit hatte. Oftmals fand man Bäume, auf denen zehn und noch mehr 

Krähennester eingebaut waren. In manchen Jahren lebten sie da in großen 

Kolonien. Da wurde angeordnet, daß man ihre Gelege vor dem Ausbrüten 

wegnahm und die Nester herunterwarf. Dies war wohl auch die erfolgreichste 

Bekämpfungsart gegen ein Überhandnehmen dieser Saatschădlinge. — Die 

Saatkrähe gehörte mit zu den Vögeln unserer Steppe. War sie noch so menschen- 

scheu, sie wob sich ein in unser Denken, wir nahmen Bezug auf sie, auf ihr 

Verhalten, auf ihr Aussehen, auf ihr Gebaren. An ihrem Flug (in Scharen) 
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glaubten wir zu erkennen, wie das Wetter wird; denn die Krähen sollen angeb- 

lich einen kommenden Wetterumschlag spüren und ihr Verhalten zeigte dem 

Menschen die kommende Änderung an. — In unserer Sprache hat sie einen 

merkwürdigen Platz gefunden. ‚Die ischt schwarz wie a Krabb‘, pflegte man 

über dunkelschwarze und dunkelhäutige Mädchen zu sagen. ‚Bleib drenn, draußa 

ischs donkel, d’ Nachtkrabb kommt‘, sagte man den Kindern am Abend. ‚Wenn 

du nett brav bisch, holt dich d’ Nachtkrabb‘, mahnte man die Kinder, die nicht 

zu Bett gehen wollten. Ja sogar im Schaukellied (Wiegenlied) hörten die Kinder 

von den bösen Raben: ‚Hoppa hoppa reita,.... fällt er in den Graben, fressen 

ihn die Raben!‘ — Ihren Namen wird die Saatkrähe wohl bekommen haben, 

weil sie sich ausgehungert im Frühjahr vorwiegend hinter die Saaten her- 

machte. Unsere Landschaftsbilder aus der Steppe müßten hinter dem pflügen- 

den Bauern im Hintergrund einige Krähen sichtbar werden lassen, die futter- 

suchend die frischgezogenen Furchen abschreiten. Jedes Saatkorn, das das Erd- 

reich nicht bedeckte, war ihr Sucherlohn. Wenn das Welschkorn aufging und 

die zarten Pflänzchen gerade erst aus dem Boden hervorlugten, da war die 

Krähe bald am Werk! Ganze Reihen schritten sie ab und packten mit dem. 

Schnabel nach dem in der Erde steckenden fetten Korn. Immer hungrig, immer 

freßlustig, immer auf der Suche nach Nahrung — so kennen auch wir sie als 

Allesfresser, die fast alles verschlingt, was ihren Magen füllen kann.“ 

28. Borodino 

Johannes Schock berichtet: „Ich stamme aus der Gemeinde Borodino — und 

zwar aus dem Unterdorf. Die Saatkrähe ist ja schon immer bei uns gewesen, 

aber nicht immer gleich stark vertreten. In meiner Kindheit — vor dem Ersten 

Weltkrieg — hat es im Dorf mehr Rabennester gegeben als später. Die großen 

Raben-‚Invasionen‘ waren in der Mitte der zwanziger Jahre bis 1930. An der 

Grenze der Klöstitzer Gemarkung lagen die sogenannten ‚Alten Weinberg‘ 

und da gab es viele kleine Akazienbaumgruppen; die waren von Hunderten 

von Nestern belegt. Sie wurden öfters fronweise entfernt, weil der Schaden 

und der Lärm zu groß waren. Der größte Teil der Saatkrähen zog dann ab; 

aber ein kleiner Teil baute die Nester wieder neu und brütete weiter. Es gab 

aber auch einzelne Nester im Dorf auf hohen Bäumen. Ich beobachtete einmal 

— als ich noch ein kleiner Junge war — wie ein Rabenpaar bei meinem Groß- 

vater auf einem hohen Baum ein Nest baute. Als das Nest fertig war und die 

Raben brüten wollten, kam ein Rotfußfalken-Paar oder wie diese Falken hie- 

ßen, und schmiß die Raben heraus. Der Kampf dauerte ein paar Tage, aber 

die Raben mußten weichen und die Falken brüteten ihre Jungen aus. Vor den 

Weingärten Borodinos war auch ein kleiner Wald mit höheren Bäumen; da 

waren auch immer Rabennester. — Schließlich möchte ich noch einen Fall 

erwähnen: Ich war 1940 in Talmas, dieses Dorf liegt am Dnjestr. Da war ich 

zwei Monate gerade zur Nest- und Brutzeit (Fortpflanzungszeit). Da waren 

einige Inseln mit vielen hohen Pappeln die waren schwarz besät mit Nestern.“ — 

Auch mir sind mehrere Saatkrähen-Nester aus Borodino bekannt, so bei 

Gustav Schock (Bürgermeister). Er gab mir einige Eier, die bei ihm auf den 

hohen Akazien ausgenommen wurden, das war um 1936. Am 23. 5. 1940 sah 

ich auf einem andern Kolonistenhof auf hohen Akazien Rotfußfalken, die in 

Saatkrähennestern ihre Brut hatten. 

29. Neu-Borodino 

Diese Siedlung war 1940 erst 20 Jahre alt, so daß sich hier die Saatkrähe 

noch nicht ansiedeln konnte. Das wäre aber ganz bestimmt gekommen, wenn 
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die beiden Akazienwäldchen nördlich und südlich des Dorfes eine gewisse Höhe 
erreicht hätten. Einmal um 1936 beobachtete ich, wie ein Saatkrähen-Paar 
durch Neu-Borodino flog, von einem Schwarzstirnwürger aber angegriffen 
wurde, so daß die Krähen zügig weiterflogen. 

30. Mathildendorf 

Guido Schilling berichtet: „In Mathildendorf nisteten ungefähr ein Dutzend 
Saatkrähen auf Akazienbäumen. Und im Tschager Tal, zwischen Mathildendorf 
und dem Russendorf Skriwanowka befand sich in einem Talkessel ein kleines 
Wäldchen, es war etliche Hektar groß, das nur aus Laubbäumen und Sträu- 
chern, darunter auch Akazien, bestand. Hier nisteten Hunderte von Paaren, 
ja das ganze Wäldchen war eine einzige Brutkolonie der Saatkrähe. Es gab 
darin wirklich keinen Baum, auf dem nicht viele Saatkrähennester gewesen 
wären. Schon in meinen jungen Jahren besuchte ich etliche Male dieses Wäld- 
chen während der Brutzeit der Krähen, um mir das bunte Treiben anzusehen. — 
Daß die Saatkrähe als eifriger Vertilger von Bodenschädlingen für die Land- 
wirtschaft von großem. Nutzen war, ist auch den meisten Bauern bekannt 
gewesen, und wie lief sie mit dem Storch, dem Star und der Bachstelze hinter 
dem Pflug drein, um in der Furche die vielen Engerlinge und sonstiges schäd- 
liches Gewürm aufzulesen. Aber weil es keine absolut nützlichen oder schäd- 
lichen Tiere gibt, so war es auch mit der Saatkrähe: Auch sie war nicht ganz 
harmlos. Im Herbst, wenn der Mais seiner Reife zuging, überfielen die Saat- 
krähen in großen Scharen plündernd die Maisfelder und richteten oft großen 
Schaden an. Um diesen Plünderungen der Maisfelder vor Krähen vorzubeugen, 
wurde von der Gemeinde der Beschluß gefaßt, daß Mais nur noch geschlossen 
angebaut werden dürfte, in vorher bestimmten Lahnen. Die Außenseiten der 
Pflanzungen wurden mit Schnüren umbunden, was die Krähen teilweise 
abschreckte. Obwohl solche Maßnahmen vor Vogelfraß nicht absolut schützten, 
haben sie die Maisfelder doch vor allzugroßem. Schaden bewahrt. Mehr als 
die Deutschen hatten die Russen und Moldowaner unter den Plünderungen ihrer 
Maisfelder durch die Krähen zu leiden, und ideshalb haben sie öfters die 
Saatkrähenkolonie im Skriwanowker Wald zerstört, indem sie sämtliche Nester 
herunterstießen. Manchmal waren auch Mathildendorfer dabei. Aber die un- 
ermüdlichen Baumeister bauten im nächsten Frühjahr wieder frische Nester. 
Im. Revolutionsjahr 1918 wurde das Wäldchen umgehauen und die Saatkrähen 
hatten dadurch ihre Brutkolonie verloren. Sie haben sich danach wahrschein- 
lich in die Mansyrer oder Troitzkoer Wälder verzogen, vielleicht auch in eine 
andere Gegend.“ — 

31. Beresina 

Jakob Nitschke berichtet: „Die Saatkrähe ist in Bessarabien von allen Raben- 
arten am häufigsten vorgekommen. Sie haben recht, daß am Bahnhof Beresina 
von Ihnen Krähennester gesehen wurden. Es gab in Beresina bei der Umsied- 
lung noch drei Stellen, wo Krähen nisteten: erstens gegenüber vom Bahn- 
gelände, zweitens hinter dem Friedhof und drittens in den Inseln. Die Saat- 
krähe war Kolonienbrüter, das heißt, sie hat nie einzeln gebrütet. In meinen 
Jugendtagen, gleich nach dem Ersten Weltkrieg, bestand in Beresina noch der 
gesamte Wald, ungefähr einen Kilometer lang, mit einem wunderbaren Baum- 
bestand: Akazie, Esche und Rüster. Ich habe als Junge sehr viele Krähen- 
nester ausgehoben. Es waren auf einem Baum bis zu 30 Nester und noch mehr. 
1919 standen auf dem Bahnhof in Beresina französische Truppentransporte; 
denen haben wir Jungen dutzendweise Jungkrähen verkauft, die sie als Deli- 
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katesse bezeichneten und gleich in die Pfanne gehauen haben. Wir haben damit 

unser erstes Taschengeld gemacht, haben dafür — ich jedenfalls von meiner 

Mutter — fast jeden Tag eine Tracht Prügel bezogen, wegen der ramponierten 

Hose. Im Winter hat sich die Saatkrähe in Gruppen auf Misthaufen, Mais- 

häusern, Stengelschobern, Aschenbuckeln und sonstigen Plätzen ihre Nahrung 

gesucht. Und so wie es dann Abend wurde, hat sie sich gesammelt und zwar 

zu Tausenden, daß man meinte, es wäre eine dunkle Wolke, um gemeinsam 

ihren Schlafplatz aufzusuchen.“ — 

E. Ch. Lukas berichtet: „Als ich noch ein kleiner Junge war, fuhr ich gern 

mit meinen Eltern nach Beresina zu den Verwandten. Im Mai quälte ich meinen 

Vater Tag für Tag, daß er doch mit uns Kindern nach Berssina fahren solle. 

‚Ja!‘, sagte dann mein Vater, ‚damit Ihr Bengel mit Speidels Buben Eier aus- 

nehmen könnt.‘ Gegenüber dem Bahnhof war eine große Kolonie der Saat- 

krähe. Es sind sicher einige hundert Paare gewesen. Da die Bauern von Beresina 

die Nützlichkeit der Krähe erkannten, wollten sie dem Vogel kein Leid antun, 

sondern die Krähen nur von ihrem angestammten Brutplatz vertreiben. Alle 

Männer von Beresina zogen los, um in der Zeit der Eiablage die Nester von 

den Bäumen zu stürzen. Alle Mühe war vergeblich. Die Bahnhofsverwaltung 

wollte sie auch verscheuchen; denn in der Zeit der Jungenzucht war da ein 

Lärm, daß man auf dem Bahnhof schon laut reden mußte, um verstanden zu 

werden. Auch ihre Bemühungen scheiterten. So weit ich unterrichtet bin, blieb 

die Kolonie dort bis zur Umsiedlung 1940.“ — 

Oskar Kalisch teilt kurz mit: „Nist- und Schlafplatz im Wald. Bis zu sieben 

Nester auf einem Baum. Zahl der Saatkrähen: Tausende, große Schwärme. 

Sie wurden als ‚unschädlich‘ betrachtet (Insektenvertilger).“ — 

32. Alt-Posttal 

Oskar Weiß berichtet: „Der Wald meines ehemaligen Heimatdorfes Alt-Posttal 

bot für Tausende von Saatkrähen günstige Nistgelegenheit, wobei sie die höch- 

sten Akazien für ihren Nestbau bevorzugten. Wir hatten in der Nähe des 

Waldes einen Weingarten, wo mein Vater und ich in der Regel im Monat März 

die Weinstöcke beschnitten. Es kam öfters vor, daß wir nicht gleich dazu- 

kamen, die abgeschnittenen Reben aufzulesen, und wir ließen sie einige Tage 

liegen. Als wir dann mit der Arbeit des Rebenauflesens begannen, merkten 

wir bald, daß die ‚schwarzen Heinzelmännchen‘ während unserer Abwesenheit 

einen Teil unserer Arbeit verrichtet hatten. Denn die Saatkrähen nahmen zu 

ihrem Nestbau am liebsten die halblangen Reben, die sie im Schnabel aus den 

Weingärten holten. Es ist erstaunlich, was für eine Menge sie für ihren Nest- 

bau verwendeten. Dort wo die Akazienbäume am größten waren, befanden 

sich ihre Nester, auf manchen Bäumen bis fünf und noch mehr, gruppenweise 

in Kolonien. Unordentlich steckten ihre Nester im großen Gewirr der statt- 

lichen Akazienäste. Das Innere bestand aus Wollfetzen, Tierhaaren und der- 

gleichen weichen Gegenständen. Sie waren so angelegt, daß sie gewöhnlich 

von kletternden Buben schwer erreichbar waren. Wenn schon ein waghalsiger 

Bursche es versuchte, an ein Krähennest heranzukommen, so mußte er damit 

rechnen, daß seine Handlung nicht ungestraft vonstatten ging; denn es war 

für ihn schon eine Seltenheit, ohne zerrissene Hose oder mit einem. Schlitz im 

Hemd wieder auf den Boden zurückzukommen. Dort in unserem Wald hausten 

die Krähen im Frühjahr und sangen auf ihre Art ihre Liebeslieder, die aller- 

dings für unser menschliches Ohr nicht besonders erbaulich klangen; es war 

mehr ein Krächzen, das oft in einen ohrenbetäubenden Lärm ausartete, den 

wir bis weit ins Dorf zu hören bekamen. Jedoch wir hatten uns an das soge- 
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Pfarrer Feist (Atmadscha), Pfarrer Meyer (Konstanza) und Lehrer Immanuel 
Rösner (Kodschalak) i. J. 1911 

nannte ‚Krabbageschrei‘ so gewöhnt, daß wir uns ohne dieses den bessarabi- 
schen Frühling gar nicht mehr vorstellen konnten. Wenn ich jetzt hier im 

Schwabenland die Gelegenheit wahrnehme, eine Krähe krächzen zu hören 

— was leider selten geschieht —, so werden in mir plötzlich Erinnerungen 

wach, die mich an jene glückliche Zeit denken lassen, in der ich nämlich den 

schönsten und größten Teil meiner Jugendzeit in Alt-Posttal verbracht habe. — 

Bei uns in Alt-Posttal galt die Saatkrähe als ein schädlicher Vogel. Jedes Jahr 

wurde von unserer Dorfobrigkeit anbefohlen, daß jeder Waldbesitzer die 

Krähennester seines Waldes während der Brutzeit zu zerstören habe; falls er 

dies nicht befolge, bestraft würde. So fuhren unsere Bauern in den Wald mit 

langen Leitern und Stangen, um der Anordnung des Schulzen Folge zu leisten, 

wobei sie die Nester mit langen Stangen herunterstießen, die Kräheneier 

zerschlugen und die jungen Krähen töteten. Viele fuhren mit einem vollbela- 

denen Wagen Reben der zerstörten Nester nach Hause. Aber die Krähen ließen 

sich durch die unrühmlichen Taten der Menschen nicht vertreiben. Ihr Fort- 

pflanzungstrieb war stärker als die Zerstörungswut des Menschen. Sie bauten 

ihre Nester wieder aus, legten wieder Eier, brüteten ihre Jungen aus und zogen 

sie groß. (Ein Glück für die Saatkrähe war es, daß der Dorfschulze nur einmal, 

nicht zweimal im Jahr, diese Anordnung erließ.) — Auf Vereinbarung unserer 

Bauern in Alt-Posttal wurden ihre Maisfelder jedes Jahr stets auf einem 

bestimmten Feldabschnitt angelegt, wo nur Mais und sonst keine andere 

setreideart angebaut werden durfte. Auch die Maisbestellung fand termin- 

gemäß nach einer mündlichen Vereinbarung der Landwirte unseres Dorfes statt. 

Die Maissaat wurde (obwohl sie bei vier Zentimeter Tiefe schneller keimte 

und auflief) mit dem Maisdippler (auch Buckerer genannt) acht Zentimeter 

tief beziehungsweise vier Finger breit in den Acker eingebracht. Alle diese 
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angeführten Maßnahmen dienten hauptsächlich dazu, daß der von den Saat- 

krähen angerichtete Schaden sich gleichmäßig über alle Felder verteilte und 

daß der Mais nicht unmittelbar nach seinem Auflaufen von den Krähen aus- 

gepickt werden konnte. Denn wer seine Maisäcker außerhalb des vereinbarten 

Feldabschnitts anbaute oder wer seine Maisbestellung eine Woche früher oder 

eine Woche später bewerkstelligte, konnte damit rechnen, daß die auflaufende 

Maissaat seines Ackers von den Krähen restlos aufgepickt wurde. Die Mais- 

felder von Alt-Posttal und die in der Nähe unseres Waldes gelegenen Maisfelder 

unserer Nachbardörfer bildeten für die Saatkrähen einen günstigen und will- 

kommenen Nahrunssplatz. Gerade in der Zeit, wenn der Mais aufzugehen 

pflegte, hatten die meisten Krähen ihre junge Brut zu versehen, da waren die 

süßlichen ausgepickten Maiskörner ein willkommener Leckerbissen für sie. 

Jedoch wenn die Maispflänzchen eine Woche alt waren, waren deren Körner 

in der Erde höchstwahrscheinlich bitter, und die Krähen rührten sie deshalb 

nicht mehr an. Ich nehme an, daß die 20 bis 30 Kilometer vom Wald entfernt 

gelegenen Maisfelder der anderen Ortschaften nicht so großen Schaden durch 

die Krähen hatten als wir in Alt-Posttal. — Die Krähen pflegten auch den 

Hafer gern zu fressen. Vom Wald aus beobachteten sie schon morgens, wie die 

Bauern aufs Feld fuhren. Ich hatte nicht weit vom Wald entfernt einmal einen 

Acker mit Hafer bestellt. Bei uns in Alt-Posttal wurde der Hafer entweder mit 

der Drillmaschine in die Erde gebracht oder mit dem Dreischar untergepflügt. 

Als ich begann, mit der Hand den Hafer auf den Acker zu säen, beobachtete 

ich, wie Schwärme von Krähen vom Wald auf meinen Acker zuflogen und sich 

auf den auf der Erde liegenden Hafer losstürzten, was unserem Hund, dem 

Nero, gar nicht gefiel. Voll Ärger gab er sich Mühe, sie zu verscheuchen; jedoch 

sein Bellen, sein Laufen nach ihnen nützte alles nichts. Wo der bellende Hund 

hinkam, flogen sie auf und ein paar Schritte weiter hinter ihm ließen sie sich 

frech wieder nieder; auch ein Steinwurf nützte nicht viel. Es war gar nicht 

ratsam, den Acker auf einmal fertig zu säen. Man mußte einmal um den Acker 
herumsäen, dann den gesäten Hafer sogleich unterpflügen; dann wieder herum- 

säen und wieder unterpflügen, bis der ganze Acker bestellt war. Das war meine 

Arbeitsweise und Taktik, um dem Krähenvolk einen nicht ganz so reichlichen 

Tisch zu bieten. Die Krähen waren so dreist und frech, daß es unserem Nero 

einmal gelang, eine am Schwanz zu fassen. Er tat ihr jedoch nichts zuleide; 

das gutmütige ‚Biest‘ hatte wohl Mitleid mit ihr und gab ihr den ‚Laufpaß‘. 

Aber etwas half: Einen Stock nehmen und so tun, als ob man wie mit einem 

Gewehr auf sie ziele; da schrien sie erschreckt auf und flogen rasch davon. 

Den Jägern unseres Dorfes war nämlich der Abschuß von Krähen während 

ihrer Brutzeit gestattet. Die Krähen sind kluge und vorsichtige Vögel und 

merken sich bald die sie bedrohende Gefahr durch den Jäger mit seinem 

‚Schießprügel‘. — Im Herbst herrschte in unserem Wald eine Friedhofstille. 

Wenn die jungen Krähen flügge geworden waren, verließen die Altvögel mit 

ihnen ihren Brutplatz und strolchten in weiten Gegenden umher; sie hielten 

sich dabei in Schwärmen bis zu Tausenden auf. — Einen Leckerbissen für sie 

bildeten im Herbst die halbreifen Maiskolben und die Walnüsse. So mancher 

Nußbaum verdankt sein Dasein den Krähen, die beim Nüsse-Klauen so manche 

Nuß im Weingarten fallen ließen, wo sie später aufging. Im Herbst und im Früh- 

ling waren die Saatkrähen die ständigen Begleiter des auf dem Feld arbei- 

tenden Bauern, wo sie hinter dem Pflug herliefen und aus der frischen Furche 

Engerlinge, Larven und Würmer holten. Man sagt, der Nutzen der Krähen soll 

größer sein als der von ihnen verursachte Schaden. Im Winter hielten sich die 

Krähen in den Dörfern auf, wo sie auf den Misthaufen und auf den Straßen 

und in den Höfen nach Nahrung suchten. Ich könnte mir eine bessarabische 
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Winterlandschaft auf einem Bild ohne Krähen gar nicht vorstellen. — In Nord- 

deutschland, wo ich wohne, hatte ein Krähenpaar auf einem Eichbaum genistet, 

worüber ich mich sehr gewundert habe. In unserem Wald in Alt-Posttal 

befanden sich auch ein paar Eichen und Rüster; auf diesen genannten Bäumen 
fand ich nie ein Nest. Der Akazienbaum war für die Krähe dort bei uns der 
geeignetste Nistbaum.“ — Daß die Saatkrähe Walnüsse verzehrt, hat mich 

etwas stutzig gemacht; daher fragte ich noch einmal an, Oskar Weiß antwortete 

ausführlich wie folgt: „Daß die Krähen Walnüsse verzehren, ist eine unum- 

strittene Tatsache. Wir hatten im Hof einen Obst- und anschließend daran 

einen Weingarten; dort standen oberhalb des Dreschplatzes drei große Walnuß- 

bäume, die unser Urahn vermutlich gepflanzt hatte. Zu meiner Jugendzeit 

waren sie so dick, daß man sie kaum mit beiden Armen umfassen konnte. Der 

Ertrag an Nüssen von diesen Bäumen war in manchen Jahren sehr groß. Wir 

Buben hatten Spaß daran, die geernteten Nüsse dieser Bäume zu zählen. Ich 

erinnere mich an ein Jahr, wo wir weit über 10000 Nüsse gezählt hatten. 

Meine Großmutter war um die Erhaltung der Nußernte stets besorgt gewesen. 

Sie sagte öfters zu uns: ‚Buaba, passat uf, daß d’ Krabba net so viel Nussa 

holat!‘ Kurz vor dem Nußabnehmen (vor der Nußernte) meinte sie öfters: ‚Mir 

müssat d’Nussa ronterschlage, sonscht holet se d’Krabba alle weg.‘ — Wie oft 

verscheuchten wir die Saatkrähen, indem wir mit Steinen nach ihnen warfen, 

Große Flüge von Krähen ließen sich nämlich im. Monat September auf den 

Nußbäumen nieder, wenn die grünen Schalen der Nüsse aufzuplatzen begannen. 

Unter den Nußbäumen lagen manchmal viele Nüsse auf dem Boden, die von 

den Krähen durch ihr ungeschicktes Pflücken herabgeworfen wurden. Mit dem 

Schnabel trug die Krähe ihre erbeutete Nuß auf die Weide oder sonst auf einen 

ungestörten Platz, wo sie dann die Nuß in aller Ruhe halbierte, indem sie mit 

dem Schnabel gewöhnlich auf die Stelle der Nuß pickte, wo der Stiel gewesen 

war. Die Krähen erwiesen im. Aufpicken der Nuß ein handwerkliches Geschick 

und sind darin große Meister. Ich habe sie oft bei ihrer Arbeit des ‚Nüsse- 

essens‘ beobachtet und habe sie oft auch ungewollt bei ihrer Mahlzeit gestört. 

In unserem Weingarten wuchsen einige junge Nußbäume, die von den Krähen 

‚gepflanzt‘ wurden.“ — Daß die Saatkrähe zum Nestbau Weinreben vom Wein- 

berg aufliest, hat mich ebenfalls stutzig gemacht; denn in der Literatur wird 

ausdrücklich betont: „Zweige werden stets abgerissen, nicht aufgelesen!“ (Niet- 

hammer, Band I, Seite 15). Daher schrieb ich noch einmal an Oskar Weiß; 

die Antwort lautete: „Es stimmt schon, daß der größte Teil der Krähennester 

aus abgerissenen Zweigen grüner und trockener Äste verschiedenartiger Bäume 

besteht. Daß die Krähen zu ihrem Nestbau aber auch abgeschnittene Reben 

von unseren Weinbergen aufgelesen haben, hatte ich beim Rebenschneiden in 

unserem Weingarten — der unmittelbar an den Wald grenzte — öfters beobach- 

tet. Die Krähe ist natürlich ein ‚intelligenter‘ Vogel. Wir Menschen unter- 

schätzen vielleicht ihre Anpassungsfähigkeit an die gegebenen Verhältnisse 

in ihrem Wohngebiet. So wie der Mensch sie beobachtet, so wird auch er von 

ihr beobachtet. Wenn wir z. B. im Weingarten Frühstück oder Mittag machten, 

schauten immer ein paar Krähen uns von ferne zu. Entfernten wir uns nach 

Beendigung der Mahlzeit von unserer Lagerstätte, wo wir auf einer ausge- 

breiteten ‚Steppdecke‘ unser Mahl eingenommen hatten, flogen sofort einige 

der beobachtenden Krähen dorthin, um zu schauen, was wir an Überresten von 

unserem Essen zurückgelassen hatten, wie Eier-, Wurstschalen, Brotstück- 

chen u. dergl. mehr, wobei sie das Genießbare vom Ungenießbaren zu unter- 

scheiden wußten. Im. Winter, wenn das Erdreich mit einer dicken Schicht Schnee 

bedeckt war, kamen sie von der Not getrieben bis vor unsere Haustüren, 

hielten sich auf den Misthaufen auf, wo wir unseren ‚Saueimer‘ mit Spülwasser 
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und den darin enthaltenen Speiseresten entleerten. Lange Zeit bevor unsere 

Vorfahren in Bessarabien anfingen, den Mais anzubauen, führten die Krähen 

auch ohne Mais ein ungestörtes Dasein. Und als der Mensch begann, den Mais 

anzubauen, nahmen sie sofort diese Gelegenheit wahr, woraus sie zu Nutz und 

Frommen ihres weitverbreiteten Geschlechts ihren Speisezettel dank ihres 

Scharfsinnes beachtlich zu vergrößern verstanden, indem sie eine sensationelle 

Entdeckung machten, nämlich auflaufende Keime auszupicken und zu ver- 

speisen. So ähnlich wird es sich auch mit der Bauweise ihrer Nester verhalten 

haben. Wozu die Zweige der Bäume abreißen, die in der waldarmen Steppe 

ein rarer Artikel waren, wenn der Mensch sie in Form. abgeschnittener Reben 

vor ihren Füßen in großen Mengen ausbreitete?“ — 

Johann Zeller berichtet: „Nun zu dem Thema der Raben, die ‚Krabb‘ oder — 

die ‚Krabba‘: Unser Wald war so 2!/g Kilometer lang, ungefähr "Ys Kilometer 

vom Dorf bis an die Grenze der Kumlegoier Felder, von Norden nach Süden, 

und bei 400 Schritt breit. Und ein jeder hatte seinen Wald, wie das Land 

am Wald angrenzt, Poschtallos. Von der ganzen Wirtschaft (60 Hektar) war 

einem jeden sein Wald 28 Dreischar breit, und die halbe Wirtschaft (30 Hektar) 

hatte 14 Dreischar. Der Wald hatte zwei Niederungen, das erste ‚Täle‘ und das 

zweite ‚Täle‘. Vorne bei Bohnet waren fast keine Krähennester, aber bei Seitzes 

und im ersten ‚Täle‘ bei Heiers, da waren Akazienbäume, groß und dick; da 

zählte ich auf einem Baum 21 Nester. Auf diesen Baum kletterte, als wir noch 

jung waren, Helfenstein hoch, um die Eier auszuheben. Dazu nahm er noch eine 

Mütze als Reserve mit hoch; als diese voll war, wurde sie in ein Nest gelegt, 

und dann wurde seine Mütze gefüllt; aber das 21. Nest ganz hoch konnte er 

nicht erreichen, weil der Ast zu dünn war. Nun fing er an zu schütteln, da wa- 

ren junge Raben im Nest, wie ein Faust so groß, ein Junges fiel ihm auf den 

Kopf, wo er seine Mütze voller Eier trug. Dabei erschrak er so, daß er nicht 

gleich an die Eier in seiner Mütze dachte. Als er unten ankam und die Mütze 

abnahm, kam schon das Gelbe und Rote zum Vorschein; denn die meisten Bier 

waren schon angebrütet. — Die meisten Krähennester waren im ersten und 

zweiten ‚Täle‘, wo die Akazienbäume groß und dennoch niedriger waren als die 

auf der Anhöhe; das war auch ihr Schutz bei Sturmwetter. Nun, die Nester im 

Alt-Posttaler Wald gingen in die Tausend und darüber. In Alt-Posttal kann ich 

es mir gar nicht anders denken: Als Junge von 12 Jahren war ich schon dabei 

und habe Raben-Nester ausgehoben; und es wurden alle Jahre so viele vernich- 

tet, so daß kein größerer Zuwachs zu verzeichnen war. Und in der Woche, wo 

die Nester heruntergeholt wurden, herrschte ein Geschrei (Lärm) im Wald, ver- 

ursacht durch die Krähen, daß wenn zwei Menschen miteinander sprachen, 

man beinahe kein Wort verstanden hat. — Die Raben machten auch sehr viel 

Schaden; in den früheren Jahren, als das Maispflanzen noch mit dem Pflug ge- 

schah, hatten sie das Korn aus der Erde geholt, sobald der Mais zum Vorschein 

kam, so daß man nachpflanzen mußte. In den letzten Jahren, als man mit dem 

Maisdippler säte, konnten die Raben den Mais nicht mehr heraushacken. Beim 

Hafersäen war es oft eine Plage; wenn das Feld lang war, mußte ein Junge mit 

einer Blechdose an einem Ende bleiben. Auch der Mann bei den Pferden und 

am Pflug mußte die Krähen immer aufscheuchen. Hafer und Mais waren ihre 

Lieblingsspeise, aber auch sonst beim Ackern haben die Krähen die Würmer 

und sonstiges Ungeziefer aufgelesen. — In Alt-Posttal hatte der Schulz (Primar) 

es immer so eingerichtet, daß wenn die Rabenzeit mit Eierlegen (Hauptzeit) 

vorüber war, dann ging der Schütz mit der Glocke durch das Dorf und schellte, 

ein jeder muß diese Woche seine ‚Krabbaneschter‘ ‚ronderschmeißa und wer net 

kommt, wird gschtroft.‘ Zu der Zeit waren immer die meisten Jungkrähen in 

den Nestern; somit war in der Zeit ein Gestank im Wald, daß man auf manchen 
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Stellen die Nase zuhalten mußte. — Im Winter waren die Krähen auch im 
Wald, und das meistens im ersten und zweiten ‚Täle‘, wo mehr Schutz war; 

aber nur nachts; denn bei Tag waren sie auf Nahrungssuche, und dabei wurden 

unsere ‚Hambare‘ (Maishäuser) am meisten heimgesucht: Außen am Maishaus 

war dann zum Teil kein Maiskolben, der nicht halb leergefressen war. — Und 

unser schöner Wald war Ende Juni, im Juli und August der Anziehungspunkt 

vieler; aus Tarutino kamen viele des Sonntags, die ihre Feste hier hielten, be- 

sonders im ersten ‚Täle‘ bei Heiers großen Pappelbäumen; und die Jugend war 

sonntags scharenweise im Wald. Nach dem zweiten Weltkrieg war Jakob 

Schlenker von Alt-Posttal eine Zeit lang zu Hause. Er erzählte, daß dort, wo 

der Wald einst stand, jetzt eine Schweinefarm wäre; der Wald besteht nicht 

mehr.“ 

Johann Zeller erwähnt oben, daß die Saatkrähen auf Windschutz bedacht 

waren, das sowohl bei der Wahl der Nistbäume als auch beim Nächtigen im 

Winter. Dies ließ mir keine Ruhe, zumal Professor Dr. Peitzmeier mich brief- 

lich auf den Windschutz hingewiesen hat; (siehe auch Peitzmeier, „Windschutz 

als ökologischer Faktor bei Vögeln“, Orn. Mitt. 8, 1956, S. 2371). Ich bat Freund 

Zeller um ausführliche Mitteilung; die Antwort lautete: „Es ist so, wie Sie 

schreiben: Die Bäume im ersten und zweiten ‚Täle‘ waren größer und stärker 

als die auf der Anhöhe, aber sie standen doch tiefer als jene; ein Beispiel: Auf 

der Anhöhe hatte mein Schwiegervater seinen Wald; auf einem jungen Baum, 

der auch hoch war aber noch schwach und dünn, war ein Krähennest. Beim 

starken Wind ist die Krähe nicht aus ihrem Nest, bis ich den Baum ein paarmal 

angeschlagen hatte; da hat sie das Nest verlassen, und sofort kamen auch schon 

die Eier. Bei Mithilfe durch den Wind kam auch das Nest.“ — Wir haben hier 

eindeutig den Beweis, daß die Saatkrähen im Alt-Posttaler Gehölz mit Absicht 

die Akazien in den beiden ‚Täle‘ für den Nestbau wählten und die Anhöhen un- 

mittelbar darüber mieden, um so vor dem Wind und Sturm mehr geschützt zu 

sein. Die Saatkrähe war außerdem auch beim Nächtigen im Winter auf Wind- 

schutz bedacht. 

Herbert Gäckle aus Alt-Posttal berichtet: „Wie Ihnen bekannt ist, gab es in 

Alt-Posttal im alten Wald große Kolonien der Saatkrähe. Als Junge habe ich 

recht viel mit dieser Vogelart zu tun gehabt und weiß deshalb auch so manches 

aus eigener Erfahrung davon. Der alte Wald wurde bereits in der Anfangszeit 

von den Kolonisten angelegt. Er lag auf der Süd-Ostseite des Dorfes und war 

etwa 54 Hektar groß. Jeder Bauer hatte sein Waldstück entsprechend der Größe 

seines Landbesitzes. Der größte Teil des Baumbestandes waren Akazien, 

Eschen, Rüster, Silberpappeln, Maulbeeren, wilde Pflaumen und einige Eichen. 

Anschließend an den Wald auf der Westseite war das Schilfrohr, wo unser 

Bächlein durchfloß. Schon bevor ich zur Schule ging, waren Wald und Feld 

meine schönsten Aufenthaltsplätze. Ich übte frühzeitig und wurde ein guter 

Baumkletterer, so daß mir kein Baum zu hoch war. Im Wald gab es mehrere 

größere und kleinere Kolonien (Brutstätten) der Saatkrâhe. Der Name 

‚Saatkrähe‘ für diese Vogelart war damals in unserem Dorf wahrscheinlich nur 

wenigen Leuten bekannt; mir selbst auch nicht. Bei uns waren sie nur als 

‚Krabba‘ bekannt. Ihre Nester hatten sie meist auf Akazienbäumen, auf man- 

chen sogar bis zu 10 Stück. Damals habe ich mir weiter keine Gedanken über 

die Lebensweise dieser schwarzen Vögel gemacht, die man nur als Schadenma- 

cher betrachtete und mit vielen Mitteln bekämpfte, um sie auszurotten. Durch 

unseren Wald ging durch die Mitte von Nord nach Süd ein Weg, der ihn in 

einen östlichen und einen westlichen Teil trennte, die wir Ober- und Unterwald 

nannten. Die meisten Kolonien befanden sich im Oberwald, davon größtenteils 
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am südöstlichen Ende, beiderseits des zweiten ‚Täle‘. — Viele Tausende, etwa 

6000 bis 8000, hatten ihre Nester und Brutstätten in unserem Wald. Im Früh- 

ling, anfangs März, waren sie fleißig dabei, neue Nester zu bauen oder die alten 

auszubessern. Das Krähenpaar schleppte trockene Zweige und Ästchen zusam- 

men und es dauerte gar nicht lange, bis das Nest fertig war. Die Nestmulde 

wurde mit trockenem Gras ausgelegt, worauf die Eier lagen. Um diese Zeit 

fand man ganze Scharen von Kindern und auch viele Erwachsene im Wald, um 

Branduscha (Krokusse) zum Essen auszugraben oder auszustechen, ferner um 

Märzaveigala (Märzenveilchen), Schneeglöckchen, Schmalzblättla (Butterblu- 

men?) und andere Blumen zu pflücken. Die Buben-Kameradschaften interes- 

sierten sich größtenteils für die ‚Krabbaeier‘ und die jungen ‚Kräbbla‘. Wir 

kletterten (wir sagten ‚krebselten‘) auf die Bäume und stiegen oft von einem 

Nest zum andern, bis wir in alle Nester geschaut und die Eier oder Jungen in 

unseren Mützen (‚Kappa‘) eingesammelt hatten, diese dann zwischen die Zähne 

klemmten und damit herunterkletterten. Jedesmal, wenn man in ein Nest 

schaute, verkündete man den unten stehenden Buben, die voller Spannung 

nach oben schauten, ob Eier oder Junge und wieviele im Nest waren. Manchmal 

war auch gar nichts im Nest. Die jungen ‚Kräbbla‘ waren manchmal noch ganz 

nackt, mit nur wenigen schwarzen Flaumhaaren bedeckt. Wer die Eier oder 

Jungen nicht in die Mütze tun wollte, warf sie heruter und die untenstehenden 

Buben fingen sie mit der Mütze auf. Oft gab es dabei Eiermatsch, und die Müt- 

zen wurden damit beschmiert. Nicht selten waren sogar schon junge „Krăbbla: 

drin. Die alten ‚Krabba‘ machten einen erheblichen Lärm, ganz besonders, 

wenn man sich den Nestern näherte, sie kamen oft ganz dicht herangeflogen, 

haben aber nicht angegriffen. Wir machten uns auch Gabelstangen aus jungen 

Bäumen, hakten zwischen die Äste von schwächeren Bäumen und schüttelten, 

bis die Eier oder Jungen aus dem Nest oder den Nestern herausfielen. Meistens 

gingen sie dabei kaputt. Es war zwar nicht erlaubt, aber wir hatten immer 

Streichhölzer (‚Schwäbala‘) bei uns, die wir uns besorgten. Man durfte im Wald 

kein Feuer machen, aber wir machten es doch, und wenn man uns erwischte, 

liefen wir davon. Wir legten auch ‚Krabbaeier‘ ins Feuer, doch sie platzten mei- 

stens auf. Manchmal versuchten wir, sie zu essen, sie hatten aber einen wilden 

Geschmack oder haben wir es uns nur so eingebildet? Sie waren nicht nur ge- 

kocht sondern gleichzeitig auch geräuchert. Die kleinen, jungen „Kräbbla‘ wur- 

den größtenteils getötet; die größeren Jungen nahmen wir oft nach Hause, 

machten ihnen Nester in einem leerstehenden Saustall oder an einem anderen 

Platz und fütterten sie mit Mais oder Würmern. Nach einigen Tagen gingen sie 

doch ein. Die Eier legten wir oft in Strohschichten ein, wie die richtigen Eier- 

kerle. Eines Frühjahrs hatten wir bei Johann Scherer etwa 2500 Eier in Stroh- 

schichten gelagert. Dort haben wir auch Rühreier mit Zwiebeln gemacht und 

gegessen. Sie schmeckten besser als die gekochten ‚Krabbaeier‘! Einmal haben 

wir dort zum Osterfest ‚Krabbaeier‘ gefärbt, sie haben die Farben nicht gut an- 

genommen. — Wie ich schon erwähnte, wurden die Krähen als große Schaden- 

macher betrachtet. Von der Gemeindeverwaltung wurde deshalb jedes Früh- 

jahr angeordnet, daß jeder Waldbesitzer die ‚Krabbaneschter‘ herunterschmei- 

ßen mußte, um das Brutgeschäft zu stören und den Nachwuchs zu vermindern. 

Mit den Schülern wurden Ausflüge gemacht, und dann haben die Buben die 

‚Krabbaeier‘ ausgelangt, wie man bei uns sagte. In den letzten Jahren benutzte 

man sogar vergifteten Mais (Giftart mir unbekannt) und legte ihn auf den Fel- 

dern aus. Sobald die Krähen ihn fraßen, stürzten sie während des Fluges ab 

und gingen ein. Es war bestimmt eine grausame Vernichtungsart, von der aber 

nicht zu oft (häufig) Gebrauch gemacht wurde. Die Krähen holten sich im 

Frühjahr manchmal auch ein kleines Hühnerküken oder kleine Gänschen (Gös- 
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sel). Im Herbst holten sie sich die reifen Walnüsse von den Bäumen, schleppten 

sie im Schnabel auf die Weide, pickten sie auf und fraßen den Kern. Wir liefen 

den Krähen oft nach, verscheuchten sie, und dann mußte sie die Nüsse oft liegen 

lassen. Auf solche Art und Weise sammelten wir uns manchmal ganze Taschen 

voller Nüsse, ohne sie stehlen zu müssen. Im Spätherbst sammelten sich die al- 

ten und die jungen Krähen im Tal vor dem Wald, auf der Gänseweide beider- 

seits unseres Bächleins. Es waren große Schwärme mit vielen Tausenden von 

Krähen, die immer wieder aufflogen und ein Stück weiter sich wieder nieder- 

ließen. Wir sagten dann, sie machen Manöver. Vor Wintereinbruch folgen sie in 

großen Schwärmen hoch in der Luft und machten großen Lärm, meistens bei 

trübem Wetter. Man sagte dann, die ‚Krabba‘ fliegat und schreia so, ‘s gibt 

Schnee.‘ In der Winterszeit litten sie oft große Not, so daß sie ins Dorf kamen 

und Fressen suchten. Sie überfielen die Maishäuschen (Hambare), hängten sich 

an die Bretter und pickten die Maiskörner zwischen den Ritzen heraus. Ich 

habe nie gehört, daß die ‚Krabba‘ auch Nutzen bringen; man hatte kein gutes 

Wort für diese Vogelart übrig, sondern sah sie als Feinde und Diebe an, die nur 

Schaden machen. Ich habe nie gehört, daß sie wie Tauben gekocht cder gebra- 

ten wurden und unsere Leute sie gegessen hätten. Erzählt wurde aber, während 

des ersten Weltkrieges haben durchziehende französische Soldaten die Krähen 

geschossen, gekocht oder gebraten und verspeist.“ 

Heinrich Gäckle schreibt: „Der Wald war 2 Kilometer lang, so auch das Rohr 

(Schilf). Bäume waren meist Akazien, auch Eichen, Weiden, Pappeln. Woher ich 

die Krähen für den Fuchs genommen habe? Bei uns gab es Tausende von Krä- 

hen. Wir mußten im Frühjahr viele vernichten, weil sie viel Schaden in den 

Maisfeldern angerichtet haben. Es waren auf manchen Bäumen 10, 15 und 20 

Nester. Ich bin der Onkel zu Herbert Gäckle.“ 

33. Kulm 

Wilhelm Weiß berichtet: „In dem etwa 10 Hektar großen Akazienwäldchen 

am rechten Hang des Kogälnikflusses, unterhalb des Dorfes Kulm, trat die 

Saatkrähe um 1924-1927 sehr häufig auf. Die Vielzahl der Vögel war fast eine 

Plage. Ich schätze, daß die Raben in einigen Jahren zu Tausenden auftraten. 

Auf den größeren Bäumen des Akazienwäldchens nisteten mehrere, bis zu 10 

Vogel-Paare. Das Krächzen der Raben verursachte einen unangenehmen Lärm, 

der bis ins Dorf drang. Auf der Nahrungssuche kamen die Krähen in Scharen 

ins Dorf oder fielen über frische, junge Saaten her. Die Bauern haben häufig 

von den großen Schäden erzählt, die die Raben anrichteten. Ganz besonders 

groß und verheerend soll der Schaden in den jungen Maisfeldern gewesen sein, 

die mit dem Maispflanzer (Dippel) bestellt waren, da dort die Körner in einem 

gleichmäßigen Abstand voneinander lagen und leicht gefunden werden konn- 

ten. Es wurde auch behauptet, daß die Krähen auch junge Küken holen. Ich 

erinnere mich, daß eine Frau einmal meiner Mutter erzählte, wie die Krähen 

von ihren jungen Küken holten. — Allgemein waren die Raben von der 

schlechten Seite, als Schädlinge bekannt. Man sprach nur von den Schäden, die 

sie anrichteten. Wenig oder nichts hörte man von deren Nutzen. — Das häufige 

Auftreten der Saatkrähen in hoher Zahl in Kulm ist wohl auf das Vorhanden- 

sein des Akazienwäldchens, das auch unter der Bezeichnung Maulbeergärten 

bekannt war, zurückzuführen. Maulbeergärten deswegen, weil zur Zeit der Ko- 

lonisation (Ansiedlung) für die den Kolonisten vorgeschriebene oder empfoh- 

lene Seidenraupenzucht, die Maulbeerblätter als Futter für die Seidenraupen- 

zucht Verwendung fanden. Auch der an die Gemarkung der Gemeinde Kulm 

angrenzende Wald, der auf der Gemarkung der bulgarischen großen Gemeinde 
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Twardiza, Kreis Bendery, lag und unter der Bezeichnung Plantage bekannt 

war, dürfte wesentlich am Auftreten der Saatkrähe in großer Zahl mitgewirkt 

haben. — Zur Bekämpfung der Raben gingen die Bewohner geschlossen vor, in- 

dem mit langen Stangen die Nester zerstört wurden. Auch die Jäger des Dorfes 

wurden dazu herangezogen und bekamen scheinbar von der Gemeinde oder 

vom Jagdverein eine Entschädigung.“ 

Theophil Wiß berichtet: „In Kulm war nicht nur der Eichenwald, der wäh- 

rend des 1. Weltkrieges vernichtet wurde; es gab noch einen Akazienwald im 

Unterdorf, Größe 13 bis 15 Hektar. Nicht weit von diesem entfernt war noch 

eine Obstanlage in derselben Größe. — In diesem Wald wie auch in den Obst- 

gärten gab es in meiner Kindheit nur selten Nester, im Wald auf den Akazien, 

dort auf den Nußbäumen. — In den zwanziger Jahren ließen sich hier Krähen 

nieder. In meiner Jugend wohnte ich ganz in der Nähe dieses Waldes, mein Va- 

ter hatte auch einen Anteil daran; nach meiner Verehelichung war ich dann 2 

Kilometer davon entfernt. In wenigen Jahren wurden die Krähen hier zur 

Plage. Die Jäger wurden von der Gemeinde beauftragt, die Krähen zu schießen, 

sie bekamen von der Gemeinde eine Vergütung; auch andere wurden zur Ver- 

nichtung der Krähen von der Gemeinde beauftragt, die aber wenig vernichten 

konnten, weil die Nester meistens auf den höchsten Bäumen waren, wo die Äste 

am dünnsten waren und sie somit nicht viel Erfolg hatten. Es gab auf einem 

Baum 8 bis 12 Nester, je nach Größe des Baumes. Trotz der starken Vernich- 

tung merkte man kein Abnehmen der Krähen, und sie wurden so zur Plage. 

Auf den Maisfeldern richteten die Krähen großen Schaden an, besonders 

schlimm war es bei dem mit dem Maisdippel gepflanzen Mais, weil hier die 

Erde viel feiner war als beim untergepflügten Mais. Kam der Mais aus der 

Erde, holten die Krähen den weichen Mais für ihre Jungen, den man beim 

Schießen der Jungen oft im Magen fand. Die Krähen haben oft an einem Tag 1 

Hektar Mais und mehr vernichtet, auch mir haben sie einmal einen Hektar ver- 

nichtet. Ist man aber mit der Egge einmal darübergefahren, ließen sie den Ak- 

ker in Ruhe und suchten einen andern auf. In meiner Jugend kam ich öfters in 

das Bulgarendorf Twarditza, wie auch später; auch hier nisteten wenige Krä- 

hen auf den Akazien.“ — Schließlich berichtete Theophil Weiß, wie ein Kulmer 

einem andern Landsmann gebratene Krähen als Entenbraten vorgesetzt hätte; 

demnach wurden Krähen nur zum Scherz gebraten und serviert. Schließlich er- 

wähnt er noch, daß die Krähen auch kleine Küken im Alter von 1 bis 14 Tagen 

geholt hatten. 

Johannes Böttcher berichtet schließlich über Kulm: „Auch in Kulm waren 

die Krähen zu Hause. Kulm hatte sonst wenig Wälder, einen kleinen Akazien- 

wald und den nannte man nur Krähenwald, weil dort im Frühjahr hunderte 

von Krähen brüteten. Wenn man im Frühjahr dort hinkam, war dort ein sol- 

cher Lärm, daß man kaum sein eigenes Wort verstand. In manchen Jahren war 

es so schlimm, daß Jäger und auch Schulkinder von der Primaria (Bürgermei- 

steramt) zur Vernichtung herangezogen wurden. Die Schuljungen kletterten auf 

die Bäume und warfen die Nester herunter. So manche Mutter schimpfte, wenn 

die Jungen mit zerrissener Hose nach Hause kamen. Die Jäger schossen die al- 

ten Krähen herunter. Ich kann mich noch erinnern, daß 1933 oder 1934 die Jä- 

ger die Füße der Krähen in die Primaria (Rathaus) brachten. Es wurde gezählt, 

wieviel jeder Jäger geschossen hatte, und wer die meisten geschossen hatte, 

wurde prämiiert. Ich weiß auch, daß während meiner Amtszeit von 1937-1940 

in der Primaria den Jägern ein Teil der Munition von der Primaria vergütet 

wurde. Als ich 10 oder 12 Jahre alt war, kann ich mich erinnern, daß unser 

Pferdehirt die Krähen gegessen haben soll; deshalb rief man, wenn ein Krähen- 
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schwarm angeflogen kam, ‚da dem Herrn X seine Tauben!‘ (Den Namen des 

Pferdehirts möchte ich nicht nennen), — Meine Frau erzählte mir, daß sie auch 

einmal Krähenfleisch gegessen hat. Das trug sich folgendermaßen zu: Ihr Vater 

war Mühlenbesitzer in Tellemegt, Kreis Tighina (Bendery). Dort wurde sie, als 

sie fünf Jahre alt war, von einer Familie zum Essen eingeladen. Als sie aß, 

dachte sie, es wäre Hühnerfleisch; doch als sie satt war, sagte der Gastgeber, 

sie hätte Krähenfleisch gegessen. Ihre Mutter fragte sie zu Hause, was sie denn 

gegessen hätte, Krähenfleisch war die Antwort. Sie sagte dabei, es hätte so ein 

bißchen blau und zähe geschmeckt. — Auch wir Kulmer hatten unsere Plage 

mit den Saatkrähen; man mußte manchmal Hektare von Mais nochmals nach- 

pflanzen; besonders schlimm war es, wenn der Mais mit der Tippmaschine ge- 

pflanzt wurde. Auch die Strohschober wurden im Winter von den Krähen zer- 

wühlt, die dort nach Körnern suchten.“ 

34. Kreis Bender 

Friedrich Frömmrich schreibt: „Soweit mir die deutschen Dörfer im Kreis 

Bender (Tighina) bekannt sind, habe ich nirgendwo Krähennester angetroffen, 

außer auf den 3 Gütern in Urscaia, Kreis Bender. Zufällig war ich im Jahr 1920 

auf dem Gut Swolinsky in Ursoaia. Da der Gutsherr nicht zu Hause war, mußte 

ich 2 Stunden auf ihn warten. Unterdessen hatte ich mir dann seinen Gutshof 

angesehen. In einem Winkel war auch ein Teich, der mit vielen hohen Akazien- 

bäumen umringt war. Die Zahl der Bäume betrug ungefähr 60 bis 70 Stück, und 

alle waren voller Saatkrähennester; auf einem großen Baum zählte ich 22 Ne- 

ster. Es hat alles gewimmelt von jungen und alten Krähen. Als der Gutsherr 

nach Hause kam, fragte ich ihn, weshalb er die Krähen nicht abschießt?! Er 

gab mir zur Antwort: ‚Erstens bin ich kein Jäger und zweitens läßt der Herr- 

gott auch für die Krähen etwas wachsen.‘ Sein Nachbargut ‚Mimi‘ — ungefähr 

einen Kilometer weit entfernt — hat genau so ausgesehen: voller Krähen! Das 

dritte und letzte Gut war noch etwas mehr bewaldet als die ersten zwei Güter, 

hatte aber keine Krähen, weil der Gutsbesitzer Blogawestschensky ein Jäger 

war. — Durch den Befehl vom Kreisjagdinspektor im Jahre 1934 war jedes 

Mitglied des Jagdvereins ‚Nistrul‘ verpflichtet, mindestens 20 Krähen abzuschie- 

ßen, die Krähenfüße abzuschneiden und in der für die Jäger zuständigen Pri- 

maria gegen eine Quittung abzuliefern; denn ohne Quittung gab es kein Jagd- 

pulver vom Verein.“ — Es muß jetzt hinzugefügt werden: Die meisten deut- 

schen Kolonien waren im Kreis Akkerman, der Kreis Bender (Tighina) hatte 

wenig deutsche Siedlungen, sie waren auch nicht groß; Mathildendorf gehörte 

wohl zu den größten Kolonien dieses Kreises. Im Kreis Bender kann die Saat- 

krähe deswegen ebenso häufig wie im Kreis Akkerman (Cetatea-Albä) vorge- 

kommen sein, auch wenn die deutschen Siedlungen keine Saatkrähen-Kolonien 

zu verzeichnen hatten. — Hierher gehört auch Talmas am Dnjestr; (siehe bei 

Nr. 28, Borodino, Aussagen von Johannes Schock!)). 

35. Neu-Sarata 

E. Ch. Lukas berichtet: „Als ich auf meine erste Pfarrstelle nach Neu-Sarata 

kam, fand ich auf dem Hof eine Saatkrähenkolonie vor. Mein Herz jubelte; ich 

sammelte dann von dieser Art, jeweils zwischen dem 20. April und 10. Mai, 

auch alle möglichen Varietäten an Gelegen von 4 bis 6 Eiern je Gelege. Die 

Zeichnungen der Eier waren mitunter auch recht schön. In einem kleinen Aka- 

zienwäldchen, gleichsam Abgrenzung zwischen Hof und Garten, horsteten rund 

30 Paare der Saatkrähe. Den Eierraub nahmen sie mir nicht übel. In 14 bis 20 

Tagen zeitigten sie ein zweites Gelege.“ 
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36. Jargara 

E. Ch. Lukas kannte auch dort eine kleine Kolonie: „Noch wäre kurz zu er- 

wähnen, daß in Jargara auch eine kleine Kolonie war, vielleicht 20 Paare.“ 

Zusammenfassung: 

Die Saatkrähe gehörte mit und nebst dem Weißstorch, dem Star, den Schwal- 

ben und Sperlingen zu den volkstümlichsten Vogelgestalten Süd-Bessarabiens. 

Sie kam längs des Schwarzen Meeres offenbar nirgends vor: Aus den Kolo- 

nien Basyrjamka, Sarjary, Maraslienfeld und Hoffnungsfeld wurden kein Vor- 

kommen gemeldet. Nach Rustamow nistet sie am Schwarzmeerstrand der Krim 

und des Kaukasus nicht. — Wo größere Gehölze waren, kam sie geradezu mas- 

senhaft vor, so in Gnadental, Lichtental, Arzis, Brienne, Alt-Elft, vor allem 

aber im Oberland in Beresina, Kulm und Alt-Posttal. Aus Alt-Posttal kamen 

auch die ausführlichten Berichte. In diesen Kolonien konnte die Saatkrähe mit- 

unter schädlich werden, dagegen nicht in Siedlungen, wo sie seltener Kolonie- 

brüter war, wie beispielsweise in Sarata (Unterland). 

Nistbäume: Sie nistete mit Vorliebe auf Akazien (Robinien); so wurde die 

Akazie 17mal erwähnt; ferner werden angeführt: Pappel fünfmal, Esche drei- 

mal, Rüster (Ulme) zweimal, Weide zweimal, Pyramidenpappel einmal und 

Nußbaum einmal. Obstbäume werden offenbar verschmäht, obzwar der Birn- 

baum zum Beispiel recht hoch ist. Rustamow gibt für die Sowjet-Union fol- 

gende Baumarten an: Birke, Espe (Pappelart), Weide, Linde, Kiefer, Tanne 

(Fichte), Eiche, Esche, Ahorn, weiße Akazie, Pappel, Karagatsch (russisch?) und 

Erle. 

Nesthöhe: Allgemein nistete sie auf hohen Bäumen, meist auf Akazien — wie 

oben bereits erwähnt. Hohe bis sehr hohe Nistbäume werden erwähnt aus: Sei- 

meny, Eigengut Schimke (Schimke-Weiler), Manasche, Rosenfeld, Lichtental, 

Gnadental, Arzis, Teplitz, Alt-Posttal und Kulm. Mit andern Worten: Die Saat- 

krähe hat in der Regel auf hohen bis sehr hohen Bäumen genistet. — Nur ein 

Fall wird erwähnt, wo die Saatkrähe sehr niedrig genistet hat, und zwar auf 

dem Gute Gerstenberger (Immanuel Schöch). Rustamow erwähnt, daß im Euro- 

päischen Teil des Russichen Reichs die Nester sich gewöhnlich in einer Höhe 

von 15-20 Metern befinden; in Barabe und Kulunda finden sie sich in einer 

Höhe von 10 bis 12 Metern über der Erde, auf Birken und Erlen in 2,5-4 Meter 

Höhe. Im Siebenstromgebiet fand man Nester in nur 65 Zentimeter Höhe über 

der Erde (die Nistkolonie in einem Weidenhain am Ak-Su). Und in Aserbaid- 

schan wurden Nester im Schilf des Achzybir-Sees (1960) sowie im Schilf des 

Sees Ag-Gjöl (1963-1969) in 40 bis 147 cm (Höhe) über der Wasseroberfläche 

gefunden. 

Nestzahl auf Baum: Die Höchstzahl der Nester auf einem Baum betrug: 20 

(Gnadental), 20 (Kantemir), 21 (Alt-Posttal), 22 (Ursoaia, Kreis Bender), „30 und 

noch mehr“ (Beresina) und 30-40 Nester (auf Pappel, Arzis). — Nach R. Gerber 

sind zehn Nester auf einem Baum keine Seltenheit; sogar vierzig wurden ge- 

zählt. (Siehe auch Niethammer!). 

Windschutz: Die Saatkrähe nistet offenbar mit Vorliebe im. Windschutz, wie 

in Alt-Posttal eindeutig nachgewiesen wurde. (Johann Zeller). Rustamow er- 

wähnt, daß die Lage der Saatkrähenkolonien von der Richtung der vorherr- 

schenden Winde der Gegend abhängt. So z.B. wurde im Naursumer Distrikt 

nachgewiesen, daß die Mehrheit der Nester auf der windgeschützten Seite des 

Waldabschnitts liegt; dadurch werden die Nester weniger hin- und hergeschau- 
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kelt und die Eier sowohl als die Jungvögel vor dem Herausfallen aus dem Nest 

verschont. — Die Saatkrähe war außerdem im Winter auch beim Nächtigen auf 

Windschutz bedacht (Alt-Posttal). 

Zum Nestbau: Nach Niethammer wird das Nistmaterial (Zweige) stets abge- 

rissen, nicht aufgelesen. In Alt-Posttal werden sogar Weinreben vom Boden 

aufgelesen und zum Nestbau verwendet. 

Nahrung (Schaden): Allgemein wurde die Saatkrähe als Schädling, vor allem 

der Landwirtschaft, angesehen und zwar wie folgt: 

a) als Schädling am Mais im Frühjahr und im Herbst wurde sie aus folgenden 

Kolonien gemeldet: Seimeny, Sarata, Lichtental, Gnadental, Plotzk, Dennewitz, 

Teplitz (Frühling und Herbst), Alt-Posttal, Brienne, Friedenstal, Mathildendorf, 

Klöstitz (Herbst); Alt-Elft und Kulm (Frühling). — Im Frühling schadete sie dem 

keimenden Mais, im Herbst den reifen Maiskolben am Maisstengel. — Besonders 

schlimm. war es, wenn der Mais mit dem Maispflanzer (Dippel) gesät wurde, weil 

die Maiskörner in gleichmäßigem Abstand in die Erde kamen und dadurch von 

den Saatkrähen leicht gefunden wurden; auch war hier der Boden viel feiner als 

beim untergepflügten Mais. Ist man aber einmal mit der Egge darübergefahren, 

ließen sie den Acker in Ruhe (Alt-Posttal, Kulm). — Zweimal (Mathildendorf und 

Alt-Posttal) wird mitgeteilt, daß ein Zusammenlegen aller Maisfelder innerhalb 

einer Gemarkung wie ein Aussäen der Maissaat zu gleicher Zeit den Schaden 

durch Aushacken der jungen Pflänzchen wesentlich vermindert hätte. Man 

suchte demnach die bestmögliche Methode, um die Saatkrähe vom jungen Mais 

möglichst fernzuhalten — um sie gewissermaßen zu überlisten. In „125 Jahre 

Landwirtschaft in Bessarabien“ (1974, Seite 65) führt Johannes Dölker über die 

Saatkrähe folgendes an: „... 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 kei- 

mende 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.“ 

b) Als Schädling beim ausgesäten Hafer wurde sie gemeldet aus: Dennewitz, 

Friedenstal, Alt-Elft und Alt-Posttal. Hafer und Mais werden als ihre Lieb- 

lingsspeise angeführt (Alt-Posttal). 

c) Als Schädling im „Baschtan“ (Melonenfeld) wurde sie gemeldet aus: Ben- 

kendorf, Kantemir, Lichtental, Teplitz und Brienne. (Siehe „Homo“, BHK 1975 

S. 35)). Die Saatkrähe muß also demnach auf dem „Baschtan“ (Wassermelonen- 

feld) mitunter Schaden anrichten, indem sie die Samenkörner bzw. die jungen 

Pflänzchen aufpickt. Darüber hat „Homo“ (Herbert Weiß) im „Heimatkalender 

1975 der Bessarabiendeutschen“ unter der Überschrift „Der Orakelspruch des 

‚Bade Wasile‘, eine reizende anekdotenhafte Kurzgeschichte veröffentlicht. 

d) Als Schädling am Obst wurde sie gemeldet aus Alt-Posttal: Walnüsse be- 

deuten für sie ein Leckerbissen, wobei sie ungewollt zum Pflanzer von jungen 

Nußbäumen wurde, indem sie so manche Nuß fallen ließ. (Ähnliches ist ja be- 

kannt vom nahverwandten Eichelhäher als Pflanzer von Eichen usw.). 

e) Als Schädling auf den Strohschobern wurde sie erwähnt aus Sarata, Arzis, 

Friedenstal, Klöstitz, Alt-Elft und Kulm. (Siehe auch bei Vogelscheuchen!). 

f) Als Schädling an Maishäusern im Dorf wurde sie gemeldet aus: Beresina, 

Alt-Elft, Alt-Posttal (großer Schaden!) und Teplitz. 

g) Als Schädling beim jungen Hausgeflügel wurde sie erwähnt aus: Lichten- 
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tal (Hühnerküken), Arzis (Küken), Klöstitz (Hühnchen und Entchen), Alt-Elft 

(Gänschen und Hühnchen), Alt-Posttal (Gänschen und Hühnchen) und Kulm 

(Hühnchen). 

Bekämpfung: Dadurch wurde die Saatkrähe oft recht sehr verfolgt: Man 

legte vergiftete Maiskörner aus (Alt-Posttal, Seimeny). Tote Saatkrähen wur- 

den nicht selten als Vogelscheuchen auf Strohschobern angebracht, (dies auch 

wegen der dort scharrenden Haushühner!); so in: Gnadental, Arzis („Krabba- 

schüchter“ genannt), Klöstitz und Alt-Elft. (In Klöstitz hat man außer Krähen 

auch Adler und andere Greifvögel zu Vogelscheuchen verwendet; ich glaube 

auch in anderen Kolonien). Man hat vor allem zur Fortpflanzungszeit die Bru- 

ten der Saatkrähe (ganz gleich ob Eier oder Junge im Nest waren) vernichtet; 

das betraf besonders die Kolonien mit starkem Saatkrähen-Bestand. Diese Ver- 

nichtungs-Aktion wurde vom Bürgermeisteramt (Dorfschulzen) angeordnet und 

in Fronen durchgeführt, wobei mitunter leider auch Schulen mit ihren Schul- 

kindern eingespannt wurden. So berichtet darüber Gotthilf Wernick (Hoff- 

nungsfeld) und Johannes Böttcher (Kulm), was Immanuel Schöch (Sarata) auch 

bestätigt. Auch die Jäger wurden zur Vernichtung der Saatkrähe herangezogen, 

freilich wieder nur in Dörfern mit sehr hohem Saatkrähen-Bestand (Teplitz, 

Kulm, auch im Kreis Bender). 

Wiederholt haben Jungen (Buben) Saatkrähennester geplündert, vor allem 

der Eier wegen: so in Lichtental, Gnadental, Teplitz, Dennewitz, Brienne, Alt- 

Posttal, Alt-Eift, Paris, Kulm usw; es handelt sich auch hier wiederum um Dör- 

fer mit sehr hohem Saatkrähen-Bestand. Der Höchstrekord ausgenommener 

Eier in Alt-Posttal betrug einmal 2500 Stück. Die Jugend sah in dieser Aktion 

eine Art „Jugendsport“ (siehe bei Teplitz!). Daß dabei einerseits die Nestjungen 

der Saatkrähe mitunter gequält, andererseits viele Hosen zerrissen wurden und 

zu Hause Unannehmlichkeiten zu erwarten waren, hat die Buben von ihrer 

Jagdleidenschaft nicht abhalten können. Ja, mitunter ging ein solches Klettern 

auf die hohen Bäume tragisch aus, wie wir am Beispiel Gnadental und vor al- 

lem Teplitz ersehen, wo Buben von den Bäumen fielen und sich dabei ein Bein 

gebrochen haben; das hatte böse Folgen. Ja, sogar ein ganz schlimmer Fall mit 

Todesfolge wird verbürgt: Herr Johann Keller (bis 1940 Hoffnungsfeld) sagte 

aus: Sein Großvater Gottlieb Keller (rund 78 Jahre alt) wollte im Mai 1929 in 

Benkendorf auf seinem Hofe einen Ast vom Akazienbaum — der recht hoch 

war — absägen, um so die dortigen Saatkrähen-Nester zu entfernen; dabei 

schlug der fast abgesägte Ast die Leiter um; Gottlieb Keller stürzte tödlich ab, 

indem er auf den Kopf fiel. Wir ersehen schließlich daraus, daß das koloniemä- 

ßige Brüten der Saatkrähe zum Verhängnis wurde; die nahverwandte Nebel- 

krähe als Einzelbrüter wurde nicht verfolgt, weil ihr Einzel-Nest lange nicht so 

auffiel wie die vielen hundert Nester einer Saatkrähen-Kolonie und weil die 

Nebelkrähe am Nistplatz heimlich lebt. Ich habe zum Beispiel nur durch Zufall 

einmal ein Nebelkrähen-Nest am Fluß Sarata gefunden; eine Saatkrähen-Kolo- 

nie dagegen wirkt auffällig — eben durch ihre hohe Nester-Zahl und vor allem 

auch durch das lärmende Verhalten der Vögel am Brutplatz. 

Die Saatkrähe im Heimat-Schrifttum: Interessant erscheint in diesem Zu- 

sammenhang, daß die Saatkrähe — obzwar sie doch jedes Jahr verfolgt wurde 

— in unserem Schrifttum als Schädling (außer bei „Homo“ in Teplitz) nirgends 

erwähnt wird, wie offenbar auch sonst kein Vogel. Dagegen werden mehrere 

Säugetiere (Wolf, Perlziesel, Hamster, Feldmaus usw.) und freilich viele In- 

sekten (Getreidekäfer, Getreidelaufkäfer, Blütenkäfer, Raupen von Schmetter- 

lingen, Hessenfliege, Wanderheuschrecke, „Heuhüpfer“, Reblaus usw.) als große 
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Schädlinge der Landwirtschaft, des Wein- und Obstbaus erwähnt. Vielleicht 

spricht dafür auch eine gewisse Liebe der Kolonisten (Bauern) wie überhaupt 

der Menschen zur Welt der Gefiederten allgemein; vielleicht erschien es den 

Chronisten auch nicht schicklich, über Vögel als Schädlinge zu berichten — zu- 

mal die Gefiederten allgemein dem Menschen keinen nennenswerten Schaden 

zufügen, oft sehr nützlich sind und außerdem durch ihren Gesang das Gemüt 

des Menschen erheitern. — Nur einmal, und das nachträglich hier in der Urhei- 

mat wird ein Schriftstück über die Bekämpfung der Saatkrähe im Heimatbuch 

Benkendorf veröffentlicht. 

Nutzen: Vom weit größeren Nutzen der Saatkrähe wird verständlich wenig 

gesprochen. Einmal (Plotzk) wird erwähnt, daß die Saatkrähe als Vertilger von 

„Heuhüpfern‘“ (Heuschrecken) sehr nützlich ist. Lobens- und nachahmenswert 

dabei war die gesunde Einstellung der dortigen Lehrer zum Schutze der Saat- 

krähe. In Beresina wurde sie als „unschädlich“ betrachtet, die Saatkrähen-Ko- 

lonie dort blühte bis zur Umsiedlung 1940. Und schließlich gilt sie als „eifriger 

Vertilger der Bodenschädlinge für die Landwirtschaft“ (Mathildendorf, Alt- 

Posttal). Auch wird erwähnt, daß sie im Frühling hinter dem Pflug dem Land- 

manne hilft, indem sie die Käfer, deren Larven und andere Insekten aufliest 

und vernichtet. Aber ihr eigentlicher Nutzen wurde allgemein nicht erkannt, 

was man den Bauern Süd-Bessarabiens ebensowenig verübeln kann, wie etwa 

den Bauern anderer Länder und Völker. Erst genauere wissenschaftliche Un- 

tersuchungen haben den großen Nutzen der Saatkrähe nachgewiesen und das 

falsche Urteil von einst über sie korrigiert. Nach Rustamow wird sowohl ihr 

Schaden (z.B. an den Saaten, am Mais, den Sonnenblumen, den Wasser- und 

Zuckermelonen sowie an den Kartoffelknollen usw.) als auch ihr Nutzen (durch 

Vertilgen von vielen Insekten, wie „Heupferdchen“, Getreidelaufkäfern, Raupen 

von Eulenschmetterlingen, Rübenkäfern, Drahtwürmern, ferner kleiner Nager 

usw.) klar herausgestellt und dabei der Schluß gezogen: Die Saatkrähe ist un- 

geachtet eines gewissen (bestimmten) Schadens, den sie verursacht, unbedingt 

zu den der Land- und Forstwirtschaft nützlichen Vögeln zu zählen. Ihr Nutzen 

wird mitunter mit 55-76%, einmal sogar mit 60-95°% angegeben. — An dieser 
Stelle sei auch der Altmeister der Ornithologie Naumann zitiert, der den Nut- 

zen der Saatkrähe für die Landwirtschaft frühzeitig erkannt hatte. 

Fleisch der Saatkrähe zu Speisezwecken: Bei uns wurde die Saatkrähe zu 

Speisezwecken nicht verwendet, obzwar junge Saatkrähen von den französi- 

schen Besatzungstruppen im Ersten Weltkrieg als Leckerbissen geschätzt waren, 

wie das Beispiel Beresina zeigt. Nur ein Fall aus Kulm wird erwähnt, wo der 

dortige Pferdehirte Jungkrähen zu Speisezwecken verwendet hatte. (Es muß 

aber hinzugefügt werden, daß der Hirten- und Schäferstand dem eigentlichen 

Kolonistenstand — also dem Bauernstand — nicht gleichgestellt wurde). Unsere 

Kolonisten hielten Krähenfleisch für Speisezwecke nun einmal offenbar unter 

ihrer Würde, hatten es außerdem auch nicht nötig, zumal jeder Bauer Geflügel 

(vor allem Hühner) in reichlichem Maße besaß. Und Kräheneier wurden nur 

von Kindern (Buben) zu Speisezwecken verwendet, dies nur im Spiel. — Ein 

Kolonist, der sich einen Fuchs hielt, gab ihm Krähen zur Nahrung, da es im 

Wald ja Tausende gab (Alt-Posttal). 

Verschiedenes: Nur einmal wird erwähnt, daß eine Saatkrähe gezähmt wurde 

(Lichtental). Die Ankündigung des Wintereinbruchs durch Saatkrähen- 

schwärme wird wiederholt erwähnt: so in Seimeny (Richard Baumgärtier), Ar- 

zis (M. Walter), Klöstitz (Arnold Mammel), Alt-Elft (Rudolf Bauer) und Alt- 

Posttal (Herbert Gäckle). Im „Heimatbuch Klöstiz“ von Arnold Mammel bringt 
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Adolf Mammel (ebenfalls aus Klöstitz) eine ausgezeichnete Schilderung dieser 

Vorhersage des Wintereinbruchs durch einen riesengroßen Saatkrähenschwarm 

(in: „Unendlich grauer Himmel‘). 

Wir ersehen schließlich daraus, wie volkstümlich die Saatkrähe bei uns in der 

alten Heimat war. Zweimal (Klöstitz und Alt-Posttal) wird erwähnt, daß man 

sich ein Landschaftsbild (Gemälde?) der alten Heimat ohne Saatkrähe über- 

haupt nicht vorstellen könnte: So typisch also war die Saatkrähe für jene 

Landschaft, den südbessarabischen Budschak. 

Im Volksmund hieß sie meist „Krabb“ (Seimeny, Sarata, Arzis, Gnadental, 

Teplitz, Alt-Posttal, Klöstitz usw.); im „kaschübischen“ (= plattdeutschen) 

Kulm. hieß sie auch „Krake“. Sogar Redensarten in bezug auf die Saatkrähe 

sind bekannt, wie Arnold Mammel, Klöstitz, mitteilt. (Sieh ferner: E. Heer, 

„Neue Tier- und Pflanzennamen“, „Jahrbuch 1970 der Dobrudschadeutschen“, 

Seite 206!). — 
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„Solo” als Naturbeobachter 
Von Erwin Heer, Sarata 

Nicht wenige unserer Heimatdichter haben Emanuel Schlechter, unserem un- 

vergeßlichen „Solo“, liebevoll und rückhaltlos gehuldigt — allen voran Fried- 

rich Fiechtner. Sie haben Solo bisher jedoch nur als Heimatdichter behandelt — 

eine wesentliche Seite seines Schaffens blieb dabei unberücksichtigt: die Natur- 

beobachtung! Und da möchte ich nunmehr einhaken, indem ich versuche, Solo 

von dieser Seite her zu beleuchten und zu deuten. Wie gesagt, es handelt sich 

hierbei um einen ersten zaghaften Versuch. 

  
Emanuel Schlechter (1942) 

Bereits im Juli 1962 habe ich auf einem kleinen Zettel vermerkt: „Solo — der 

Einzige. (Eine Betrachtung). — Schon damals befaßte ich mich ernsthaft mit 

dem Gedanken, über Solo etwas zu schreiben; — aber was? Jahre vergingen, 

und immer noch nicht wagte ich mich an Solo heran, allein deswegen, weil ich 

mich dem Thema nicht gewachsen fühlte. Erst neulich — nachdem ich auf den 

Gedanken gekommen bin, Solo als Naturbeobachter zu schildern — wage ich 

es, dieses heikle Thema anzupacken. 

Wie wichtig — ja unerläßlich — die Verbindung zu lebendigen Natur für je- 

den Menschen, vor allem für den Dichter ist, zeigt uns schon die Bibel (siehe 

die Psalmen!). — Goethe hat immer wieder auf die Natur verwiesen; und Rai- 

ner Maria Rilke gibt dem Banater jungen Dichter Franz Xaver Kappus in 

„Briefe an einen jungen Dichter“ u. a. folgenden Rat: „... Dann nähern Sie sich 

der Natur...“! — „Denn der Schaffende muß eine Welt für sich sein und alles 
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in sich finden und in der Natur, an die er sich angeschlossen hat.“ — Schließ- 

lich lautet es: „Wenn Sie sich an die Natur halten, an das Einfache, an das 

Kleine, das kaum einer sieht, und das so unversehens zum Großen und Uner- 

meßlichen werden kann“ ;... 

Wir haben wenig Dichter und Schriftsteller als Tier- und Naturschilderer; 

der größte unter ihnen im deutschen Sprachraum ist zweifelsohne Hermann 

Löns, von dem wir am Schluß kurz hören werden. Walter Deimann, der Her- 

ausgeber von „Hermann Löns Werken“ (1960) sagt über ihn: „Die Literaturge- 

schichte sieht in Löns den ‚Vater‘ der neuen deutschen Tierdichtung, zum ande- 

ren einen der bedeutendsten Landschaftsdichter.“ 

Interessant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, daß sich im Schrift- 

tum der Auslandsdeutschen bis 1938 zwei Tierdichter befinden: Der Siebenbür- 

ger Emil Witting und der Banater Otto Alscher. Professor Dr. Karl Kurt Klein 

zählt sie „zu den besten Tierdichtern des ganzen deutschen Sprachraums“. 

Dies alles sei vorausgesetzt, um Solo besser verstehen zu können. Nun zu Solo 

selbst: Er wollte offenbar nur Heimatdichter sein — nichts anderes! Als er zu 

schaffen begann, war Bessarabien an Rumänien bereits angeschlossen (1918). 

Wir befanden uns als Volksgruppe bis dahin im sogenannten „Dornröschen- 

schlaf“; Solo war einer unserer geistigen Pioniere. Professor Dr. Karl Kurt 

Klein hat unserer Entwicklung als eigenständiger Volksgruppe vollauf Rech- 

nung getragen, indem er schreibt (1938): „Dieses Heimatschrifttum begann 

nach 1918 kräftig zu blühen.“ . . . „Zwanzig Jahre sind eine zu Kurze 

Frist, als daß eine Volksgruppe von weniger als 100 000 Köpfen wissenschaft- 

liche oder künstlerische Leistungen von allgemeiner Bedeutung aus frischer 

Wurzel treiben konnte. Allein frühes Volksgruppenschrifttum erhebt zunächst 

gar nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit, es will anfangs nur im Rah- 

men der eigenen Volksgruppe anerkannt und wirksam sein; zum andern sind 

für das Bessarabiendeutschtum billig auch die hundert Jahre seit der Ansied- 

lung als eine Zeit der Vorbereitung zuzurechnen. Berücksichtigt man diese bei- 

den Umstände, dann stellt sich das junge Schrifttum der Bessarabiendeutschen 

mit nicht unwürdigen Leistungen vor.“ (Karl Kurt Klein, Literaturgeschichte 

des Deutschtums im Ausland“, Leipzig, 1939). 

Dies muß eingangs gesagt sein, um die geistige Landschaft abzugrenzen, in 

deren Raum Solo zu wirken begann und innerhalb der er sich schaffend be- 

wegte. Solo wollte — wie anfangs bereits angedeutet — Heimatdichter sein, und 

nicht etwa Tierschilderer! Dann hätte er schon als Knabe damit beginnen sollen 

— ja müssen, wie er es als Heimatdichter ja auch getan hat. Gelegenheit dazu 

hatte er ja reichlich — allein am nahen Liman Schabolat („Budaker Liman“): 

Hat er ihn doch gut gekannt, einmal sogar zu Fuße überquert. Was war da 

nicht alles an Vögeln zu beobachten: so die Brandente, der Säbelschnäbler, der 

Austernfischer, der Stelzenläufer, verschiedene Möwen, Seeschwalben, Strand- 

läufer und Regenpfeifer; am Steilufer die Blauracke, der Bienenfresser, die 

Uferschwalbe; am Ufer seltene Insekten und Pflanzen; schließlich im Liman 

selbst die verschiedensten Fische. 

Dennoch — er war ein großer Naturfreund! Das weisen seine feinen Natur- 

beobachtungen eindeutig aus. Obwohl er weder Zoologie studiert, noch sich 

sonst ernsthaft mit Naturkunde beschäftigt hatte, zeigen seine Dichtungen, wie 

stark und innig er sich mit der Natur seiner Steppen-Heimat verbunden fühlte. 

Mit vollem Recht habe ich daher gefolgert: „Solo kannte sich in der Natur der 

süd-bessarabischen Steppe aus wie selten einer.“ (E. Heer, „Ziesel und Hamster 

im Schrifttum der Schwarzmeerdeutschen“, „Jb. d. Dobrudschadeutschen 1975“). 
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Freilich, auch unsere andern Heimatschriftsteller haben sich eng an die Step- 

pen-Natur angeschlossen. Karl Knauer z. B. hat dies bewußt unterstrichen, in- 

dem er in seinem Lebenslauf schreibt: „Habe von jeher ein offenes Auge für 

die Schönheit unserer Steppenheimat gehabt.“ („Heimat“ 18/1973, S. 97). — Und 

Karl Bierer wie auch Immanuel Manske, Karl Roth, Artur Baumann, Guido 

Schilling, Otto Niederreitter, Emma Necker, Arnold Lukas u. a., sie alle waren 

eng verbunden mit der alten Heimat und ihrer Steppen-Natur. Sie alle haben 

reizende Tiergeschichten verfaßt. Aber keiner von ihnen hat so viel über die 

Natur der einst heimatlichen Steppe auszusagen gehabt wie eben unser Solo. 

Das wollen wir festhalten und auch gleich untersuchen: 

Des öfteren habe ich mich schon gefragt, was es ist, das mich so sehr an Solo 

fesselt: Sind es seine unvergeßlichen Dichtungen, wie etwa „Konradvetter“, 

„Philippvetters Himmelfahrt“, „s’ Mannele“ u. a.? Sind es seine einmaligen Ge- 

dichte? Gewiß, sie alle sind es in erster Linie; aber sie sind es nicht ausschließ- 

lich: Es sind vor allem seine scharfen Natur-Beobachtungen, die er geschickt in 

seine Dichtungen (ob in Prosa, ob in Versform) einzuflechten verstand. 

Selbst in seiner „Rundreise durch unsere alte Heimat Bessarabien“ („BHK“ 

1953, S. 95—107) vergißt er die schöne Steppen-Natur nicht. Hören wir ein paar 

Kostproben daraus: 

„Nun folgen auch drei arme Orte: Auf ihrem Bethaus sitzt noch heute 
Popasdru, Neufall, Schabolat; Altväterlich ein Storchennest; — 

Sie sind von der ‚Hektarensorte‘, Genau so halten auch die Leute 

wie sie der Staat betitelt hat. Am angestammten Deutschtum fest.“ 

Und nun schaut Solo sich in der Steppe um: „Wir schauen uns nun ungezwungen 

Ein bißchen in der Steppe um... 

Wohin auch führet uns die Reise, Die Heuschreck‘ hüpft in hohem Bogen; 

Staubwolken wirbeln hoch empor; Die Schwalbe segelt in der Luft; 

Die Steppe schweigt; der Wind nur leise Die Weizenfelder schlagen Wogen; 

Uns flüstert heimlich was in‘s Ohr... Der Hedrich atmet süßen Duft... 

Der Ziesel pfeift und steht parade; 

Der Hase hoppelt querfeldein; 

Am Bache hat der Storch gerade 

Den dicken Frosch erwischt am Bein...“ 

Hier offenbart sich wieder unser Solo, wie er wirklich war. Er hat dabei — 

und das finde ich wesentlich — nur geschildert, was er selbst beobachtet und 

erlebt hat; mit andern Worten: Er hat die Natur „naturgetreu‘“ wiedergegeben. 

Wir sehen das an den Beispielen vom Storch, der Heuschrecke, der Schwalbe, 

dem Ziesel, dem Hasen und dem Frosch. Freilich — das sind (außer dem 

Storch) keine zoologischen Kostbarkeiten aus der alten Heimat, wie etwa die 

Großtrappe, die Zwergtrappe und der Jungfernkranich, drei typische, charakte- 

ristische Vögel der süd-bess. Steppe, des Budschak; Solo erwähnt sie nicht, ob- 

wohl er sie sicher gekannt hatte. Sie alle kamen freilich um die Jahrhundert- 

wende noch vor, der Jungfernkranich noch im ersten Viertel dieses Jahrhun- 

derts, so in Sarata, Lichtental, Borodino; die Zwergtrappe brütete noch bis zur 

Umsiedlung 1940 im Raume Borodino-Beresina-Klöstitz; und die Großtrappe 

ist auch heute noch im Budschak Brutvogel, wenn auch seltener geworden. 

Warum hat Solo sie nicht erwähnt? Weil sie in seiner engeren Heimat um So- 
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fiental nicht mehr vorkamen; desgleichen auch den Wolf nicht, den Solo m. W. 

nirgends beschreibt: Und diese Tatsache ehrt Solo! Wie in seinen Dichtungen 

war Solo auch in seinen Naturschilderungen redlich bemüht, wahr und echt zu 

sein. 

Solo war ein Mann der Wirklichkeit; er behandelte in erster Linie nur solche 

Tiere, die dem Bauern als große Schädlinge viel zu schaffen machten; so den 

Ziesel (Erdhasen), Hamster, die Ratte, Maus, den Getreidekäfer, die Hessen- 

fliege, die Heuschrecken usw.... Ihnen zuliebe schuf er die lustigen Knüppel- 

verse, die er mit „Feinde des Landmannes“ betitelte. Auch hier hat er nur ge- 

schildert und verdichtet, was er selbst beobachtet hatte. 

Weil wir schon beim Ziesel sind, wollen wir gleich Solos wohl bestes Gedicht 

über die Tierwelt ein wenig beleuchten. Es ist ein immerhin umfangreiches Ge- 

dicht und lautet: „Ein Feind des Landmannes“ („DZB“-Kalender 1931, S. 

143—145). 

Diese „lustigen Knüppelverse“, wie Solo das Gedicht mit dem Untertitel be- 

zeichnet, sind natürlich weit mehr. Sie verraten außerdem den guten Beobach- 

ter, der das Leben des Perlziesels vortrefflich schildert. Professor Dr. Karl Kurt 

Klein erwähnt diese „lustigen Knüppelverse“, indem er von „ergötzlichen Rei- 

mereien“ spricht. Hier einige Kostproben: 

„Der weite Tisch ist grün gedeckt, Oder: 

Die frische Saat vortrefflich schmeckt. „Das ist und bleibt der Welten Brauch. 

Und weil der Erdhas sozusagen Und in der Bibel steht doch auch 

Doch nur besteht aus Mund und Magen, Als Spruch und als Befehl zugleich: 

Auch niemand da ist, um zu fragen, Befruchtet und vermehret euch! 

So fängt er eben an zu nagen, Das tut der Erdhas denn auch gründlich, 

Und füllt sich seinen großen Magen Denn seine Frau ist höchst empfindlich: 

An allen schönen Frühlingstagen Sie legt, solang sich‘s legen läßt, 

Mit ganz besonderem Behagen.“ Die Kinder dutzendweis ins Nest.“ 

Reizend der Vergleich: 

„Da hilft kein Pfeifen, hilft kein Bitten; 

Die Schwänzchen werden abgeschnitten 

Und aufgereiht auf einen Faden 

Wie Kringel in dem Bäckerladen...“ 

Ebenso köstlich die Kontrolle der überlebenden Ziesel durch den „Häuptling“, 

(den es natürlich nur in der Dichtung gibt): 

„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. .“ 

Nicht weniger lustig sind auch die „Weiteren Feinde des Landmannes“ 

(„DZB“-Kalender 1933, S. 115—116), wo es bei den Hessenfliegen heißt: 
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„Dann gibt es auch noch Hessenfliegen, 

Wovon die Bauern Bauchweh kriegen, 

Sie richten an gar großen Schaden, 

Vernichten schon im Keim die Saaten...“ 

Über die Heuschrecken lautet es folgendermaßen: 

„Mit dieser Plage sind desgleichen 

Heuschrecken auch noch zu vergleichen. 

Sie kommen an in manchen Jahren 

Von irgendwo in Riesenscharen. 

Und wo sich niederläßt ein Schwarm, 

Der liebe Himmel sich erbarm! 

Was wächst, was grün und riecht nach Gras, 

Das alles dient dem Riesenfraß. 

Dem Bauer nur das kahle Haus 

Verbleibt nach diesem Riesenschmaus, 

Und kahl und öde steht das Land, 

Als wär’ es gänzlich abgebrannt. 

Ja, gnade Gott, — dem Bauersmann, 

Kommt solch ein Schwarm von Gästen an! 

Denn ihr Besuch ist gleich dem Tod 

Und bringt die größte Hungersnot... 

Auch diese harte Landesplage 

Dem Bauer macht viel Sorgentage. 

Das Glück ist aber nicht zu schelten; 

Denn dieses Unglück kommt nur selten...“ 

Solo war der einzige Heimatdichter, der sich an die Beschreibung einer Tier- 
art heranwagte; es ist der Bericht „Der Ziesel und seine Bekämpfung“ („BHK“ 
1953, S. 73—76). Wenn man dabei bedenkt, daß er diesen Tierbericht höchst- 
wahrscheinlich ohne Zuhilfenahme von Fach-Literatur abgefaßt hatte, — wobei 
natürlich kleine Irrtümer nicht ganz zu vermeiden waren — so muß man zuge- 
ben, daß Solo ein hervorragender Beobachter war. Daß er sich auch sonst mit 
Tieren beschäftigte, zeigen auch seine Fabeln. Man kann Tierfabeln nur dann 
bringen, wenn man etwas vom Wesen des zu behandelnden Tieres versteht. 
Und Solo verstand sich darauf, wie seine nicht wenigen Tierfabeln aufzeigen, 
die er — vor allem „in der Heide 1949“ — dichtete. („BHK“ 1950 und 1951). Ja, 
er hat sie „in der Heide“ gedichtet, in der Lüneburger Heide, die er offenbar in 

sein Herz geschlossen hatte. (Siehe auch am Schluß). 

Solo hat schon in frühester Kindheit Kontakt mit Tieren — und zwar mit 
Haustieren — gehabt. Das zeigt uns sein „Mannele“. Dort hat er sich — etwa im 
Alter von drei Jahren — eng an den Haushund „Wächter“ angeschlossen. Na- 
türlich konnte er sich an diese Freundschaft nicht mehr erinnern, eine ältere 
Base hat ihm darüber ausführlich berichtet. Er schildert dort in ergreifender 
Weise außerdem seine freud- und lieblose frühe Kindheit, verursacht durch den 
so frühen Tod seiner lieben Mutter. Diese Begebenheit erinnert lebhaft an das 
Märchen Andersens vom häßlichen Entlein, aus dem später ein stolzer Schwan 

wurde. So auch wurde aus Solo, dem „Manele“ — dem „onnütz Wörmle“ — ein 

singender Schwan seines kleinen Völkchens und sein ausgesprochener Liebling. 

Ich hatte das Glück, mit Solo in seinen letzten Lebensjahren in Briefwechsel 
zu stehen. Auch von dieser Seite lernte ich ihn als einen gewissenhaften Natur- 

beobachter und Tierfreund kennen. So schrieb er am 30. 11. 1956 wie folgt: 
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„Als wohl den besten Kenner unserer bessarabischen Fauna und Flora wende 

ich mich an Sie mit der Bitte, mir eine kleine Auskunft zu erteilen. Beabsich- 

tige eine kleine Skizze über einen nächtlichen Fischfang im Liman bei Budaki 

zu schreiben. 

1. Ist meine Annahme richtig, daß der Kefal zu deutsch Fetthering heißt oder 

ist das eine andere Fischart? 

2. Wie ist der deutsche Name für den kleinen, dickköpfigen Bratfisch, den wir 

nach dem russischen Namen Bytschok nannten? 

3. Wie heißt wohl das buschartige, stachlige Feldunkraut, das wir kurz ‚He- 

xen‘ nannten und der Russe treffend mit ‚perekati pole‘ taufte?“ (Siehe auch 

„Heimat“ 4/1959, S. 1). 

Leider konnte ich damals nur Frage drei beantworten (Frage eins und zwei 

erst nach Solos Tod klären). Hier ersehen wir eindeutig, wie gewissenhaft Solo 

vorgegangen ist. 

Als ich ihm dann schrieb, daß „perekati pole“ auf deutsch „Steppenläufer“ 

heißt, wurde er etwas unwillig, ja kritisch, und äußerte wie folgt: „Perekati- 

pole ist Befehlsform und heißt ‚pere-über‘, ‚kati-rolle, — also über- 

rolle das Feld! Also wäre ‚Steppenroller‘ richtiger. Sie lächeln vielleicht über 

diese Kleinklauberei und meinen, die Hauptsache wäre Fachkenntnis. Das 

stimmt schon, aber auch der größte Gelehrte hat sich bildlicher Ausdrücke zu 

bedienen, die auch den Laien vorstellbar sind und leicht verständlich erschei- 

nen. Über die Steppe laufen kann der Hase wie der Wolf, aber über die Steppe 
cc 

rollen kann wohl nur die ‚Hexe‘. 

Diese Antwort imponierte mir geradezu und meine Hochachtung Solo gegen- 

über stieg noch mehr. Ja, und wie schön läßt er diese „Hexen“ über die Steppe 

rollen: „... Jetzt verlassen wir wieder die schützenden Maisfelder und der 

Wind greift uns auf kahlem Felde wütend an. Die Pferde scheuen plötzlich und 

brechen seitwärts aus. Ein paar Gespenster huschen vor uns über den Weg. Es 

sind die ‚Hexen‘, wie der bessarabische Volksmund sie taufte. Ein buschartiges, 

zähes und stachliges Unkraut, das sich im Herbst von der Wurzel löst und vom 

Wind nach allen Richtungen über die baum- und strauchlose Steppe getrieben 

wird. Gespenstisch lautlos kommen sie auf uns zu, mal einzeln wie strolchende 

Hunde, dann wieder in ganzen Rudeln, wie hungrige Wolfe.“ ... („Fischfang im 

Liman“, „BHK“ 1958, S. 94 — 96). Diese bilderreiche Sprache! Das ist beste 

Landschaftsschilderung! 

Hierher gehört auch die ausgezeichnete Beschreibung von „Natur und Klima 

in Bessarabien“ („BHK“ 1962, S. 58 — 64). Dort z. B. beschreibt Solo ein Gewit- 

ter im Sommer und ein Schneetreiben im Winter einmalig schön! Hier zeigt 

Solo so richtig, daß er in der Steppe des Budschak „zu Hause war — wie selten 

einer“! 

Aber nicht nur in ausgesprochenen Naturbeschreibungen erweist Solo sich als 

ein Meister des Stils, sondern — wie anfangs schon angedeutet — selbst in sei- 

nen Dichtungen versteht er es meisterhaft, Beispiele aus der Natur miteinzu- 

flechten. So z. B. in seinem „Konradvetter“ lautet es wörtlich: „...Was?! Woher 

hat die Filoxera dort oba sRecht, mir Land wegzunemma? Des sen älles Welt- 

narra dort oba!“ — So schimpft Konradvetter über die hohe Regierung, die 

durch ein Dekret einen guten Teil seines Landes expropriieren will. Der Begriff 

„Filoxera“ (= Phylloxera, für Reblaus) paßt wunderbar hierher und beleuchtet 

schlagartig die ganze Situation. Dadurch wirkt der ganze Vorgang ungemein le- 

bendig, da lebensnah. Das ist echte Dichtung! 
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Im Sommer 1956 lernte ich Solo auf dem Killesberg persönlich kennen. Er 

machte auf mich damals einen unauslöschlichen Eindruck. Ich bin im Leben 

manchem Menschen oft hundertmal begegnet; Solo aber habe ich nur ein einzi- 

ges Mal gesehen und erlebt. Wie merkwürdig: Menschen, die man oft tausend- 

mal sieht, vergißt man mitunter rasch; andere — wie Solo — denen man nur 

einmal im Leben begegnet, gehen einem ein Leben lang nicht aus dem Sinn! Es 

liegt wohl in der Persönlichkeit des betreffenden Menschen begründet: Unser 

Dichter Solo war eine solche Persönlichkeit! 

Man sollte seine Briefe, Karten und andere Schriftstücke sorgfältig aufbe- 

wahren; dann vielleicht einmal dem Heimat-Museum in Stuttgart überlassen. 

Es wird bestimmt die Zeit kommen, wo sich ein Student oder eine Studentin 

aus unseren Reihen an eine Dissertation über Solo und unsere anderen Heimat- 

dichter heranwagen wird. Dann wären diese Schriftstücke (Autographen) Solos 

eine wahre Fundgrube. Natürlich wäre ein Verzeichnis seiner sämtlichen Ver- 

öffentlichungen zuvor dringend erforderlich. 

Er ruht nunmehr inmitten der schönen Lüneburger Heide, wo unser größter 

Tierdichter wirkte, schuf und schon länger dort ruht: Hermann Löns. Ich 

schrieb daher über Solo in einem Brief „An die Heimat“ („BHK“ 1959, S. 

108—110) wie folgt: 

„Vor kurzem vernahmen wir — es ist sehr schmerzlich, Dir das mitzuteilen — 

Dein bester Sänger volksdeutscher Zunge ist von uns gegangen. Du kanntest 

ihn ja unter dem Namen ‚Solo‘, er war ja auch Dein Einziger! War er doch bei 

Dir in jedem Winkel zu Hause: Deine Steppe, ihre Menschen, Tiere und Pflan- 

zen, Dein blauer Himmel und seine wunderbare Sternenpracht, das rauschende 

Meer zu Deinen Füßen, Dein Sturm und Deine Gewitter, Deine große Hitze und 

mitunter die Dürre waren ihm wohlvertraute Gestalten, ja Wesen, die er uns in 

reinsten Farben malte. Sein ‚Konradvetter ‘lebt in Dir und in uns ewig weiter! 

— Eine größere Hiobsbotschaft hätte ich Dir gar nicht übermitteln können! 

Sind wir doch ohne ihn unendlich arm geworden; ich wollte, es wäre nicht 

wahr! — Nun ruht er im Herzen der herbstlich-schönen Heide mit einem 

Gleichgesinnten, dem Heidedichter Hermann Löns, den er sehr verehrte, der 

seiner ‚öden‘ Heide Leben einhauchte, wie ‚Solo‘ seiner ‚dürren‘ Steppe, in deren 

Schoß zu ruhen ihm aber nicht vergönnt war.“ 

Seitdem ist ein Viertel-Jahrhundert vergangen: Solo ist — wenn ich mit Ru- 

dolf Weiß schließen darf — auch weiterhin unser „Fackelträger“ geblieben. 

Rumänische Sprichwörter 

Das Feld hat Augen und das Gebüsch Ohren. 

Wer den Reif fürchtet, soll keinen Wein anbauen. 

Der Wind sammelt die Wolken, der Wind zerstreut sie. 

Die Liebe ist blind, die Ehe macht wieder sehend. 

Drei Dinge sind’s, die man nicht hemmen kann: 

das Wasser, den Wind, das Dorfgerede. 
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Aus den Stellungnahmen zum Jahrbuch 1975 

Msgr. Dr. Adolf Bachmeier, aus Karamurat, heute in Bayern: — „Daß das 

‚Jahrbuch der Dobrudschadeutschen‘ immer mehr ein wissenschaftliches Kleid 

bekommt, freut mich. Das für 1975 ist eine großartige Leistung.“ 

Richard Baumgärtner, Schriftleiter des Mitteilungsblattes der Bessarabien- 

deutschen, im Mbl. vom 20. 2. 1975, S. 1: — „An dem Jubiläumsband Nr. 20 des 

Jahrbuches der Dobrudschadeutschen und an seinen 19 Vorgängern ist zu 

ersehen, was ein Mann allein fertig bringt, der weiß, was er will... Beim 

Beginn seiner Arbeit im Jahre 1956 sagte der Herausgeber: ‚Mit dem Bewußtsein 

allein, daß unserem ehemaligen Leben in der Dobrudscha ein Denkmal gesetzt 

werden müsse, war es nicht getan. Es galt, die uns allein auferlegte Pflicht in 

die Tat umzusetzen. In der Folgezeit habe ich dann versucht, dieser Verpflich- 

tung mit der Herausgabe des Jahrbuches nachzukommen.‘ (Folgezeit heißt heute 

schon seit 20 Jahren.)“ 

Hans Diplich, der Banater Dichter, Kulturhistoriker und Herausgeber, in Süd- 

ostdeutsche Vierteljahresblätter, München, 1975, Folge 2, S. 143: — „Ein impo- 

nierendes Werk diese 20 Bücher, wenn man bedenkt, daß es von einem einzigen 

Mann geplant und vollbracht wurde. Otto Klett entspricht durch die Resultate 

einer gewissenhaften Arbeit jeder Erwartung. Das Bild der Heimat und des 

Menschen in der Dobrudscha wollen genau überliefert sein. Dieser Forderung 

zu genügen wurden immer neue Anläufe der Darstellung des Berichts, der 

Beschreibung und wissenschaftlichen Arbeit oder literarischen Bewältigung 

gemacht. Erst jetzt, wo Klett das überschaubare Material zusammenfaßt, die 

Wesenskerne herausschält, charakterisiert und Schlußfolgerungen zieht, tritt 

uns Wert und Gewicht der Leistung richtig ins Bewußtsein.“ 

Johann Frank, aus Mamuslie, heute in Bad Schwartau: „Der Band 20 ist nicht 

mit Geld zu bezahlen. Als ich mich mit meiner Schwester Luise über das Jahr- 

buch unterhielt, da sagte sie zu mir: ‚Da hat sich halt die Arbeit, die ich mit ihm 

(dem Herausgeber) hatte, bezahlt gemacht.‘ Ob Sie sich noch erinnern, daß Luise 

Hausmädchen bei ihren Eltern in Kobadin war?“ 

Rudolf Grulich, Wissenschaftlicher Assistent in Bochum, im „Volksboten“, 

München, 20. 12. 1974, S. 11: — „Was das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 

1975 wohl am meisten auszeichnet und worin die Gesinnung des Herausgebers 

am deutlichsten zu spüren ist, das ist die Einbeziehung aller Völker der Dobrud- 

scha in das Blickfeld, ist die Toleranz, das Verständnis und Mitgefühl, das den 

anderssprachigen Nachbarn entgegengebracht wird, die neben der andern 

Sprache auch andere Religion und andere Kultur hatten.“ 

„gk“ (Gerd Kempf). in der „Heilbronner Stimme“ vom 2. 12. 1974, S. 13: — 

„Ohne große Illusion gesteht der Vorsitzende der Landsmannschaft der Dobrud- 

schadeutschen, Otto Klett, ein: ‚Das mit der Landsmannschaft läuft langsam 

aus.‘ Um so mehr aber gerate sein ‚Bauernvölkchen‘ in das Interesse der Wis- 

senschaft. Das von Klett im Eigenverlag mit Unterstützung der Patenstadt 

Heilbronn herausgegebene Jahrbuch erregt schon lange die Neugier der For- 

scher.“ 

Erwin Heer, Sarata (Bessarabien): — „Viele Deiner Dobrudschaner wissen 

gar nicht, was Sie an Dir haben. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, daß 

die Kenner das Werk richtig einschätzen und würdigen.“ 
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Friedlieb Hoffmann, Tariverde, jetzt in Kitzingen: — „Für mich war das 
Jahrbuch wieder die beste Lektüre des Jahres, trotz den Bestsellern von Sol- 
schenyzin und Steinbeck.“ 

Univ.-Prof. Dr. Walter Kuhn, Salzburg: — „Ich hatte jedesmal meine Freude 
an Ihrem Jahrbuch und daran, daß Sie das Thema immer von neuen Seiten 
her angreifen. Hoffentlich können Sie diese schöne dankenswerte Arbeit noch 
recht lange fortführen.“ 

Rolf Lenhartz, Bensberg-Refrath, der Wissenschaftler, Herausgeber, Professor, 
der in den dreißiger Jahren die Dobrudscha und die deutschen Dörfer besuchte, 
ein treuer Freund unserer Volksgruppe, hat zum Jb. 75 einen derart inhalts- 
reichen und langen Brief geschrieben, daß es schade wäre, nur daraus zu 
zitieren. Ihm sei von Herzen gedankt. 

Maria Scholpp, Studentin, Eitern aus Kodschalak, Mutter und Geschwister 
im Banat noch zurückgehalten. „Meine Mutter wird das Jahrbuch sehr erfreuen. 
Leider muß ich auf eine Postsendung verzichten, das letzte ging verloren. Die 
wenigen im Dorfe meiner Mutter lebenden Dobrudschaner lesen alle das Jahr- 
buch und weinen dabei...“ 

Klara Stöcker, die letzte Oberin des Bukarester Diakonissenhauses: „Herz- 
lichen Dank für alle Mühe, die Sie sich um die Herausgabe des Jahrbuches der 
Dobrudschadeutschen machen. Gott schenke Ihnen täglich Kraft, damit Sie 
dieses Werk zu Nutz und Segen für spätere Generationen fortsetzen können.“ 

Berthold Unterschütz, Tariverde, einer unserer wenigen Akademiker, ist am 
5. 2. 1975 an einer heimtückischen Krankheit in Westerland auf Sylt gestorben. 
Noch vor Weihnachten 1974 schrieb er: „Alt und dazu noch krank werden — es 
ist ein Kreuz. Gestern bin ich wieder aus dem Krankenhaus gekommen und 
fand das Jahrbuch vor. Ich habe mich darüber gefreut und bin traurig, daß ich 
Dir nicht helfen kann.“ 

Eine Richtigstellung zum Jb. 75 hat Dr. Paul Philppi, o. Professor an der Uni- 
versität Heidelberg, eingesandt: „Erlauben Sie mir, auf einen Irrtum aufmerk- 
sam zu machen: Der auf S. 93 abgebildete, aus eigenen Werken im Kulturhaus 
Friedrich Schiller lesende Dichter ist nicht Oscar Walter Cisek, sondern Erwin 
Wittstock. Und vermutlich liest er auch nicht ‚aus eigenen Werken‘, sondern hält 
seine sehr beachtliche (und damals auch beachtete) Festansprache für Viktor 
Kästner, dem 1957 eine Feier gewidmet wurde.“ 

Ein Nachtrag: „Werter Schicksalsgenosse“, so die Anrede von Herrn Johann 
Norbert Hüttl, Osten, an den Herausgeber des Jahrbuches: „Aus der Sudeten- 
deutschen Zeitung habe ich erfahren, daß auch die Dobrudschadeutschen ein 
Jahrbuch herausgeben. In Dankbarkeit gedenke ich auch heute noch an die 
Lebensmittelkistchen, die während der Hungerjahre des Ersten Weltkrieges 
bei uns in dem industriereichen Nordböhmen aus der Dobrudscha ankamen. 

Vaters Postkollegen von der k. u. k. Feldpost, die wahrscheinlich auch dort zu 
tun hatten, sandten uns hie und da solche Genüsse, die uns über die größte 
Hungersnot hinweghalfen. Senden Sie mir bitte das Jahrbuch 1975 der Dobrud- 
schadeutschen.“ 
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Vom Schrifttum der Dobrudschadeutschen 

Uber das Schrifttum der Dobrudschadeutschen wurde in den beiden letzten 

Jahrzehnten hie und da in verschiedenen Bänden unseres Jahrbuches berichtet. 

Es wurden Bücher und Arbeiten, in denen von uns die Rede ist, angezeigt und 

die Bitte ausgesprochen, diese Schriften doch nicht unbeachtet zu lassen. 

Berichtet wurde auch über den Erfolg der Werbung. Sie wissen es schon: kein 

nennenswerter Erfolg. Wir haben kein Verteilernetz wie die anderen Lands- 

mannschaften, wir kommen an unsere Landsleute nicht heran usw. — Trotzdem 

seien hier neue Hinweise gebracht: 

Im Herbst 1975 ist das in der Aufmachung ansprechende und inhaltlich so 

wertvolle Büchlein „... denn dein Leuchten ist in uns geblieben“, Verse und 

Prosa, von Gertrud Knopp-Rüb erschienen. Es kostet 8 — DM und kann bei Otto 

Klett, 7016 Gerlingen, Hasenbergstraße 35, bezogen werden. — In dem Werk von 

Gertrud Knopp-Rüb werden unsere Empfindungen im Hinblick auf die alte 

Heimat zutiefst berührt. Mit starker Beobachtungsgabe hat sie Bilder einge- 

fangen und bewahrt, die bei vielen von uns längst verschüttet und verdrängt 

sind. — Das Büchlein (56 Seiten) kann, wann immer, weitergegeben werden: 

ein schönes Geschenk. 

„Das Tuch aus Tariverde“, von Charlotte Hofmann-Hege, erschienen im 

Johannes Kiefel Verlag, Wuppertal-Barmen, 32 Seiten, kann schon mit 2,— DM 

erworben werden. 

„Inhaltsangabe: In einer fesselnden Erzählung aus unserer Zeit schildert die 

Autorin die Begegnung von zwei Frauen, und hinter den scheinbar sinnlosen 

und zufälligen Schicksalen wird Gottes Führung spürbar.“ Unser Tariverde und 

eine Tariverderin spielen eine gewichtige Rolle in dieser Erzählung. 

Bischof Josef Schubert, von Prälat Prof. Dr. Hieronymus Menges, 64 Seiten, 

das schon für 5,— DM erworben werden kann, bringt in gedrängter Form den 

Lebenslauf des Bukarester Bischofs, der auch einige Jahre lang Pfarrer in 

Karamurat war. Eine ergreifende Darstellung. Das darin Geschilderte wird man 

nie vergessen können. 

„Es war einmal . . .“, Erinnerungen von Hans Petri, 90 Seiten, 8— DM, 

Leonberg 1974. — Hans Petri, der letzte Dekan der Dobrudschadeutschen 

berichtet in seinen Memoiren auch von unserem Leben in der Dobrudscha. 

Noch einmal sei hier auf Hans Petris mustergültig geschriebene „Geschichte 

der deutschen Siedlungen in der Dobrudscha“ hingewiesen. Dieses Buch ist 1955 

im Verlag des Südostdeutschen Kulturwerkes erschienen. 112 Seiten, 6,— DM. 

„Die Auswanderung aus Deutschland nach Rußland in den Jahren 1763 bis 

1862“, von Karl Stumpp, ist für jeden, der sich mit dem Rußlanddeutschtum 

und mit Familiengeschichte beschäftigt, zu einem unentbehrlichen Nachschlage- 

werk geworden. Dr. Karl Stumpp hat über 50 Jahre lang an dieser riesenhaf- 

ten Aufgabe gearbeitet. Nahezu alle dobrudschadeutschen Familien können in 

diesem 1018 Seiten umfassenden Werk ihre ausgewanderten Vorfahren ent- 

decken. Zu bestellen ist das Buch bei Dr. Karl Stumpp, 7 Stuttgart 71, Floren- 

tinerstraße 20, App. 5177. 

Cammann, Alfred: Deutsche Volksmärchen aus Rußland und Rumänien 

(Bessarabien — Dobrudscha — Siebenbürgen — Ukraine — Krim — Mittelasien). 

456 Seiten, 35 Abbildungen, 3 Karten, 28,— DM. Verlag Otto Schwartz & Co., 

Göttingen 1967. 

Das „Jahrbuch der Dobrudschadeutschen“ sollte bei allem anderen nicht ver- 

gessen bleiben... 
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iebe Landsleute! Seit zwei Jahrzehnten habe ich mich an 

dieser Stelle um Sie bemüht, Sie um Ihre Mitarbeit am Jahrbuch und um 

Hilfe für unsere übrigen kulturellen Aufgaben gebeten. Daß ich damit 

fast ohne Ausnahme Fehlbitten gemacht habe, ist nicht verwunderlich, 

wenn man bedenkt, daß wir nur eine kleine bäuerliche Volksgruppe dar- 

stellten, die noch keine eigene „Intelligenzschicht“, die zu solchen Arbeiten 

berufen ist, hervorgebracht hat. — Trotzdem bleiben wir aufgefordert, 

noch all das zu tun, was unter den gegebenen Verhältnissen möglich ist. 

Wir können uns aus unseren Verpflichtungen nicht davonstehlen. 

Auch zum einundzwanzigsten Male bitte ich Sie — die noch Übrig- 

gebliebenen — um Ihre Mitarbeit, um Ihre Hilfe, um Ihre Unterstützung. 

Es geht um unsere Selbstdarstellung auf den verschiedensten Ebenen: 

Der Aufbau unseres Archives muß vorankommen (wer hat dafür gestif- 

tet?), die Herausgabe des Jahrbuches darf nicht eingestellt werden (werben 

Sie bitte Bezieher), die neuesten Veröffentlichungen sollten beachtet 

(d. h. gekauft) werden usw. — Daß Versäumnisse nicht wettgemacht wer- 

den können, weiß jeder aus eigener Erfahrung. Wie wäre es aber mit 

einem wirklichen Anlauf, mit einem wirklichen Einsatz? 

Sollten Sie irgendwelche diesbezügliche Fragen haben, so wenden Sie 

sich doch bitte an Herrn Otto Klett, 7016 Gerlingen, Hasenbergstraße 35. 

Das 

„Jabebudy der Dobrudfchadeutfchen” 
für 1976 
und auch alle übrigen können nur beim 

Herausgeber bestellt werden. 

Das für 1976 kostet 12,-- DM zuzügl. Porto 

1,10 DM + Verpackung 50 Pf. - zus. 13,60 DM 
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Konten des Herausgebers: Postscheckkonto Nr. 101215 -704 Postscheckamt Stuttgart 
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Hauptstraße 31 - Fernsprechnummer: 07156/21580   
  

 


