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Dem großen Sohn der Dobrudscha

Otto Klett
zum Gedächtnis

Einer hat es am Grabe gesagt
wie wir alle beschämt empfanden,
daß wir erst beim Abschied erkannten:
„Er hat alles für uns gewagt.“

Und so spät uns wurde bewußt,
was er durch sein Wirken und Wesen
unserer Heimat, uns allen gewesen.
„Freunde,

welch ein Verlust!“

Gertrud Knopp-Rüb

7016 Gerlingen, den 2. November

Hasenbergstraße 35

1976

Gott, der Herr, hat meinen guten und geliebten Mann, unseren liebevollen Vater

Otto Klett
Oberstudienrati.R.
27.12.1910 -2.11. 1976

nach schweren, doch so tapfer ertragenen Leidensjahren heimgeholt.
Marga Klett geb. Hausser
Edda und Rolf Schneider-Klett
Eckhard Klett
Ingeborg Klett
und alle Angehörige

II
Anfang Oktober mußte mein Mann in lebensbedrohlichem Zustand in die
Stoffwechselklinik Bad Mergentheim eingeliefert werden. Unter Aufwendung
seiner letzten Kräfte diktierte er mir die restlichen Artikel, die zur Fertigstellung des
Jahrbuches notwendig waren. So haben mein Mann undich buchstäblich bis zuletzt
für das Jahrbuch 1977 gearbeitet.
Noch im Vorwort hat er geschrieben: „Jetzt aufhören, wäre verantwortungslos.“
In diesem Sinne war der Herausgeber des Jahrbuchs der Dobrudschadeutschen
unermüdlich tätig, ihr kulturelles Heimaterbe zu pflegen und zur Geltung zu
bringen.
„Nicht der Glanz des Erfolges, sondern die Lauterkeit des Strebens und das treue
Beharren in der Pflicht, auch da, wo der Erfolg kaum in äußere Erscheinung tritt,

werden über den Wert des Menschenlebens entscheiden.“
Dieses Wort von Helmut Graf von Moltke, im Jahrbuch

die Arbeit meines Mannes gelten.

1975 abgedruckt, kann für

Mein besonderer Dank gilt Herrn Schoch im Verlag Heilbronner Stimme, der mir
bei der Herausgabe des Jahrbuches 1977 hilfsbereit und verständnisvoll zur Seite
stand.

Marga Klett

An diesem 22. Band des Jahrbuchs der Dobrudschadeutschen hat Oberstudienrat Otto Klett
noch kurz vor seinem Tode gearbeitet. Es war ihm noch vergönnt, das Werk zu vollenden. Noch
im Jahrbuch 1976 hatte er an seine Landsleute appelliert: „Wir können uns aus unseren
Verpflichtungen nicht davonstehlen ...“, er selbst stand ein Leben lang in einer Pflicht, die er
sich selbst auferlegt hatte. Er stand für seine ganze Volksgruppe, der erin diesen 22 Jahrbüchern
ein Denkmal einmaliger Art gesetzt hat. Sein unbestechlicher Wahrheitssinn sicherte ihm auch
die Achtung der ehemaligen Nachbarvölker.
Ich gedenke dieses aufrechten Mannes, der seiner Heimat im Südosten Europas so hingebungsvoll gedient hat, mit großem Respekt. Möge dieser letzte von ihm herausgebrachte Band
einer stolzen Reihe seine Landsleute und Freunde verpflichten, an dem Werk weiterzuarbeiten.

Stuttgart, im Dezember 1976

In memoriam

Karl Schiess

Innenminister des Landes
Baden-Württemberg

Otto Klett:

Bekannt weit über die Grenzen

des Dobrudschadeutschtums

Unersetzlicher Verlust für die wissenschaftliche Welt des Südostens
Bewußter Auslandsdeutscher mit Toleranz und Respekt vor anderen Völkern und Kulturen

RUDOLF GRULICH
Auszug: „Volksbote‘ 26. 11. 1976, Nr. 48- Ausgabe für Donauschwaben und Karpatendeutsche
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft m.b.H., 8000 München 2
Obwohl

er seitlängerem krank war, konnte es dennoch niemand fassen: Otto Klett, untrennbar

verbunden mit den kulturellen Leistungen des Dobrudschadeutschtums, ist tot. Kürzlich wurde
er in seiner zweiten Heimat Gerlingen zu Grabe getragen.

„Wer den Lebenslauf dieses unermüdlich schaffenden Menschen überblickt, ist zunächst
verwirrt von der Vielfalt der Daten und Ereignisse, die mit ihren Einflüssen den Menschen und

Kolonisten Otto Klett auf geistiger Ebene gestaltet haben, den Sucher, der durch sein Mühen und
Schaffen weit über die Grenzen des Dobrudschadeutschtums hinaus bekannt geworden ist. Und
doch ist der Ablauf seines Lebens wieder ganz der eines südostdeutschen Schwaben in der
Unrast des Strebens nach Leistung“, schrieb sein bessarabischer Freund Richard Baumgärtner
zu seinem 65. Geburtstag.
Otto Klett wurde auf einem Bauernhof in Kobadin in der rumänischen Dobrudscha am
27.12.1910

geboren,

in einem

Dorf,

das

neben

deutschen

Kolonisten

aus

Bessarabien

auch

Rumänen und Tataren beherbergte. Dieses Zusammenleben mit anderen Völkern und das
Bewußtsein des Auslandsdeutschen haben ihn entscheidend geprägt. Als 1916 Rumänien gegen
Deutschland in den Krieg eintrat, mußte die Familie fliehen.
Während der deutschen Besetzung der Dobrudscha besuchte Otto Klett die deutsche
Volksschule, später eine rumänische. 1929 beendete er am deutschen evangelischen Lyzeum in
Bukarest seine Schulbildung und bezog die dortige Universität, wo er Erdkunde, Geschichte,
Soziologie und Archäologie studierte. Nach seinem Militärdienst begann seit 1934 eine
weitgespannte Tätigkeit als Lehrer in Großwardein, Assistent am Institut für Grenz- und
Auslandsdeutschtum in Marburg, Professor am Tarutiner Knabengymnasium im damals
rumänischen Bessarabien. 1938 war er am Pädagogischen Seminar in Jassy und arbeitete in
dieser Zeit mit dem berühmten Literaturhistoriker Prof. Dr. Karl-Kurt Klein zusammen.
Ab 1939 finden wir ihn aktiv in der Volksgruppenarbeit der Dobrudschadeutschen, unter
anderem als Kulturreferenten und Volkstumssachverständigen in den Umsiedlungs- und
Einbürgerungskommissionen, da 1940 die gesamte Dobrudschadeutsche Volksgruppe ins Reich
umgesiedelt wurde. Damals hatte Otto Klett inmehreren Eisenbahnwaggons das Material fürein
Museum der Dobrudschadeutschen gesammelt und ins Reichsgebiet geschickt, doch blieb
dieses Lebenswerk des jungen Wissenschaftlers in den Wirren der Kriegsentwicklung in Polen.
Für den Dobrudschadeutschen folgte nach Kriegsdienst und Gefangenschaft zunächst eine
Tätigkeit beim Hilfskomitee der Bessarabiendeutschen, ehe er seit 1947 bis zu seinem
krankheitshalber erfolgten Ruhestand 1963 in verschiedenen höheren Schulen Baden-Württembergs als Oberstudienrat tätig war.
In diese Zeit fällt sein Dienst an der Volksgruppe in der Zerstreuung. Als Bundesvorsitzender
der kleinen Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen von 1950 - 1955, als Kulturreferent seit

1955 und wieder als Bundesvorsitzender seit Juni 1973 sammelte er diese kleine Volksgruppe, die
in der alten Heimat nur 16 000 Seelen zählte, von denen heute nurein Teil in der Bundesrepublik
Deutschland

ansässig

ist. Wenn

sich jährlich

1200 von ihnen in Heilbronn

trafen, so ist das das

Verdienst Kletts, der in der Tat das Herz der Dobrudschadeutschen war.
Er kämpfte für den Aufbau eines dobrudschadeutschen Archivs in Heilbronn und vollbrachte
die einmalige Leistung der Herausgabe des in der wissenschaftlichen Welt des Südostens so
geschätzten Jahrbuchs der Dobrudschadeutschen, von dem er 21 Bände herausbringen konnte,
ehe ihm bei der Redaktion des Bandes 22 für das Jahr 1977 der Tod die Feder aus der Hand nahm.
Zitieren wir noch einmal dazu den bessarabischen Fachmann Richard Baumgärtner, der im
Vorjahr dazu schrieb:
„In der kleinen Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen kann Otto Klett sich nicht auf
eine größere Mitarbeiterschar stützen; dazu ist er seit vielen Jahren ein schwerkranker Mann,
den seine Leiden immer wieder einmal zu einer Zwangspause im Krankenhaus zwingen. Daß er
es trotzdem fertig gebracht hat, 20 Jahrgänge dieser Dokumentation herauszugeben, ist seine
geschichtliche Leistung. Ohne seine Jahrbücher wären mitdem Dahinschwinden der Jahre vom
Deutschtum seiner Heimat und dessen Leistungen inmitten einer Vielzahl es umgebender
Völker kaum etwas übrig geblieben, was Bestand hat. Der Inhalt dieser Jahrbücher aber wird
Dokumentation bleiben.“
Neben deutschen Dobrudschanern kamen in diesem Jahr Reichsdeutsche und Österreicher,
Rumänen, Türken und Tataren zu Wort, denn Otto Klett zeigte in seinem Leben, daß Stolz auf
eigenes Volkstum - und er war ein bewußter Auslandsdeutscher - Hand in Hand gehen mit
Toleranz und Respekt vor anderen Völkern und Kulturen. Unermüdlich suchte er den Kontakt
zu anderen Völkern der Dobrudscha, korrespondierte mit Rumänen und Tataren und gewann
junge Wissenschaftler für sein Jahrbuch, die alle seine menschliche Größe, seinen tiefen
Glauben und seine herzliche Wärme schätzten.
Daß Otto Klett nicht mehr unter uns weilt, ist ein noch nicht übersehbarer Verlust für seine
Familie, seine Landsleute und dem deutschen Südosten. Mögen sich genügend Menschen
finden,

die

in seinem

Geist

das

weiterführen,

was

er allein

leistete,

damit

nicht

mit

Dobrudschadeutschtum im Bewußtsein der Öffentlichkeit zu Grabe getragen würde!

ihm

das

Dank an einen Freund
Am Allerseelen-Tage 1976 ist Otto Klett in einem Krankenhaus der Deutschordensstadt Bad
Mergentheim von seinem schweren Leiden erlöst worden.
Das 22. Jahrbuch der Dobrudschadeutschen konnte er mit Hilfe seiner so tapferen Frau gerade
noch vollenden.
Wir verlieren einen Freund, der in seiner bescheidenen Art und unbedingten Pflichttreue
schlechthin ein Vorbild war.
Die genaue Kenntnis der eigenen Heimat hinderte ihn nicht, sich auch mit den Problemen und
Sorgen der anderen Landsmannschaften intensiv zu beschäftigen, sah er sich doch in all seiner
Arbeit immer dem Ganzen verpflichtet.
Mit Oberstudienrat Otto Klett ist ein Wissensträger hohen Ranges von uns gegangen, der nicht
zu ersetzen ist. Die 22 von ihm mit Hilfe der Patenstadt Heilbronn herausgegebenen Jahrbücher
sind Zeugnisse eines großen Sammlerfleißes.
Wir halten ihm die Treue, wenn wir seinem Werk die Treue halten.
Christian Fieß

Dr. Adam Krämer

und Friedrich Fiechtner

und Jakob Wolf

Bessarabiendeutschen)

schwaben aus Jugoslawien)

und Josef Komanschek
(Landsmannschaft der Banater

Dr. Hans Sauter
und Franz Hergenröder

(Landsmannschaft

der

Hansjörg Kühn

Schwaben)

Otto Stadelbauer

und Irma Bornemann

(Landsmannschaft der
Buchenlanddeutschen)
Josef Schnurr
und Dr. Karl Stumpp

(Landsmannschaft der
Rußlanddeutschen)

(Landsmannschaft

der Donau-

(Ungarndeutsche Landsmannschaft)
;

DR) Dao = ner

nsche
Landsmannschaft
der
dan
nen
Siebenbürger
Sachsen)
Helmut Haun

und Anton Seemann

(Sudetendeutscher Heimatrat)

um Geleit
Die Ereignisse während und nach dem Zweiten Weltkrieg haben es mit sich
Anteil der Dobrudschadeutschen-über 15
großer
gebracht, daß ein verhältnismäßig
Prozent der Gesamtzahl - in unserer Stadt und im Kreis Heilbronn Zuflucht
gefunden hatte. Die Landsleute aus der Dobrudscha haben sich in den Nachkriegsjahren dann maßgebend mit am Wiederaufbau der Stadt Heilbronn beteiligt. Dies
verdient Dank und Anerkennung.
Am 2. Dezember 1954 übernahm die Stadt Heilbronn in feierlicher Form die
Patenschaft über die Dobrudschadeutschen. Dabei rückten in der praktischen
Arbeit kulturelle Fragen immer mehrin den Vordergrund. Zu ihnen gehörte auch die
Unterstützung der Stadt für die Herausgabe des Jahrbuches der Dobrudschadeutschen.

Diese Publikation hat sich in den 22 Jahren ihres Erscheinens nicht nur bei den
Dobrudschadeutschen, sondern auch über diesen Personenkreis hinaus einen
anerkannten Platz gesichert. Die Patenstadt Heilbronn wußte dies stets zu schätzen
und

ich

möchte

dem

Herausgeber

seine Bemühungen herzlich danken.

des

Jahrbuches,

Otto

Klett,

erneut

für

all

Den Dobrudschadeutschen in aller Welt entbiete ich als Vertreter der Patenstadt
meine besten Wünsche und die herzlichsten Grüße.
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(Dr. Hoffmann)
Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn

Nerbft des Lebens
Von Gertrud Knopp-Rüb,

Nun

Kobadin*)

schließ’ das Fenster vor der kühlen Nacht,

du kannst es nicht mehr mit den Jungen halten,
ich weiß, du zählst dich noch nicht zu den Alten,
doch wieviel neue Glut wird dir entfacht?
Der späte Tag will zu den andern geh’n
und Dämmerung wird bald dein Haus verhüllen,
denn einmal muß sich doch dein Sein erfüllen
bleibst du auch trotzig an der Wende

steh’n.

Das Feld ist kahl, die Ernte eingebracht,
du willst den Abgesang

nur nicht begreifen,

siehst noch im Garten dir die Früchte reifen,
wo doch der Kelch dir längst schon zugedacht.
Nun wird der Herbst in deine Fluren zieh’n,

die Ulmen steh’n schon lange ohne Schatten,
bald stehst auch du bestürzt vor weißen Matten
und spürst die Angst und kannst ihr nicht entflieh’n!

>)

*) Im Herbst 1975 ist von Frau Gertrud Knopp-Rüb das Büchlein „...denn dein Leuchten ist
in uns geblieben‘, Verse und Prosa, erschienen. Es wurde vom Herausgeber des „Jahrbuches der

Dobrudschadeutschen vorgelegt und kann bei Herrn Otto Klett, D-7016 Gerlingen, Hasenbergstraße 35, bestellt werden.
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Vseeset
Nach dem Erscheinen des letzten Jahrbuches, dem für 1976, war hier und dort zu

hören,

daß

der

vorliegende

Band,

der für

1977,

der letzte sein

könnte,

der noch

herausgebracht wird. Es hatte sich herumgesprochen, daß die Finanzierung der
Herausgabe des Jahrbuches nicht gewährleistet ist. Demgegenüber muß festgestellt
werden, daß wir die Plattform unserer Selbstdarstellung auf keinen Fall aufgeben
dürfen. Jetzt aufhören, wäre verantwortungslos. Ich erinnere nur daran, daß
wichtige Themen anstehen, die in den noch erwarteten Bänden behandelt werden
müssen: Ohne eine Aufschlüsselung des Inhaltes wird das Jahrbuch für diejenigen,
unzulänglich

sein. Ein Bildband

mit

die sich schnell informieren

wollen, ziemlich

einmal mit dem Aufbau ihrer

Existenz zu kämpfen hatten, anders sein sollen? Dieses

lexikonartigen Erläuterungen soll ebenfalls eine Abrundung all des bisher Gebotenen bringen.
Das Wagnis der Herausgabe wird dadurch mehr gefordert sein, aber warum sollten
in dieser Lage nicht auch einmal die Landsleute mehr Unterstützung bringen, von
denen in den letzten Jahren des öfteren zu hören war: „Das haben wir auch nicht
gewußt und das haben wir nicht gewußt. Woher hätten wir Dobrudschadeutschen all
das, was wir jetzt in unserem Jahrbuch lesen, wissen können? Wir hatten keine
deutschen Schulen und wir hatten keine deutschen Lehrer, die uns aus unserer
Kolonistengeschichte etwas vermittelt hätten. Wir hörten jaauch von der Geschichte
unseres eigenen Volkes nichts, und wir kannten die Geschichte der umwohnenden
Völker kaum. Und - was wußten zum Beispiel die evangelischen von ihren
katholischen Landsleuten und umgekehrt?“
Diese gemachten Aussagen sind bemerkenswert. Wenn man bedenkt, daß es vor
dem Krieg unter den Dobrudschadeutschen nur wenige gegeben hat, die außer der
Bibel und dem Gesangbuch, einigen Kalendern und Zeitungen aus den anderen
deutschen Siedlungsgebieten Rumäniens zusätzlich noch etwas gelesen haben.
Und warum hat es in den Jahren nach dem Krieg, als diese Menschen zunächst
vielleicht etwas pessimistische Bild sagt doch einiges über die Entwicklungsgeschichte der Dobrudschadeutschen aus. Hinzu kommt, daß wir in unserer heutigen
Selbstdarstellung auf mehr oder weniger Zufälligkeiten angewiesen sind. Die
erlittenen dokumentarischen Verluste sind übergroß.
Von Anfang wurde in den Vorworten und in den verschiedensten Hinweisen an
anderen Stellen die Hauptaufgaben dieses Jahrbuches gestellt. Dazu gehört, und das
dürfte selbstverständlich sein, auch die Dokumentation

über das Land und die in der

Dobrudscha ehemals um uns wohnenden Völker. Nur so kann ein getreues
Spiegelbild des hundertjährigen Lebens deutscher Menschen in der Dobrudscha
gebracht werden. Deshalb dieser Hinweis, insbesondere denjenigen, die in ihrer
Kritik eine uferlose Ausweitung der behandelten Themen sehen wollen. Wenn aber
zu gegebener Zeit die bibliographische Aufschlüsselung des Inhalts der Jahrbücher
vorliegen wird, dann können sie sicherlich selbst feststellen, daßes eine Ausuferung
mit den behandelten Themen gar nicht gegeben hat. Gerade die Nachrichten über
die umwohnenden Völker oder die bisher nicht bekannten Ereignisse in der
Geschichte und den geographischen Gegebenheiten des Landes waren es, für die
viele Leser ihren Dank aussprachen.
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In dem vorliegenden Jahrbuch, das ursprünglich ein reiner Volkskundeband
werden sollte, kommen insbesonders unsere tatarischen und auch bulgarischen
Landsleute aus der Dobrudscha zu Wort. Wenn dem Herausgeber entsprechende
Mittel zur Verfügung gestanden wären, dann hätten die rund 5000 vorliegenden
Seiten der bisher erschienenen Jahrbücher ein Forum allerersten Ranges an
Völkerverständigung ergeben, doch das Vorliegende kann sich trotzdem sehen
lassen, wenn auch nicht immer wissenschaftliche Maßstäbe angelegt werden dürfen.
Widriger Umstände wegen mußte ich wichtige Beiträge zurückstellen. Diese sind

zudem

so umfassend,

daß sie auch in einer selbständigen Form

erscheinen sollten.

Unter den Mitarbeitern finden sich wieder wohlbekannte Namen. Karl Kurt Klein
muß nicht besonders hervorgehoben werden, hat er sich doch Zeit seines Lebens
nicht nur den großen Fragen seiner Heimat Siebenbürgen oder den Fragen, die für
unser

Gesamtvolk

wichtig

ehemaligen außerdeutschen

auch dem

Deutschtum

sind,

zugewandt,

sondern

sich

selbst

den

kleinsten

Volksgruppen in aller Welt verantwortlich gefühlt, so

an der unteren Donau,

wozu die Dobrudscha

gehört.

Die Beziehungen der Dobrudschadeutschen zum rumänischen Altreich und zu
Bulgarien sind bei näherer Betrachtung viel umfassender, als es auf den ersten Blick
erscheint. Schade, daß sich für das Deutschtum an der unteren Donau insgesamt
noch kein Chronist gefunden hat.
Neben Karl Kurt Klein muß auf den jungen Wissenschaftler Rudolf Grulich
hingewiesen werden, der sich heute in der Vielzahl der kleinen Völker und
Volkssplitter Europas hervorragend auskennt. Brosamen vom Tisch des Herrn
kommen auch unserem Jahrbuch zugute.
Wenn

werden

an

kann,

dieser

Stelle

nicht

auf jeden

so darf aber auf keinen

Verfasser

eines Beitrags

Fall Herr Mechmed

eingegangen

V. Yurtsever,

der früher

Lehrer in der Dobrudscha war, übersehen werden. Schon während des Ersten
Weltkriegs hatte er deutsche Menschen erlebt und hat über uns Gewichtiges
ausgesagt.

Bei allen übrigen Mitarbeitern, die schon immer zu unserer Sache gestanden sind,
muß hervorgehoben werden, daß sie einerseits gute Bausteine liefern und andererseits ihre Arbeit als eine Verpflichtung unserer Volksgruppe gegenüber ansehen.
Die Herausgabe des Jahrbuches überhaupt, eingeschlossen auch das für 1977, ist

zu einem

beachtlichen

Teil der Stadt Heilbronn zu verdanken,

die sich von Anfang

an als Patenstadt unserer Volksgruppe immer bis zu einem Drittel der Deckung der
Gesamtausgaben beteiligt hat. Dafür besten Dank. Einen besonderen Dank auch
allen Förderern unserer Dokumentationsarbeit.
Otto Klett

III
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Volks- und Heimatkunde in der kirchlichen
Praxis der deutsch-evangelischen
Auslanddiaspora
Vortrag, gehalten von Pfarrer Dr. Karl Kurt Klein, Jassy, auf der Bezirkskirchenversammlung des Dekanates Bukarest der Evangelischen Landeskirche Siebenbürgen A. B. am 25. April 1925.
Karl Kurt Klein, der Theologe (Pfarrer der deutschen Gemeinde Jassy

ab 1923), der Germanist (Dozent in Jassy, Direktor der Universitätsbiblio-

thek von Jassy, Universitätsprofessor in Klausenburg und nach dem Krieg

in Innsbruck), Literarhistoriker (siehe sein Standardwerk ‚„Literaturgeschichte des Deutschtums im Ausland‘), der Historiker (grundlegende
Arbeiten zur siebenbürgisch-sächsischen Geschichte, zur deutschen und

auslandsdeutschen Geschichte), Herausgeber der Siebenbürgischen Vierteljahrschrift,

große Gelehrte
sehen.

bedeutender

Volksmann,

des Südostdeutschtums

wird

mit

gutem

in unserem

Recht

als

Jahrhundert

der

ange-

Karl Kurt Klein warauch ein treuer Freund der Dobrudschadeutschen. Sein untenstehender Vortrag ist dem „Bericht über die vom 24.-26. April
1925 in Bukarest abgehaltene Bezirkskirchenversammlung des Dekanates
Bukarest der Evangelischen Landeskirche A. B. in Siebenbürgen“ (so der
damalige Name der Landeskirche in Rumänien), herausgegeben vom
Dekanat Bukarest (zu dem die Dobrudscha gehörte), Buchdruckerei G.
Albrecht, Bukarest, 90 S., entnommen.
Der

Vortrag

von

K.

K.

Klein

wird

hier

aus

historischen

Gründen

gebracht. Wahrscheinlich hätte er selbst bei dem Nachdruck eine Überar-

beitung durchgeführt, da so manches auf das Auditorium ausgerichtet war.
Frappierend jedoch ist, in welch kurzer Zeit sich Klein einen guten

Überblick über
verschafft hatte.

die

damalige

Lage

des

Deutschtums

in Altrumänien

I. Einführung. Begrenzung des Stoffes
Verehrte Anwesende, meine Damen und Herren! Gestatten Siemir, daß ich, bevor
ich an die Begrenzung des Stoffes meines Vortrages gehe, dessen Überschrift dem

Laien so seltsam fremd erscheint, als ob ihn irgendein in wissenschaftlichen
Untersuchungen über „praktische“ Theologie dem wirklichen Leben längst entfremdeter Professor ausgetüftelt hätte, Sie durch ein kleines Beispiel, dem täglichen
Leben des evangelischen Predigers entnommen, in medias res einführe und Ihnen
zeige, daß sich unsere Untersuchung nicht auf der dürren Heide der grauen Theorie

bewegen will, sondern - nach der Formulierung der Überschriftals nützliche Frucht

aus dem grünen Baum des goldenen Lebens: hier unserer Kirchenpraxis herauszuwachsen gedenkt. Da ich selbst als Geistlicher jung bin und es anmaßend klänge,

wollte ich meine „kirchliche Praxis“ zu sehr inden Vordergrund schieben, gestatten
Sie mir, zwei

alten

kirchlichen

Praktikern,

dem

Ihnen

aus seinen

Romanen

(Jörn

Uhl) gewiß gut bekannten holsteinischen Dorfpastor Gustav Frenssen und einem
Meister der modernen Dorfpredigtkunst, dem Pfarrer der Gemeinde Esch im

Taunus, Erwin Gros, das Wort zu erteilen. Die Aufgabe, um deren Lösung wir die
beiden homiletischen
Größen
bemühen,
ist ein Teil einer Predigt über das
Evangelium vom verlorenen Sohn.
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Von zwei Kindern Gottes spricht Frenssen!'), „von denen das eine Gott verlor und
wiederfand, das andere Gott hatte und ihn bald verloren hätte“. Der eine Sohn eines

reichen Bauern-Vaters, der jüngere, sammelte alles, was er hatte, und zog fern über

Land. Er verkaufte seinen Hof, seinen Wagen und Pferde und Pflüge und zog fort.
Warum blieb ernicht in der Heimat? Brachte das Land keine Frucht? Oder schien die
Sonne nicht mehr? Oder reiste er fort, so wie unsere Leute um ihrer Kinder willen
nach Amerika gehen, da es in der Heimat zu eng wird? Nein, das war es alles nicht.
Der Grund steht hier sehr kurz, deutsch und deutlich: „Er zog fern über Land, und
daselbst brachte er sein Gut um mit Prassen.“ Das wilde Blut kochte in ihm; das
wollte sich nicht mehr dämpfen lassen. Er wollte ein ehr- und sittenloses Leben

führen. Das konnte er aber nicht unter den Augen seines alten Vaters. Darum zog er
fort. Und schon in der nächsten Stadt finger an, sinnlos drauflos zuleben... Um zu
sündigen, zog der jüngste Sohn fort. Und er sündigte. Ich glaube nicht, daß er das

wurde, was das Strafgesetzbuch einen Verbrecher nennt; sondern er war ein
Verschwender, ein Gedankenloser, Sittenloser, Wilder. Wir hören in unserer Gegend

dann

und

wann

von jungen

Leuten,

die zu frühe einen Hof bekamen:

sie leben

drauflos, ohne vor irgend etwas Ehrfurcht zu haben, ohne an die Zukunftzudenken.

.. Derältere Sohn war im Haus des Vaters geblieben: ein tüchtiger, ernster Junge. Ich

glaube, daß er morgens der erste war, der sich von seinem Lager erhob; und ich halte
es nicht für glaubhaft, daß der Vater ihn je getadelt hat. Er hielt sehr auf sein Äußeres:
seine weißen Ärmel sah man von weitem übers Feld schimmern. Seine Worte waren
immer ernst und ehrbar, und ich meine, daß er darauf sah, daß der kranke Nachbar
das bekam, was er von seinem christlichen Nachbarn erwarten darf... Nunaber fand
der jüngste Sohn, der sehr abgerissen heimkam, bei seinem Vater eine sehr
freundliche Aufnahme. Der Vater war sehr froh, daß er ihn überhaupt wieder hatte.
Das war ein Leben im Haus! Das ganze Haus war voll Jubel; und deralteMann saß da
mit Augen voll Glück - da, als der älteste, der feine, der reinliche, der ehrbare, der
brave, das sah, wurde sein Gesicht hart und ernst, und mit einem Ruck kehrte er sich
um und ging wieder aufs Feld. Er wollte fort, er wollte weg. Erwarnahe dabei, daßer
Vater und Vaterhaus verlor. Da aber kam der Vater heraus und, man denke, der alte
Mann mit dem weißen Haar bat seinen Sohn, und es kam zu einem Wortwechsel
zwischen ihnen. „Ich habe dein Gebot noch nie übertreten‘“, sagte er, „aber du hast
mir nie einen Bock gegeben, daß ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber
dieser Sohn gekommen, der sein Gut in den schlechten Straßen der großen Stadt
verpraßt hat...“ Da wurde der Vater aber sehr ernst, seine Gestalt richtete sich auf,
und seine Augen glänzten, und er antwortete ihm ungefähr so: „Du hast alle Jahrean

meinem Tisch gesessen; der Hagelschlag, der unsere Felder traf, hat dir leid getan;

und

der Segen

auf unseren

Äckern

war deine Freude

usw., usw.“

Diese selbe Geschichte erzählt Erwin Gros so.) „Auf einem Hofe in einem
verborgenen Walddorfe lebte ein Bauersmann mit seinen zwei Söhnen. Der ältere

war eine ruhige, verschlossene Natur, der jüngere aber ein Brausekopf mit
wirbelnden, sehnsuchtsvollen Gedanken. Beide erzog der Vater mit gleicher Liebe
und Sorgfalt. Doch es kam der Tag, da dem Jungen die Zucht des Vaters zu streng

dünkte,

und die Leute im Dorf so altmodisch mit ihren Ansichten und Gebräuchen,

ihr ganzes Leben so gleichmäßig, so langweilig. Er wollte hinaus in die Stadt, in das

Leben, in die Freiheit. Endlich konnte er’sdem Vater nicht mehr verschweigen: „Ich
will in die Welt, mein Glück zu machen.“ Und er zog fort mit großem Gut aus dem
Vaterhause, mit dem Segen einer guten Erziehung, mit einem Schatz heiliger

Lehren, frommer Gewohnheiten, des lebendigen väterlichen Beispiels. „Verprasse

') Dorfpredigten, Erster Band, 10. Auflage, Göttingen 1907, S. 108 - 117. Predigt am 3. Sonntag

nach Trinitatis über „Zwei

Kinder

Gottes“.

°) Auf der Dorfkanzel, II., Berlin und Stuttgart S. 58.
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diese kostbare Habe nicht“, mahnte der Vater beim Scheiden. Zuerst ging’s dem
Sohn gut in der Fremde, er bekam Arbeit und Freunde. Die treuherzige, heimische
Art empfahl ihn überall. Dann aber kam er in schlechte Hände und Häuser. Er

begann in Saus und Braus zu leben, bei Becher und Spiel und Tanz. Zum Fenster

hinaus

warf er den

Schatz

aus

dem

Vaterhause.

Was

fragte er nach

Gott

und

den

Menschen! Frei wollte er ja sein und einmal tun, was ihm beliebte. - Es ging bergab
mit ihm. Rasch hintereinander wechselte er die Arbeitsstellen. Niemand wollte ihn

lange haben, denn er war ein Sklave des Müßiggangs, des Branntweins und der
Wollust geworden. Zuletzt kam er auf die Landstraße, ein vagabundierender Lump

außen und innen...“

Wie kommt es, daß eine Schriftstelle, dazu eine scheinbar so fest und genau
bestimmte wie die vom verlorenen Sohn, von zwei Dorfpredigern mit solch starken
inhaltlichen Abweichungen - von den sprachlichen und formellen nichtzureden -in
das Gewand unserer Zeit eingekleidet wird? Der Grund isttieferzu suchenalsnurin

der

verschiedenen

individuellen

Veranlagung

zweier

Pastorenpersönlichkeiten

(Gustav Frenssen, der Dichter, und Erwin Gros, der Prosamensch) - obwohl nach
Hesselbacher”) in jedem Dorfprediger ein Stückchen Künstler steckt - es ist die

verschiedene individuelle Veranlagung auch jedes Predigthörers als einzelner und
der ganzen Hörerschaft als Gesamtheit: Frenssen spricht zu einer besitzstolzen

Gemeinde Dithmarser Marschbauern, die dem Pfarrer, dem Diener der Kirche, in
selbstbewußter Herrenkraft gegenübertreten, die auch Gott gegenüber Herren
bleiben und mit ihm auf dem Fuß der vertragsschließenden Partei stehen.*) „Dabei

verschlossen, hart, schwerfällig, wenig zugänglich für fromme Gefühle, aber mehr
empfänglich für gute Gründe, mit denen sich der Verstand auseinandersetzen
muß...Welch eine Schwierigkeit, diese ‚objektive‘ Masse zu einer subjektiv-persönlichen Entscheidung für Gott und Christus zu drängen! In diesen besitzstolzen
Seelen, die mit ihrer festen Erde durch

unzerreißbare

Bande

verkettet sind, etwas

von der neutestamentlichen Himmelssehnsucht aufleuchten zu lassen!“
Gros dagegen

lehrt in einer Taunusgemeinde,

in der das Herrenbewußtsein

des

Bauers infolge des kleinen Besitzes und wenig reichen Bodens nicht annähernd so
stark entwickelt ist als bei Frenssens Holsteinern. Gros kann annehmen, daß beiden

meisten seiner Zuhörer der Gottesglaube lebendig ist und daßesihn nurzu vertiefen

gilt. Tausende und aber Tausende von Taunusdorfkindern gehen alljährlich in die
Stadt, in „dumpfe, trübe, rauchige Fabriksäle, ungesunde, eintönige, geisttötende
Arbeit“. Das gesunde Bauerngeschlecht an die Scholle zu fesseln, den „großen,

grauen Käfigen‘ der Mietskasernen fernzuhalten ist Gros bemüht. Darum malt erso

anschaulich aus, wie beim jüngsten Sohn in der Fremde der Schatz der guten
Erziehung anfangs noch nachwirkt und ihm zu Ansehen und Arbeit verhilft, bis er,
von Stufe zu Stufe sinkend, zuletzt ein „vagabundierender Lump wird, innen und

außen‘: - Frenssens verlorenes Kind springt aus freiem Willen, mit einem entschlossenen Ruck

zu leben.“

in den Sumpf.

„Schon

in der nächsten Stadt finger an, sinnlos drauflos

Welches Interesse nehmen wir an diesen beiden verschiedenen Typen des
verlorenen Sohnes? Zunächst dieses, daß sie als Beispiel deutlich die Auswirkungen
der Volks- und Heimatkunde in der kirchlichen Praxis zeigen. Schon Jahrhunderte
bevor der Begriff der Volkskunde wissenschaftlich umschrieben wurde - und
Heimatkunde fassen wir hier nicht in dem in unseren Schulen üblichen Sinne:

Geographie,

sondern

gleichsam

®) Aus der Dorfkirche II. S. VII.
*) Hesselbacher a. a. 0. S. XVII.

als eine Unterabteilung der Volkskunde

- hat man

sie in der Seelsorge praktisch geübt.’) Der Begriff der religiösen Volkskunde in
wissenschaftlichem Sinne ist aber noch sehr jung, kaum jahrzehntealt, wie ja die

ganze Volkskunde ein junges Kind der deutschen Romantik

ist;") als selbständige

Wissenschaft trat sie noch erheblich später auf.') „Die Volkskunde

ist eine deutsche

Wissenschaft. Denn während sich andere Völker mit der Folklore (mit dem bloßen

Aufsammeln

der Volksüberlieferungen)

begnügen,

hat in Deutschland

das psycho-

logische Moment, d. h. die Erforschung der Volksseele aus dem überlieferten
Material von allem Anfang an in der Volkskunde eine wichtige Rolle gespielt.‘“”)
Ohne auf die strittige Frage der „Volksseele‘“ hier näher einzugehen, übernehmen
wir nach Weinhold als Aufgabe der Volkskunde, alle Lebensäußerungen eines

Volkes,

d.

h. einer

bestimmten,

geschichtlich

und

geographisch

abgegrenzten

Menschenverbindung von Tausenden oder Millionen zu erforschen. „Unter diesen
Lebensäußerungen verstand Weinhold die physischen (also rein körperlichen)
Erscheinungsformen, dann die Nahrung, die Tracht, die Siedlungs- und Wohnformen, Sitte und Brauch, volkstümliches Recht, Sprache, Dichtung, Ästhetik, Musik
und Tanz.”) Da das Gebiet der Volkskunde ein so ungeheures ist, müssen wir das
Thema unseres Vortrages enger umgrenzen, wollen wiraufdem weiten Meere dieser
Wissenschaft, in deren Gebiet andere wissenschaftliche Disziplinen hineinragen wie

die

Ethnologie,

die

vergleichende

Völkerpsychologie,

Philologie,

Kultur-,

Reli-

gions-, Literatur-, Kunstgeschichte und Geschichte überhaupt, nicht ziel- und
planlos umherschwimmen. Behalten wir als Ziel die kirchliche Praxis im Auge, die

durch unsere Untersuchung gefördert werden soll, so bedarf zunächst der Begriff
der kirchlichen Praxis in der deutsch-evangelischen Auslanddiaspora der Begrenzung. Die Formen der kirchlichen Praxis in der deutsch-evangelischen Auslanddiaspora sind naturgegebenerweise außerordentlich mannigfaltig und untereinander
verschieden. Wenn wir nun von einer „kirchlichen Praxis in der evangelischen
Auslanddiaspora“ schlechthin sprechen, so ist damitnicht gemeint, daß wir stets das
5) Schon Martin Luther,

bei dem Kunde und Kenntnis seines Volkes tief in seinem Wesen

verankert war, sagt in der bekannten Stelle seines Sendbriefes vom Dolmetschen (Ein Sendbrief

vom

Dolmetschen

und

Fürbitte

der Heiligen,

153), zit. nach

Dr. Tim

Kleins Luther in den

Büchern der Rose S. 178 £.: „... Denn man muß nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache
fragen, wie man soll deutsch reden, wie diese Esel tun; sondern man muß die Mutter im Hause,

die Kinder auf den Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markte darum fragen und denselbigen
auf das Maul sehen, wie sie reden, und darnach dolmetschen; so verstehen sie es denn und
merken, daß man deutsch mit ihnen redet. Als wenn Christus spricht: Ex abundantia cordis os
loquitur. Wenn ich den Eseln soll folgen, die werden mir die Buchstaben fürlegen und also
dolmetschen: Aus dem Überfluß des Herzens redet der Mund. Sage mir, ist das deutsch geredet?
Welcher Deutscher verstehet solchs? Was ist Überfluß des Herzens für ein Ding? Das kann kein
Deutscher sagen, er wollt denn sagen, es sei, daß einer allzu ein groß Herz habe oder zuviel
Herzens habe. Wiewohl das auch noch nicht recht ist. Denn Überfluß des Herzens ist kein
Deutsch; so wenig als das deutsch ist: Überfluß des Hauses, Überfluß des Kachelofens, Überfluß
der Bank, sondern also redet die Mutter im Hause und der gemeine Mann: Weß das Herz voll ist,

deß gehet der Mund über. Das heißt gut deutsch geredet; deß ich mich geflissen und leider nicht
allewege erreicht noch getroffen habe usw.“
Desgleichen, wenn Luther den für die Volkskunde seiner Zeit bezeichnenden Ausspruch tut:
„Sollen wir Gottes Wort predigen, so müssen wirja das auch predigen, das den Zorn verkündiget,

sowohl als das die Barmherzigkeit verkündiget. Man muß auch von der Hölle predigen, sowohl
als vom Himmel, und auf beiden Seiten über die Frummen
Werk helfen fördern.“ Eisenacher Ausgabe XXIV., S. 299.

und Bösen Gottes Wort, Gericht und

6) Vgl.Oskar Walzel, Deutsche Romantik (Aus Natur und Geisteswelt), Vierte Auflage, 1918S.
1-15 und Naumann, Grundzüge der deutschen Volkskunde, Leipzig 1922 S. 1
”) Vgl. „Die Volkskunde als Wissenschaft“ von Viktor Geramb
in Heft 5/1924 der Zeitschrift
für Deutschkunde S. 323 - 341.
®) Eugen Mogd im 12. Bd. des Archivs für Kulturgeschichte (1916), zit. nach Geramb a. a. O.
») Karl Weinhold, Was soll die Volkskunde leisten? Ztschr. f. Völkerpsychologie und
Sprachwissenschaft
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1890, Bd. 20, 1890; zit. nach Geramb.

a.a. O.

ganze angegebene
sich

nur

Diaspora
gezogene
kommen.

Diaspora

scheidung

darum

Gesamtgebiet zu übersehen

handeln,

in Altrumänien,

aus

unserem

Material

imstande wären, sondern es kann

Erfahrungsgebiet,

beizubringen

und

d.

i. die

evangelische

derart zu verarbeiten, daß

Schlüsse und gefundene Ergebnisse einem größeren Kreise zugute
Und selbst hier bedarf es einer weiteren Einschränkung. Die evangelische

Altrumäniens
zwischen

den

ist so ungleichmäßig
(im

wahrsten

Sinne

zusammengesetzt,
des

Wortes

in

der

daß eine Unter„Zerstreuung“

lebenden) städtischen Gemeinden und den in dem geschlosseneren Siedlungsgebiet der Dobrudscha zusammengefaßten Landgemeinden notwendig wird. Obwohl
auch

diese letzteren

ihrem

Wesen

nach durchaus Gemeinden

in der Diaspora sind,

bilden sie doch innerhalb ihrer selbst eine durch so viel gemeinsame Züge
verbundene Gemeinschaft, daß sie einer besonderen Betrachtung bedürfen. Andererseits haben

sie an allem

Altüberlieferten,

und

das vor allem

ist Gegenstand

der

Volkskunde, mit solcher Zähigkeit festgehalten, daß sie volkskundlich oft eher für
ihr ursprüngliches Auswanderungsgebiet von Interesse sind als für ihre Dobrudschaer Volks- und Glaubensgemeinschaft.!”) In erster Reihe wird sich unsere
Untersuchung auf die evangelischen Stadtgemeinden Altrumäniens beziehen, in
zweiter auf die evangelischen Dorfgemeinden der Dobrudscha.
Einer Erklärung bedarf es noch, warum nur die deutsch-evangelische Diasporain
den Kreis unserer Betrachtung gezogen werden soll. Evangelische Glaubensgemeinschaften gibt es auch außerhalb Deutschlands; aber um im Ausland Diasporagemeinden zu besitzen, sind die nordischen Länder, Holland und die Schweiz zu klein;
Amerika ist selbst Einwanderungsgebiet, kommt also für die Abgabe von evangelischen Auslandgemeinden nicht in Betracht; das protestantische England läßt mit
Aufwand großer Geldmittel Heiden- und Judenmission treiben, eine britisch-protestantische Auslanddiaspora gibt es aber nicht, weil der Engländer auf fremder
Scholle nicht einwurzelt.!!) Zudem geht der Engländer selten ins „Ausland“; denn
!) Vgl. Paul Träger. Die Deutschen in der Dobrudscha, Stuttgart 1922 S. 174: „In
Volksschichten, die noch so wenig literarisch (wie die Dobrudschabauern) geworden sind, lebt
um so stärker das fort, was ungeschrieben seit undenklichen Zeiten von einer Generation der
anderen überliefert wird. Wir werden davon bei den der modernen Zivilisation des Stammlandes
entrückten Teilen unseres Volkes in vielen Fällen mehr erhalten finden als in den meisten
Gegenden unseres Vaterlandes. Es wäre deshalb sehr zu wünschen, daß auch die deutsche
volkskundliche Forschung dem Auslandsdeutschtum größere Beachtung schenken möchte als
bisher. Auch die Dobrudschabauern haben zweifellos vieles bewahrt, was bei uns verschwunden
ist oder nur verkümmert und im Dunkeln fortlebt... .“
Ebda S. 183 f: „So ist zunächst zweierlei bezeichnend für den Volksliederschatz der
Dobrudschabauern: Einmal haben wir es weitüberwiegend mit altem deutschem Volksgut, mit
wirklichen, echten Volksliedern zu tun, von denen manchesich schon im 15. und 16. Jahrhundert
nachweisen lassen. Sodann ist... . der Bestand derselbe geblieben, wie ihn die Einwanderer
mitgebracht haben...“
Ebda S. 192 „Betrachten wir daraufhin die in den Dobrudschadörfern verbreiteten Lieder, so
erhalten wir nicht bloß eine allgemeine Bestätigung dessen, was wir aus anderen Quellen über
die Herkunft der betreffenden Kolonisten erfuhren, sondern finden in manchen Fällen sogar eine
auffallende Übereinstimmung selbst der einzelnen Ortschaften, die einerseits als Heimat der
Auswanderer, andererseits als Fundstellen der Lieder ermittelt wurden.‘
11) Vgl. das interessante Urteil Otto v. Gottbergs im Beiblatt 14/115 der DAZ vom 10. März
1925 (Die Goldstadt Afrikas): „Der Brite vermag Wilde zu beherrschen und vom Schweiß
Unterworfener zu leben, aber steht den halbwegs für seine Zivilisation Gewonnenen (in Ägypten
wie in Indien) bald ratlos gegenüber und ist darum doch wohlnicht der erfolgreiche Kolonisator,
dessen Bild seine hundertjährige Propaganda der Menschheit aufzwang. Die Ursache seines
Versagens liegt auf der Hand. Wenige seines Volkes bauen auf fremder Scholle ein Heim, indem
noch Kinder ihr Glück finden. Die Mehrheit kehrt mit dem Erworbenen in die Heimat zurück,
und auch das Stagnieren der weißen Bevölkerung Südafrikas unter einer wachsenden von
Eingeborenen ist zuzuschreiben dem ständigen Abwandern von Engländern, die das Verdiente
nicht an der Quelle ihres Wohlstandes, sondern zu Hause verzehren oder anlegen wollen... .“
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nach welchem Weltteil immer er sich wenden mag, gehterineine englische Kolonie,
wo er sich unter dem starken Schutz seines Staates „zu Hause“ fühlt. Deutsche sind

aber

seit den

nationalen

Tagen

Heinrich

Niederganges

im

des

Löwen,

Mutterlande

zu Zeiten

zu

nationalen

Hochstandes

Hunderttausenden,

fremde Land, ins „Elend“, wie der alte Ausdruck
Millionen Deutschen, die heute im Auslande leben,

Millionen

und

ins

lautet, gezogen; und von 30
ist zum mindesten die Hälfte

evangelisch. In Diasporagemeinden zusammengefaßtes evangelisches Auslanddeutschtum gibt es nicht nur in den Abtretungsgebieten des Deutschen Reiches
(Posen,

West- und

Afrika,

Australien,

Ostpreußen,

Schlesien,

Memelland,

Elsaß-Lothringen),

sondern

in fast allen europäischen Staaten: Polen, Litauen, Lettland, Estland, Rußland,
Finnland, Schweden, Norwegen, England, Dänemark, Italien, Südslawien, Tschechien, Ungarn, Rumänien und Griechenland, schließlich in allen Weltteilen: Asien,
Nord-

und

Südamerika.'?)

Unter

solchen

Umständen

stellt die

deutsch-evangelische Auslanddiaspora eine beachtenswerte Macht dar, auf die sich

unsere Untersuchung

um so eher beziehen kann, als auch unsere Gemeinden, wenn

auch nach der Staatszugehörigkeit ihrer Mitglieder verschieden zusammengesetzt,
durch Sprach-, Kultur- und Gefühlsgemeinschaft fast ausschließlich ihr angehören.
So lockend nun die Aufgabe wäre, die Grundlagen einer volkskundlichen
Materialiensammlung für die deutsch-evangelischen Gemeinden Altrumäniens zu
legen, so ist das in dem Rahmen eines Vortrages ausgeschlossen: einerseits wegen
der Reichhaltigkeit des Stoffes, andererseits weilesnichtder Zweck eines Vortrages
sein Kann, nur Daten zu bieten, die, statt im Gedächtnis zu haften, mit der flüchtigen
Stunde

verrinnen;

te des

ungarischen

zuletzt auch,

weil wir Ansätze

zu solchen

Materialsammlungen

schon verschiedentlich haben -ich verweise auf das an Daten außerordentlich reiche
Werk Emil Fischers: „Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien“,') Hans
Meyers „Diaspora der deutschen evangelischen Kirche in Rumänien, Serbien und
Bulgarien‘,'‘) die beiden besonders für die Vergangenheit wichtigen Werke: Franz
Joseph Sulzer: „Geschichte des transalpinischen Daziens‘“'°) und Engel, „GeschichReiches

und

seiner Nebenländer“‘,!®)

Wolff,

„Beiträge zu einer

statistisch-historischen Beschreibung des Fürstentunis Moldau“,'”) dann Raimund
Friedrich Kaindls „Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern“!®) die
(rum.) Geschichtswerke von Jorga, Xenopol, schließlich die großen Urkundensammlungen: Hurmuzaki, Jorga, Codrescu, die „Quellen zur Geschichte der Stadt
Kronstadt‘“ usw., in denen noch eine Unmenge ungehobenen Materials liegt -, soviel
ich aber sehe, noch keine Arbeit, die Vorhandenes zusammenfaßte und es unter
einem Gesichtswinkel untersuchte. Diese Untersuchung im Hinblick auf die
kirchliche Praxis unserer evangelischen Kirche zu leisten, wird unsere Aufgabe sein.

Es bieten sich uns zunächst zwei Gesichtspunkte der Betrachtung: Äußerungen zur
Volks- und Heimatkunde in derkirchlichen Praxis derevangelischen Diaspora, und:
Inwieweit erwächst der kirchlichen Praxis der deutsch-evangelischen Diaspora die
Pflicht, sich der Volks- und Heimatkunde zu ihren Zwecken zu bedienen?
'?) Seit 1922 berichtet der römische Botschaftsprediger D. Schubert in dem von Prof.
Schneider in Berlin herausgegebenen „Kirchlichen Jahrbuch“, das heuer im 51. Jahrgange
steht, regelmäßig über die Lage der evangelischen Auslanddeutschen. - Vgl. auch: Die Lage der
evangelischen Auslanddeutschen im Beiblatt 22/23 der DAZ vom 15. Januar 1925.
3) Hermannstadt 1911.
4) Potsdam 1901.
'») Des ersten oder geografischen Teiles dritter Band Wien, 1782.
!6) Vierter Teil I. Abt., Geschichte der Moldau

wertvolle Literaturangaben für die ältere Zeit.
'”) Hermannstadt 1805.
'®») 3 Bände, Gotha 1907 - 1911.
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und Walachei, Halle 1804; darin außerordentlich

II. Wie stellen sich die Äußerungen zur Volks- und Heimatkunde inder kirchlichen
Praxis der deutsch-evangelischen Auslanddiaspora dar?

Dem jungen Frankfurter Germanisten Hans Naumann verdankt!°) die moderne
Volkskunde die außerordentlich wichtige Fassung der zwei Begriffe: „„Gemeinschaftsgut‘ und „Gesunkenes Kulturgut“, mit denen esgilt, „systematisch weiter zu
operieren, wenn man in die gewaltige und bunte Masse dessen, was sich Volksgut
nennt und im Arbeitsgebiet der Volkskunde lagert (Dichtung, Glaube, Sitte, Zeiten

und Feste des Jahres, Haus und Hof, Siedelung und Tracht), einigermaßen Ordnung
und Gliederung hereinbringen will“. Mit der Grundfrage: „Handelt es sich bei jeder

noch so geringfügigen Einzelheit der volkskundlichen Materie um primitives
Gemeinschaftsgut oder aus den oberen Schichten herabgesunkenes Kulturgut?“,
tritt Naumann Stück für Stück an jedes Teilgebiet der Volkskunde heran. Viel
primitives Gemeinschaftsgut findet er in den Äußerungen des alten Gemeinschaftslebens, in agrarischen Sitten und Bräuchen, Spiel, Tanz, zum Teil in der Kunst. Bei
Märchen, Sage, Spruch zeigt sich eine bunte Mischung beider Welten; Hausrat,

Tracht, Volkslied stellen sich durchwegs als gesunkenes Kulturgut dar. Schwinden

kann Volksgut so lange nicht, als es ein Volk gibt. Es ändert nur sein Aussehen und
seinen Charakter, weil die Zeiten sich ändern; weil die Oberschicht von Kulturform

zu Kulturform weiterschreitet; weil nichts, was die Oberschicht tut, nur ein Schlag

ins Wasser ist, weil alles, auch das Geringste, sein Echo findet in der Unterschicht.
„Das Volk produziert nicht, es reproduziert“, „das Volk ist stets rückständig, es nährt
sich von den Überbleibseln, die von den Tischen der geistig Reichen fallen‘, heißen

bekannte Lehrsätze der modernen Volkskunde. Mit anderen Worten: Volksgut wird
in der Oberschicht gemacht“.?”)
Wenn wir diese Grundsätze der modernen Volkskunde auf unsere Verhältnisse
übertragen, so fällt bald auf, in welcher ungünstigen Lage sich die städtischen
Diasporadeutschen hinsichtlich der Bewahrung altererbten Volksgutes befinden.
Das aus primitiver Gemeinschaftskultur erwachsene Gut fehlt ihnen mehr oder
weniger von vornherein, weil die Diasporagemeinden nicht Gemeinschaften indem

Sinne sind, daß sie neues Gut hervorbringen oder auch nur altes pflegen könnten.
Gewöhnlich handelt es sich hier um einige hundert, bestenfalls einige tausend
Menschen,

die in fremden

Städten von vielen tausend, ja hunderttausend

Einwoh-

nern zerstreut leben - bei der dorfähnlichen Bauweise der rumänischen Städte
gewöhnlich auch räumlich voneinander weit getrennt - und die nur gelegentlich der
Gottesdienste oder bei seltenen gesellschaftlichen Veranstaltungen in größerer Zahl
miteinander in Berührung kommen. Der tägliche Umgang beschränkt sich auf
Volks- und Glaubensfremde; ebenso setzt sich die Oberschicht, da unsere Gemeinden zum großen Teile aus Handwerkern und Facharbeitern zusammengesetzt sind,
fast ausschließlich aus Volks- und Glaubensfremden zusammen. Das aus dieser
Oberschicht in unsere Gemeinden

sinkende Kulturgut ist also nicht wesensgleiches,

sondern fremdes! Nimmt man dazu die materialistische Weltauffassung, die in dieser
fremden Oberschicht durchwegs herrscht, und die Bedenklichkeit der modernen
„Kulturgüter“ (Kino, Grammophon, Jazzbandschlager, Negertänze) so erhellt ohne
weiteres die große Gefahr, die der körperlichen und seelischen Unversehrtheit
unserer Gemeinden droht.
Das

langsame,

aber sichere

Eindringen

des fremden

Kulturgutes

läßt sich auf

allen Gebieten der volkskundlichen Forschung beobachten. Daß der aus der Fremde
„in die Stadt“ Gezogene zuerst die Tracht ablegt, um nicht aufzufallen, ist
verständlich. Sein städtisches Allerweltskleid ergänzt er nach des Ortes und des
!%) In seinen beiden Büchern, „Grundzüge der deutschen Volkskunde“,
„Primitive Gemeinschaftskultur“, Jena 1921.
®®) Naumann, Grundzüge der deutschen Volkskunde, S. 5.

Leipzig 1922, und
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Landes Brauch: Winters durch den Halsschal und die Pelzmütze (cäciulä), sommers
durch die (gegenwärtig am liebsten gelben oder roten) Halbschuhe. Seine Sprache
paßt er den neuen Verhältnissen an. Nicht nur, daß er mit den dem neuen Lande
eigentümlichen

Produkten

und

Institutionen

bekannt

wird,

für

die

ihm

die

sprachliche Entsprechung fehlt, lernt er - da seine aus der Heimat mitgebrachte
intensivere Wirtschafts- und Arbeitsweise ihm in den patriarchalischeren Verhält-

nissen

der

Diaspora

anfangs

in der Regel

ein gutes

Fortkommen

sichert - durch

seinen sozialen Aufstieg neue Lebensformen kennen. Mit ihnen zugleich übernimmt

er die fremde Bezeichnung dafür. Da Essen und Trinken im Leben des primitiven
und nicht immer nur des primitiven Menschen eine Hauptsache sind, findet sich

fremde Art auf diesem Gebiet besonders häufig. Man ißt nicht Mehlspeise, sondern
präjiturä, nicht Kaviar, sondern icre, nicht Krautknödel, sondern sarmale (manch-

mal,

weil als Wortbildung

Kuchen

cozonac,

gar so bequem:

statt Fleischknödeln

sarmale

cu

frunzä

de vitä de vie): statt

chiftele oder pärjoale, statt Pfannkuchen

cletite, statt Eingesäuertem muräturi, statt Topfen bränzä oder bränzä de vacä, statt
Oliven mäsline; man trinkt eine tuicä, einen sprit, einen sirop; statt sich zu
unterhalten macht man einen chef; dann ruft man einen birjar, fährt „‚zu‘‘ Hause, legt

sich auf den divan und „zieht einen Schlaf“ (a trage un somn).

Nun darf nicht verkannt werden, daß dies die natürliche Artaller Sprachbereicherung durch Fremdwörter ist, die im Laufe der Zeit entweder zu Lehnwörtern
umgestaltet oder von der Sprache ausgestoßen werden. Der Vorgang war genau
derselbe, als vor vielen hundert Jahren die alten Deutschen durch die Römer die

Münze (moneta), die Straße (strata), das Pfund (ponto), den Esel (asinus), die Kiste
(cista), den Wein (vinum), den Most (mustum), den Ziegel (tegula), die Mauer (murus)

usw. kennenlernten.
So bezeichnen viele der hier übernommenen

schen

neu

oder zum

mindesten

ungewohnt

sind

Ausdrücke
und

wo

Dinge, die dem Deut-

ihm

der ständig gehörte

fremde Ausdruck besser scheint, als der ihm ungebräuchlich scheinende eigene
(murä-turi-Eingsäuertes, sarmale-Krautknödel) oder für die es auch im Deutschen
bloß fremde Bezeichnungen gibt (mämäligä-Polenta, Paluckes, portocalä-Orange,
Pomeranze) u.a.
Andererseits

befindet

sich

mancher

in unseren

Diasporagemeinden

neu

über-

nommene Sprachbegriff auf dem Wege der Angleichung zum Lehnwort; er wird
gebeugt und im Gefüge des Satzes so verwendet, wie es die Regel der deutschen

Sprache verlangt (die Harbuse-Wassermelone, die Bränzerie-Milch- und Käseladen,
die Demischana - aus dem rumänischen demijana für das englische Demijohn,

Dultschetz u. a.). So natürlich nun der Vorgang dieser Sprach- und Begriffsübernahme an sich sein mag, so bedeutet er doch sprachlich und volkskundlich eine große
Gefahr insoweit, als selbst bei vollständiger Angleichung die Möglichkeit kaum

vorhanden ist, die neuen Bezeichnungen und Begriffe als Lehngut dem deutschen
Gesamtsprachschatz einzuverleiben, einfach darum, weil der Kreis, von dem sie
ausgehen, zu klein ist, und dann, weil das Bedürfnis nach mämäligä, mäsline,

muräturi, harbuze murate, bors, ciorbä u. dgl. örtlich beschränkt ist. Das Überhandnehmen der fremden Bezeichnungen im Sprachgebrauch der deutschen Diasporagemeinden gefährdet also die Sprech- und Denkreinheit dieser ohnehin schwachen
und kleinen Volksteile ernstlich. Geradezu unsinnig wird es aber dort, wo ursprüng-

lich deutsche
Form

als Lehn-

Bezeichungen

aus

oder Fremdwörter

Unwissenheit

oder

Bequemlichkeit

zurückübernommen

werden,

in fremder

so z. B. wenn

die

deutsche Halle (im Sinne von Markthalle) durch das rumänische halblange halä zur
„Hahle“ wird, der (österreichische)
brauerei zur „Bererie“ u.a.

die
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Spritzer

(Gespritzte)

zum

„Spritz‘“,

die

Bier-

Erleichtert wird das Eindringen fremden Sprachgutes durch den Umstand, daß
Mitglieder unserer Gemeinden meist aus den verschiedensten deutschen

Sprachgebieten stammten. Seit Paul Kretschmer in seiner umfangreichen Untersuchung?) gezeigt hat, wie nicht nur die Mundarten der deutschen Sprache von

Umgangssprache
einander abweichen, sondern wie auch die „hochdeutsche“
durchaus keine Normalsprache ist, sondern in den verschiedenen Teilen des
deutschen Sprachgebietes lautlich, syntaktisch und lexikalisch verschieden, so

verstehen wir leichter, wie bei den aus so verschiedenen Teilen des deutschen
Sprachgebietes stammenden Gemeindemitgliedern, wenn sie, unzweifelhaft Stammesverwandte, eine
sprechen hören und

andere hochdeutsche Sprache, als
wenn sie des Rückhaltes, den ihnen

sie sie gewöhnt sind,
die eigene Sprachland-

schaft bot, entbehren, eine begreifliche sprachliche Unsicherheit entsteht, die dem
Eindringen des fremden Sprachgutes Vorschub leistet.”) Eine Charakterisierung
dieses „altrumänischen‘ Deutsch würde eine ganze Untersuchung für sich beanspruchen. So kann hier nur auf seine Hauptzüge hingewiesen werden: Im Lautstand
die Annäherung an den rumänischen Konsonantismus (z. B. Erweichung statt
Verhärtung der Auslautkonsonanten), Übertreibung des Umlautes (zum Teil vielleicht unter der Einwirkung oberdeutscher Mundarten), beim Schreiben Übertragung orthographischer und phonetischer Zeichen aus dem Rumänischen (Gedankenstriche statt Anführungszeichen, rumänisch-französische Satzzeichensetzung),

in der Syntax falsche Wortfolge, Unterlassung der Inversion, gleiche Konstruktion
von Haupt- und Nebensätzen; lexikalisch: falsches Geschlecht der Hauptwörter,

unbegründetes Einstreuen rumänischer (in weiterem Sinne russischer, türkischer,
tartarischer, slawischer) Wörter; rumänische Aussprache im Deutschen anders
üblicher Fremdwörter (Bufett, Budget),
Verwechslung von Bindewörtern (wenn,

wann, als); in der Aussprache weiter die Unterdrückung von langen und kurzen
Vokalen und Einführung gleich-halblanger Vokale (wie im Rumänischen), schwe-

bende musikalische Betonung anstelle der im Deutschen üblichen dynamischen, in

Frage und Ausrufungssätzen Hervorhebung der Fragepartikel und Senkung statt
Hebung des Satztons gegen den Schluß des Satzes (was hast du getan? wo ist er
gewesen?)
Ähnlich wie die Sprache zeigen Sitte und Brauch in den städtischen Diasporagemeinden fremden Einschlag. Im allgemeinen spielt ja Sitte und Brauch in
städtischen Verhältnissen

eine geringere

Rolle als auf dem

Lande,

wo der Zusam-

menhang zwischen Lebensform und Leben weit enger ist.’‘) Unseren Diasporagemeinden geht das Gefühl dafür meist vollständig ab. Wenige Familien, die Sitte und
21) Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache, Göttingen 1918.
22) Eine wie große Rolle hiebei die Nachahmungssucht spielt, zeigte ein Beispiel, wosich nach
einem

für

kompetent

gehaltenen

Österreicher,

der

statt

des

richtigen

„Herr“

aus

Gott

weiß

welchem Grunde „Her“ mit langem, geschlossenem E sprach, diese fehlerhafte Aussprache in
einem nicht zu kleinen Kreise binnen kürzester Zeit einbürgerte.
23) Vgl. Oskar Walter Cisek in einem Aufsatz über Alexander Benedict, Ostland II, S. 432 „Es
ist genügend bekannt, daß die deutschen Bürger Altrumäniens im allgemeinen niemals ein sehr
inniges Verhältnis zu ihrer Muttersprache hatten, wenn auch Schulen, Vereine und ganz
besonders die Kirche sich stets als starke Stützen deutschen Geisteslebens erwiesen haben...
Die schlechtesten Bedingungen für die Aufrechterhaltung und organische Weiterentwicklung
reindeutscher Sprachformen gab es jedoch in der Hauptstadt des Landes, dessen „Bukarester
Deutsch“ mit den charakteristischen Einstreuungen rumänischer Wörter, falscher Artikel und
anderer Unzulänglichkeiten weithin einen schlechten Ruf genießt...“
24) Von siebenbürgisch-sächsischen Bauernburschen, die nach alter Sitte das gefaltete Hemd,
zusammengehalten durch den breiten Ledergürtel, über den Hosen trugen, wird erzählt, daß sie
auf die Aufforderung, das Hemd in die Hosen zu stecken, geantwortet hätten: Mir lossen vun
asem Gluwen net (Wir lassen von unserem Glauben nicht!) Honigberger, Sitte und Brauch der

Siebenbürger Sachsen, Ztschr. f. kirchliche Praxis, 1917, S. 220. Bei dem engen Zusammenhang
zwischen Lebensform und kirchlicher und nationaler Existenz in Siebenbürgen erscheint eine
solche Äußerung durchaus glaubhaft.

19

Brauch der Väter mit frommem Sinn pflegen, um so mehr dagegen, die auch die
unsinnigsten Gebräuche der fremden Umgebung gläubig aufnehmen. Kartenaufschlagen,

Traumdeuten,

Wahrsagen

aus

dem

Kaffeesatz

usw.

finden

selbst

in

gebildeten Kreisen lächelnden Halbglauben. Die bei griechisch-orthodoxen und
römisch-katholischen Christen blühende Heiligenverehrung, deren äußere Formen
solchem Zauberspuk oft nahe verwandt sind, begünstigen das Umsichgreifen des
Aberglaubens, der zuletzt auch die kirchlichen Formen zu verändern beginnt: Über
dem Toten zerreißt man, bevor der Sargdeckel geschlossen wird, den überdeckenden Schleier in der Mitte, damit die Seele entweiche; für den Verstorbenen, dem man

keine Seelenmessen (parastas) lesen lassen kann, wird der Pfarrer eindringlich um

„Gebete“

in

der

Kirche

ersucht;

dem

Todkranken,

auch

wenn

er

in

voller

Bewußtlosigkeit daliegt, soll das heilige Abendmahl mit Gewalt eingeflößt werden,

weil es (wie die letzte Ölung) als opus operatum Vergebung der Sünden eerwirkt usw.

Dazu kommt anderer Aberglauben oft in der krassesten Form (der oftreichlich auch

sonst weit verbreitet ist); Daß die Zahlen 1 und 12 Glückszahlen, 7 und 13
Unglückszahlen seien, der Dienstag (auffälligerweise nicht der Freitag) Unglück, ein

volles Gefäß, beim Ausgehen einem über den Weg getragen, Glück bringe, ein leeres
Unglück, Geldeinnehmen am Montag Glück bedeute; desgleichen bedeuten Scherben

Glück,

ein

umgestoßenes

volles

Glas

eine Taufe

bei dem,

gegen

den

es sich

ergießt, das Kratzen der Katze an der Wand bringt Gäste, Augenzwinkern Ärger usw.
In dieser Beziehung ist die Volksphantasie geradezu unerschöpflich. Es gibt kaum
irgendeinen

Vorgang

oder ein

Ereignis

im täglichen

jene besondere Deutung zukäme.

Leben,

dem

nicht diese oder

Wieviel eigenes, wieviel fremdes „primitives Gemeinschaftsgut‘“ hinter solchem

Aberglauben

Volksgut

als

steckt, bedürfte wohl in jedem Falle einer besonderen Untersuchung;

gesunkenes

Kulturgut

der

Oberschicht

zeigt

sich

indessen

am

deutlichsten in der Volkspoesie. Bei manchen, zumal aus ländlichen Verhältnissen
stammenden Familien haben sich zwar auch die wirklich alten Volkslieder erhalten,

auf Grund deren man manchmal eine nähere Heimatbestimmung vorzunehmen
versucht wäre: Noch singen Württemberger „Jetzt gang i ans Brünnele“, Österrei-

cher Schnadahüpfeln,

Schweizer

vom

Ursli und Bäbeli, Siebenbürger Sachsen die

um die Jahrhundertwende aufgekommenen Kunstvolkslieder vom Holderstrauch
und „Af deser lerd‘“. Daneben aber hört man die neuesten Operettenlieder und
sonstigen Schlager, mit besonderer Vorliebe rührsame Kabarettlieder wie „Sonja“,

„Inchideti ochii
Gartenschenken
Musikzigeunern,

dulci“, ‚„Trandafir frumos‘“ usw., die man in den zahlreichen
den ganzen Sommer über von den „Läutari“, gewerbsmäßigen
singen und spielen hören kann. Gefühl für bessere Musik ist nur

dort vorhanden, wo Gesangvereine unter kundiger Leitung es nicht verkommen
lassen (z. B. in Bukarest); auch dort scheint aber die Pflege des wirklich guten Liedes
auf oft nicht geringe Schwierigkeiten zu stoßen.

Ein ganz anderes Bild bieten hinsichtlich ihres Volksgutes die Dobrudschadörfer. Da ich meine Angaben dem erwähnten Buche Trägers und nur zum geringen
Teile gelegentlichen Berichten im Bukarester Gemeindeblatt und anderen deutschen

Zeitungen

entnehme,

kann

ausgezeichnete

sowie einem

ich

mich

Darstellung

flüchtigen persönlichen Besuche

diesbezüglich
Trägers

kürzer

verweisen.

fassen

und

In manchem

in der Dobrudscha

im

übrigen

haben

auf die

zwar auch

die

Dobrudschabauern eigenes Volksgut mit fremdem vertauscht: Dorf- und Hausanla-

ge

der

deutschen

Dobrudschadörfer

-

die

„gepflegte,

breite,

durch

sorgfältig

ausgerichtete weiße Mauern abgegrenzte und von zwei hohen Baumreihen beschattete Straße, an deren Seiten alle Höfe die gleiche Breite, alle Wohnhäuser den
gleichen Abstand haben“ - ist die typische Dorfanlage der neurussischen Kolonien,
wie sie sich auch in Bessarabien und Südrußland überall findet; die Ackerwirtschaft

wird
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noch

extensiv

und

ohne

methodischen

Fruchtwechsel

betrieben, auch die

Tracht ist nicht immer die altväterisch deutsche, sondern bei den Männern dieinder
Steppe angenommene - hohe Stiefel, in die die Hose hineingesteckt wird, ein

leichtes Hemd, zusammengehalten durch eine mehrfache umgewickelte Binde,
hohe schwarze Pelzkappe - desgleichen die Frauentracht, bestehend aus einem
langen dunklen Rock und einer meist ebenfalls dunklen Bluse. Dagegen ist das

geistige Volksgut, Sitte und Brauch, unverändert deutsch geblieben. In der
Einsamkeit ihres Landes allen Kultureinflüssen entrückt, „einsame, sich allein

überlassene Inselchen, von durchaus

fremdartigen

Völkerschaften umgeben, die

einander ebenfalls fremd und ohne Kulturgemeinschaft waren‘, haben die Dobrud-

schabauern

ihre althergebrachten

zeitssitten,

den

baums

mit anschließendem

Sitten treu bewahrt:

Spiel

und

Leichenschmaus,

Tanz

Die Aufstellung

zu Pfingsten,

Volksaberglauben

und

Verlobungs-

des Mai-

und

Abwehrmittel

Hoch-

gegen

Krankheiten, Hexen und Zauberei. Überraschend rein, wenig bereichert, aber auch
wenig zusammengeschrumpft ist der Volksliederschatz der Dobrudschabauern.
„Das Volkslied ist in den Dörfern der Dobrudscha wie vordem in den russischen

Ansiedlungen die wildwachsende, ungehütete Feldblume geblieben, die es seinem
Ursprung und Wesen nach ist. Wie es die Voreltern dereinst aus den Gauen der
deutschen Heimat in die Steppe gebracht haben, so hat es sich fortgepflanzt von
Geschlecht zu Geschlecht. Niemand hat seine Melodien verfeinert, keine gedruckte
Sammlung seinen Wortlaut in fester Form bewahrt und die Übermittlung vermittelt.

.. Es hat sich auch niemals jemand bemüht, den Kolonisten neue Lieder zu geben...
Auch von Liedern der umgebenden fremden Nationen haben sich die Dobrudschabauern nichts angeeignet, weder Melodien noch Texte, noch irgendwelche Wendungen und Kehrreime.‘“’) Der Grund

für diesen Stillstand in dem sonst so lebendigen

und fließenden Schatz des Volksliedes ist die pietistische Auffassung des Volkslie-

des als eines „‚Gassen-“ oder „Schelmenliedes“, das sich „nicht für Christen schickt“,

eine Auffassung,

die auch

in Bessarabien und in den südrussischen Kolonien zu

Hause ist. Trotzdem hat Träger eine Anzahl von rund 90 Volksliedern festgestellt,
von denen er eine Auswahl in seinem Buche veröffentlicht. Sie gehören alle der Zeit

vor der Auswanderung an. Es sind Lieder, wie sie im Deutschland des 18. oder des
beginnenden

19. Jahrhunderts zu Hause waren. Es läßt sich also hier diemerkwürdi-

ge Erscheinung beobachten, daß der Erfahrungsgrundsatz der Volkskunde, wonach

das ältere Volksgut durch aus den Oberschichten herabgesunkenes neues Kulturgut

verdrängt wird, hier durch die besonderen Verhältnisse: Die Abgeschlossenheit von
stärkeren Kultureinflüssen und die pietistische Lebensform der Dobrudschabauern

eine Ausnahme erleidet.*)

Ganz kurz sei noch darauf hingewiesen, daß der Geistliche ein berufener Sammler

volkskundlichen Materials wäre. Selten wird er durch Fragen und Nachforschungen
Anstoß erregen; dagegen wird er, der durch seine Tätigkeit mit Gemeindemitglie-

dern so vielfach und

bei so vielen Anlässen

zusammenkommt,

oft die Möglichkeit

haben, stillschweigend wertvolle Beobachtungen zu machen. In welcher Weise er
diese Beobachtungen zur Sammlung ausgestalten und wissenschaftlich verwerten
kann, lehrt Raimund Friedrich Kaindls Buch: Die Volkskunde, ihre Bedeutung, ihre
Ziele und ihre Methode,”') das zwar im k. u. K. Unteroffizierston geschrieben ist,
trotzdem aber viele nützliche Hinweise enthält, oder in knapperer Form die (kaum

zwei Druckbogen starke) „Anleitung zur Mitarbeit an volkskundlichen Sammlungen“ von Otto Jiriczek.”*)

>) Träger S. 183 ff.
”*) Es scheint mir nicht unmöglich, daß Trägers Darstellung in diesem Punkt etwas einseitig

sei,

da

er

u.

a.

selbst

angibt,

daß

er

die

offenbar

eingedrungenen Lieder nicht aufgezeichnet habe.
”) Mit besonderer Berücksichtigung

Leipzig und Wien 1903.
®) Brünn 1894.

durch

die

deutsche

Schulverwaltung

ihres Verhältnisses zu den historischen Wissenschaften,
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III. In welcher Art hat sich die kirchliche Praxis der evangelischen Diaspora der
Ergebnisse der Volks- und Heimatkunde

Um

die Frage

zu beantworten,

in welcher

zu bedienen?

Art sich die kirchliche

Praxis

der

evangelischen Diaspora der Ergebnisse der Volks- und Heimatkunde zu bedienen
habe, müssen wir uns vorher über das Ziel dieser kirchlichen Praxis einigen. Ist es

die Absicht, evangelisches Christentum in den Herzen der seiner Obhut Anvertrauten lebendig zu machen,

dann

schließt sich daran

sogleich die zweite Frage: Ist es

notwendig, ja mehr: Ist es zu verantworten, deutsch und evangelisch miteinander so
zu verquicken,

daß,

um

evangelisches

kunde gepflegt werden soll?

Christentum

zu erwecken,

deutsche

Volks-

Ohne Zweifel ist dies eine außerordentlich ernste Frage, deren Lösung unser
Gewissen als der Führer, die in höherem Sinne über ihre Entscheidung Rechen-

schaft zu geben haben, schwer belasten kann. Es ist aber die Kernfrage, von deren
Beantwortung unser Sein oder Nichtsein nicht als Pfarrer, sondern als Evangelischer in der Zerstreuung

überhaupt abhängt.

An die Spitze setzen will ich einen Satz aus einem Vortrag „Vom Amt und Beruf
des evangelisch-deutschen Pfarrers in Siebenbürgen“, den der evangelische Pfarrer

Oskar Wittstock d. Ae. - ein in völkischen und religiösen
selbständiger Denker, der nicht auf ausgetretenen Spuren

Dingen kraftvoller und
der Herdenanschauung

geht - auf der Tagung der siebenbürgischen Pfarrer am 26. September 1923 gehalten

hat:?°) „Die Kirche darf nicht vornehmlich nationale Organisation sein, die nebenbei
auch ihre kirchlichen Angelegenheiten ordnet und schlichtet, sie kommt dabei zu

kurz. Denn durch diese Abstempelung laufen Kirchen immer Gefahr, im Zeitlichen
zerbröckelt und kleinweise mundgerecht

gemacht

zu werden.

Das Zeitlose, daß sie

durchwirken soll, schwindet, die Kirchenpolitik drängt sich leicht vor und verjagt
die Weltüberlegenheit und Wahrheit als das Unbeholfene und Hinderliche. Kompromisse treten an die Stelle dessen, was die Kirche nie aufgeben darf, an Stelle der
unnachgiebigen, grundehrlichen Festigkeit, die Energie eines unabänderlichen

Willens, der allein das Veränderliche bezwingen kann, erlahmt, der heimische
Kirchturm verdeckt das Ewige, und wo man zu retten meint, indem man nur ein

Stück

dahingibt,

verliert man

das Ganze. Je mehr eine Kirche ihrer eigentlichen

Bestimmung entfremdet wird, desto mehr verliert sie Freude am Menschen und
Menschlichen, an die Stelle einer überzeugungsfrohen Gemeinschaft tritt im besten
Fall die disziplinierte Schar. Schließlich weiß man nicht mehr, wie weit und wemes

um Gott ernst ist, und ob man ihm noch folgt, sobald er aufhört, gefügiger
Volkspatron zu sein.“ In Gebieten mit einer nach Volkstum und Glauben gleichartigen Bevölkerung sind diese Leitsätze nicht nur selbstverständlich, sondern auch
verhältnismäßig leicht in die Wirklichkeit umzusetzen. Anders dort, wo die
Bevölkerung gemischt ist oder gar, wo eine völkische oder religiöse Minderheit in
der Zerstreuung lebt. Auch dort wird über die Richtigkeit dieser Anschauung kein
Zweifel sein. Aber wir sehen, wie sich z. B. in Rumänien die evangelische Kirche seit

Jahrhunderten bemüht, den deutschen Charakter, der ihr nach der ursprünglichen

Volkszugehörigkeit

ihrer

Bekenner

zweifellos

zukommt,

zu wahren,

während

ein

Großteil ihrer Gläubigen, bewußt oder unbewußt, von seinem angestammten
Volkstum weg zum Rumänisiertwerden neigt. Verletzt nicht die Kirche, indem sie
diesem Streben entgegentritt, 1. ihr eigenes Interesse, 2. das ihrer Gläubigen, 3. das

des Staates, der ihr als Minderheitskirche Duldung gewährt? Am einfachsten ist
ohne Zweifel die Beantwortung der ersten Frage, weil es klar zu Tage liegt, daß die

evangelische Kirche durch ihren deutschen Konservatismus gegen ihr (materielles)
Interesse handelt. Durch ihre gerade Weitherzigkeit des Protestantismus scheinbar
>») Sonderabdruck aus den Kirchlichen Blättern, Hermannstadt
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widersprechende unduldsame Haltung erleidet sie ständig nicht nureine moralische

Einbuße,

sondern

prozentuell

einen

bisher

nicht

festgestellten,

offenbar

aber

erschreckend hohen Verlust an Seelenzahl, damit an äußerer Macht. Könnte sich die

evangelische Kirche dazu entschließen, etwa die Sprache des Staates auch zu ihrer
amtlichen Kirchensprache zu machen, so würde sie zweifellos ihren gegenwärtigen
Bestand

an Gläubigen

ihn durch Übertritte

nicht nur unversehrt erhalten, sondern

aus anderen Kirchen wesentlich vermehren, ja vervielfachen. Istesnicht kurzsichtig

und engherzig, die ihr sich bietenden günstigen Umstände unausgenützt zu lassen,
sich auf die Aschenputtelrolle, mühsam geduldet zu werden und ringend ihren
Bestand zu wahren, zu beschränken, wo sie ein sieghaftes Banner entfalten und wie
in den Tagen der Reformation, stürmisch vorwärts dringen könne? - Für die

evangelische

Kirche

in

der

Diaspora

gilt

das

„Was

Bibelwort:

hülfe

es dem

Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele!“
Die evangelische Kirche in der Zerstreuung ist konservativ nicht um äußeren,
sondern um inneren Gewinnes wegen, nicht inihrem Interesse, sondern im Interesse
ihrer Gläubigen und in weiterer Folge der der größeren Gemeinschaft, des Staates,

dessen Gastfreundschaft sie genießt.

Die evangelische Diaspora ist überall durch Einwanderung entstanden. Daß die
Einwanderung deutscher Evangelischer gerne gesehen wurde - und auch in
unserem Lande legen zahlreiche Freibriefe und Schenkungsurkunden (danii und

hrisoave) Zeugnis dafür ab-, lag nicht etwa an der Beliebtheit des deutschen Wesens,

sondern an seiner anerkannten Tüchtigkeit, ja Vorbildlichkeit in moralischer undin
staatsbürgerlicher Beziehung. Diese Tüchtigkeit ist aber weniger ein Vorzug des
Individuums

(der Rumäne

an sich

ist nicht weniger

wertvoll

als der Deutsche

an

sich), sondern sie ist eine vom Einzelindividuum unbewußt empfangene Gabe der
Gemeinschaft.

Der deutsche Protestant, der nach Rumänien

einwandert, bringt aus

seiner früheren Gemeinschaft entwickelte Arbeitsmethoden, ausgebildete soziale
und sittliche Begriffe mitsich, und um dieser Vorzüge willen gestattet der Staat seine
Zuwanderung.’") Der deutsche Protestant ist also nicht etwa ausnahmslos eine
höhere Spezies „Mensch“, sondern seine Zugehörigkeit zu einer „veredelteren“,
„fortgeschritteneren“ Gemeinschaft zwingt ihn selbst „edel“ und „fortgeschritten
zu sein. Die Bande, die ihn dieser Gemeinschaft anschließen, sind Volkstum und

Glaube. Solange der einzelne diese Gemeinschaft wahrt, solange behält er seinen
(relativ) höheren Eigenwert; gibter sie d.i. seinen Glauben und sein Volkstum auf, so
verliert er den vorher innegehabten Wert. Das große Naturgesetz, das die Gemeinschaft aus der Summe der Einzelwesen zustandekommen läßt, zeigt seine Wirkung
auch umgekehrt,

indem es den einzelnen zur Funktion der Gemeinschaft

macht.

Nun ist es ohne Frage die höchste Pflicht jeder Kirche, den Menschen in ihrem
Kampf um die Befreiung von der Macht der Sünde beizustehen, ihre „Erlösung“ zu
befördern, ihren Menschenwert zu heben. Die praktischen Mittel zur Erfüllung

dieser Pflicht heißen in unserem Falle: Bewahrung von Volkstum und Glaube. Das
Volkstum allein tut’s nicht, weil Glaubenslosigkeit oder Zugehörigkeit zu einem
anderen Bekenntnis als dem protestantischen Verzicht auf Verankerung des
höchsten Menschenwertes im Menschen selbst bedeutet. Der evangelische Glaube
hinwieder wurzelt so tief im deutschen Wesen, daßer von ihm nicht getrennt werden
kann. D. h. konkret gesprochen: eine (angenommene) rumänisch-protestantische

Glaubensauffassung würde von der deutsch-protestantischen Glaubensauffassung
durchaus verschieden sein, nach unseren Begriffen hinter ihr zurückbleiben, weil
®) Ganz deutlich zeigt z. B. die rum. Arbeitsgesetzgebung, daß der Staat den „Fremden“ nur
aus diesem Grunde duldet, indem er vorschreibt, daß alle Betriebe nur die als Arbeiter und
Persönlichkeiten nicht ersetzbaren Fremden zu behalten, alle anderen zu entlassen und durch
Vermittlung der Behörden über die Grenze abzuschieben haben.
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die ethnologische Struktur, die leibliche und seelische Verfassung desrumänischen
Volkes, begünstigt durch eine jahrhundertelange andere kirchliche Gewöhnung,
sich von der des deutschen Volkes grundlegend unterscheidet.?') Wir brauchen nicht
weit zu gehen, um die Probe aufs Exempel zu machen: Die rumänisierten Mitglieder

unserer Kirchengemeinden, soweit sie evangelisch geblieben sind, können nach
Lebensform, Gedankenrichtung und religiösem Empfinden, selten als Protestanten
in unserem Sinne bezeichnet werden.”?) Mitdem Verlust von Glauben und Volkstum
geht aber Hand in Hand der Verlust jener Menschen- und Sittlichkeitswerte, dieden

deutschen Protestanten im Auslande als vorbildlichen und guten Bürger erscheinen
lassen: Mit wenigen Ausnahmen sinken die entdeutschten Protestanten nicht nur
auf, sondern unter das Niveau ihrer Umgebung. Damit istihnen als Einzelmenschen
ein schlechter Gefallen erwiesen, aber auch der Staat kann damit nicht einverstanden sein, der von den ins Land aufgenommenen Fremden mit Recht ein Heben und
nicht das Herabdrücken des bürgerlichen Niveaus fordern kann.
Wenn

sich also die evangelische Kirche bemüht, dem (an und für sich natürlichen)

Prozeß der Entfremdung ihrer Gläubigen von ihrem Religionsbekenntnis und ihrem

Volkstum Einhalt zu tun, so handelt sie dabei gegen ihr äußeres (Macht-)Interesse,
wohl aber im Interesse sowohl ihres inneren Hochstandes wie dessen ihrer

Gläubigen, zugleich im Interesse des ihr Gastfreundschaft gewährenden Staates. Es
war notwendig, diese Tatsache, die die evangelische Kirche gefühlsmäßig schon
lang erkannt und praktisch, soviel ich sehe, ohne große Schwankungen angestrebt

hat, auch verstandesmäßig theoretisch zu begründen; denn erst wenn über ein Ziel
volle Klarheit herrscht, können die Wege, die zu ihm führen, richtig erschaut werden.
Einer von ihnen, (und der lockt, wenn er auch nicht der am meisten Erfolg

versprechende sein dürfte) ist die richtige Behandlung der Volks- und Heimatkunde
in der kirchlichen Praxis.

Die Verwertung wissenschaftlich-volkskundlicher Ergebnisse in der evangelischen Seelsorge ist nicht neu, und unser eingangs angeführtes Predigtbeispiel
zeigte, wie zwei Praktiker der Seelsorge in ihrem Amt praktische Volkskunde

31) In gewissem Sinne scheint sich die rumänische Abart des Protestantismus der amerikanischen zu nähern - dafür spricht u. a. das Eindringen des amerikanischen Sektenwesens auch in
die griechisch-orthodoxen Kirche.
®2) Diese von unserem Standpunkt aus traurige, aber nur zu häufige Erfahrung wird auch von
anderer Seite bestätigt: Die im Yankeetum aufgehenden Deutschen in Amerika, die in dem
protestantischen

Lande

nur

ihr Volkstum,

nicht auch

ihren

Glauben

aufgeben,

verlieren

mit

ihrer Sprache auch die charakteristischen Merkmale des lutherischen Gewissensglaubens und
tauschen dafür dieamerikanische Abschattung des Protestantismus ein. Interessant ist übrigens
die Tatsache, daß in Nordamerika die katholische Kirche einen regeren Eifer in der Erhaltung
des deutschen Volkstums ihrer Gläubigen entfaltet als die protestantische. „Bei dem deutschen
Katholiken fällt das Moment der Religionsverwandtschaft mit dem protestantischen AngloAmerikaner fort. Die protestantische Kirche hat bei dem Übergang einer deutschen Gemeinde
ins Amerikanertum keinen Abfall von ihrem Glauben zu beklagen. Für die katholische Kirche
bedeutet die Amerikanisierung eines deutschen Katholiken sehr viel leichter den Verlust einer
Seele. Daher die auf den ersten Blick merkwürdige Erscheinung, daß die katholische Kirche
drüben

zur nationalen

Mahnerin

und Geisteswelt), Leipzig 1918.
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wird.“

Hoeniger,

Das

Deutschtum

im Ausland,

(Aus

Natur

treiben.””) Aber in geschlossenen protestantischen Siedlungsgebieten stellt sich die
praktische Verwertung volkskundlicher Ergebnisse wesentlich anders dar, alsinder

lassen sich ihre Grundsätze

Direkt übertragen

Diaspora.

ähnlichen

Dobrudscha

die

Diasporagebieten,

dieser

in

wohl nur in den unserer
fast

Beziehung

wie

eine

einheitliche geschlossene Siedlung behandelt werden können: Es handelt sich bloß
in den deutsch-evan-

der religiösen Volkskunde

die besonderen Merkmale

darum,

festzustellen, (durch die Arbeit Trägers ist eine

gelischen Dobrudschagemeinden

wichtige Vorarbeit dazu schon geleistet) und sie ähnlich wie etwa Frenssen in seiner

Marschgemeinde oder Hesselbacher in seinem Odenwalddorf praktisch zu verwenden.’‘) Wesentlich erleichtert wird die Aufgabe dadurch, daß es sich bei den

Dobrudschagemeinden (mit Ausnahme Konstanzas) um durchwegs auf gleicher
Kultur- und Anschauungsstufe stehende Bauerngemeinden handelt.”’) Wiekann da
z. B. der Prediger bei der Verkündung des Wortes bei so vielen Perikopen auf

Anknüpfungspunkte

oder bäuerliches Verständnis rechnen, weil sie ihr Anschau-

ungsmaterial dem Landleben entnehmen! Man denke an die
Sämann, von den Weinbergarbeitern, vom Schatz im Acker, vom

von

Saat

der selbstwachsenden

Bauern

dem

Die sagen

usw.

nicht weniger als jenem

Dobrudschabauern

Städter, aber dem

Gleichnisse vom
verlorenen Sohn,

viel mehr

als dem

So

des Odenwaldes.

wird sich die kirchliche Praxis hier der Arbeitsweise der volkskundlichen Praxis in
geschlossenen Seelsorgegebieten bedienen können.)

3) Lehrreich
Bitzius,

„Die

ist diesbezüglich

Frenssen,

moderne

„Monatsschrift

Hesselbacher,

Dorfpredigt“,

für die

die Gegenüberstellung
Gros

Leipzig,

kirchliche

und

II.

Praxis“

Eckert)

Auflage

im

Januar

verschiedener

in der homiletischen

1914,

1904

und

der

Predigertypen
Studie

zuerst

erschienene

in

Aufsatz

(von

A. Uckeleys

Baumgartens

K. Hesselba-

chers „Neue Bahnen für die Dorfpredigt“. Was Niebergall in seiner „Untersuchung über
Motive und Quietive“: „Wie predigen wir dem modernen Menschen?“ (Tübingen und Leipzig
1902) unter dem Titel „Volkskundliches“ bietet (S. 81 - 114), trüge richtiger den Titel
„Psychologisches“ und der unter dieser Überschrift gehende Abschnitt hieße treffender
„Psychologische Voraussetzungen“.
#) Auch vom volkskundlichen Standpunkt aus vorbildliche „Religiöse Betrachtungen aus
dem Bauernleben“ veröffentlichte Hesselbacher als „Glockenschläge aus meiner Dorfkirche“,
Berlin

1906.

wachsen

Ohne

das

volkskundliche

diese Betrachtungen

Odenwaldes

heraus.

Hier

Moment

absichtlich

in

doch zutiefst aus dem Menschen

schreibt

einer,

der

von

sich

wirklich

den

Vordergrund

zu rücken,

und aus der Landschaft des

sagen

kann,

ich „sorge

mich

einzuleben in das Innerste und Tiefste meiner Dorfleute. Wie ich auf ihre Sprichwörter lauschte
und auf ihre Lieder, auf ihre Fröhlichkeit und ihr Weinen...“

3) „Auf dem

Land

wohnen

die Menschen

innerlich näher als in der Stadt. Zwischen

zwar

einem

weiter auseinander,

Kommerzienrat

aber sie stehen

sich

und seinem Kontorschreiber,

welch ein weitklaffender Abstand, zwischen einem reichen Hofbauern und seinem Pferdeknecht, welcher denn außer seinem Vermögen? Diese beiden sind in die gleiche Schule
gegangen, ihre Mütter haben ihnen die nämlichen Märchen erzählt, als Burschen haben sie
dieselben Lieder gesungen, sie sprechen eine Mundart, wohnen unter einem Dach, regieren
einen Pflugsterz, wandeln in den Schranken der gleichen Dorfsitte, werden einst auf einem
Friedhof nebeneinander ruhen.“ (Das Land, VIII. Jahrgang, 1899, S. 90).
3) Als Literatur zur religiösen Volkskunde und ihrer Verwertung in der kirchlichen Praxis
kommt in Betracht das schon genannte Buch von Uckeley, Die moderne Dorfpredigt, Leipzig,
1914, das weit mehr bietetals eine bloße homiletische Studie, dann zahlreiche Aufsätzein der von
Baumgarten herausgegebenen „Monatsschrift für die kirchliche Praxis“ (‚Evangelische
Freiheit‘‘)

und in der 1907 vom Superintendenten v. Lüpke

gegründeten

‚‚Dorfkirche‘‘,

die

„einen Sammelplatz für alle Arbeiten dieser Art“ bildet. Ihre Jahrgänge „bieten eine außerordentlich inhaltreiche Fundgrube von Einzeluntersuchungen und Beobachtungsmaterialien,
sowie eine treffliche Beratung in Einzelfragen für jeden Pfarrer, der religiös-volkskundliche
Orientierung sucht.“ Eine Zusammenstellung der gesamten einschlägigen Literatur bietet nach
Uckeley Hesselbachers Vorwort zu seinem Buch: „Die Seelsorge auf dem Dorfe!“

25

Vollständig

gemeinden.

anders

liegen

die

Verhältnisse

in

unseren

städtischen

Diaspora-

Da die einschlägige Literatur, aus der sich der Seelsorger Rat holen

könnte, hier sehr gering oder mir wenigstens bekannt ist und sich meines Wissens
auf die gelegentlich der Tagungen des „Synodalverbandes der deutschen evangelischen Gemeinden an der unteren Donau“ (dessen größerer Teil heute bekanntlich

als Bukarester Kirchenbezirk der evangelischen Landeskirche A. B. in Siebenbürgen

fortbesteht)

gehaltenen

und

als

Beilage

zum

„Bukarester

Gemeindeblatt“

veröffentlichten Vorträge beschränkt,””) wird hier etwas breiteres Eingehen auf die
kirchliche Praxis als bei den Landgemeinden erforderlich sein.
Das hervorstechendste Merkmal in der Entwicklung des Menschen als Städter ist
die starke Ausbildung der individuellen Züge im Charakter.*) Der Bauer führt ein
Schwarmdasein,

„für das die Formel

gilt: Viele zusammen

und

alle untereinander

gleich“. Wie die Beschäftigung der Bauern die nach gleicher Art betriebene
Landwirtschaft ist, gleicht sich der Bauer in Anschauungen und Handlungsweise
stets der Mehrheit an. Der Städter wird schon durch seine Lebens- und Arbeitsweise
dazu gedrängt, sich von der Masse abzuheben.

Zu dieser biologischen Verschieden-

heit, die das seelsorgerische Wirken in der Stadt im Durchschnitt wohl schwieriger

macht als auf dem Lande, treten in unseren Verhältnissen noch andere Schwierigkeiten hinzu, vor allem die stammheitliche Verschiedenheit der Gemeindemitglieder. Alle Teile des evangelischen Glaubens- und des deutschen Sprachgebietes
haben
ihre Vertreter in unseren
Gemeinden,
vom
Schleswig-Holsteiner und

Niedersachsen angefangen bis zum schweizerischen Alemannen und dem evangeli-

schen Österreicher. Alle Abschattungen von Glaubensbekenntnissen, von Heimatsitte und -brauch sind in unseren Stadtgemeinden vertreten und erhöhen die
Schwierigkeit der praktischen Auswertung volks- und heimatkundlicher Grundsät-

ze in der Seelsorge. Erleichtert wird dem Pfarrer die seelsorgerische Entwicklung
dadurch, daß man seinen Umgang sucht. Außerhalb der Diaspora ist es der stete
Klageruf, daß man

sich zumal

in den Städten dem

Pfarrer verschließe und von ihm

nur das eine verlange: In Ruhe gelassen zu werden.’”) In den Diasporagemeinden
sucht man den Pfarrer, wenn vielleicht auch nicht aus religiösen Gründen, sondern
oft nur, weil man

sich mit seinen geistigen und kulturellen Ansprüchen

vereinsamt

fühlt und Anregungen von dem Geistlichen erwartet, der durch Bildungsgang und
#”) Auf der ersten ordentlichen Synodaltagung 1907 sprach Pfarrer Minck (Galatz), über das

Thema:

„Was

kann

zur Förderung

des

evangelischen

Lebens

innerhalb

des

Synodalbezirkes

gegenüber den Gefahren des Auslandes geschehen?“ Der Vortrag, der mir leider nicht vorliegt,
scheint praktisch-organisatorische Fragen (Anstellung eines Reisepredigers, Entsendung von
Gemeindeschwestern in die Gemeinden des Verbandes) in den Vordergrund gerückt zu haben.
Der nächstjährige Vortrag sagt darüber: „Es handelte sich dabei in erster Linie um die
Herausarbeitung und Klarstellung allgemeiner Aufgaben, die der Synode, den Einzelnen und
den Vertretern der Gemeinden sich ergeben, wenn ihnen das Leben und Gedeihen der
evangelischen Kirche unseres Bezirkes am Herzen liegt. So besitzen wir in jenen Ausführungen
etwas wie ein Programm, das die Punkte aufweist, an denen in Zukunft gearbeitet werden
muß ... .“ - Auf der zweiten Synodaltagung 1906 lautete das Thema Pfarrer Darsows
(Atmadscha):

„Welche

Pflichten

erwachsen

dem

Einzelnen

aus

seiner

Zugehörigkeit

zur

evangelischen Gemeinde?‘ Vom allgemeinen Gedanken ausgehend, nahm der Vortrag doch
stets Bezug auf die besonderen Verhältnisse des Bezirks, desgleichen der Vortrag von Pfarrer

Erasmus
Mittel zur

(Campina): „Mängel des Konfirmandenunterrichtes in unseren Gemeinden
Abhilfe“ sowie die auf der Synode in Bukarest 1911 gehaltenen Vorträge:

und

„Die

kirchliche Jugendpflege in unseren Gemeinden“ (Pfarrer Lic. Bennewitz, Bukarest)
und „Wie
können evangelische Kirche und Schule in den deutschen Auslandsgemeinden geistiges Leben
wecken und fördern?“ (Pfarrer Perschmann, Jassy).
8) Vgl. Uckeley a. a.0.S.45.
®) Vgl. Christaller, Was verlangt der moderne Mensch von seinem Pfarrer?, Evgl. Freiheit, VII.
Jahrgang, 1907, S. 24 f).

26

mit

Zusammenhang

den

Beruf

einer

Lebensphäre

höheren

verlieren

nie ganz

aber auch suche, so wird ihm
kann.*) Aus welchem Grunde man den Pfarrer
in Berührung tritt, in seinem
er
denen
mit
alle,
auf
,
geboten
dadurch Möglichkeit
gewöhnlichen

unter
Sinne einzuwirken. Freilich: Wenn aber Taktgefühl schon
rdiese Eigenschaftin
Verhältnissen Eigenschaften des Pfarrers sein müßte, somuße
sei es nun in seiner
der Diaspora in doppeltem und dreifachem Maße üben,
Verkehr mit den
en
rchlich
außerki
im
,
homiletischen Praxis, in Kasualienreden
einzelne Tätigkeitsjedes
t,
gestatte
sei
Es
Schule.
der
in
n
oder
lieder
demitg
Gemein
gebiet durch einige Bemerkungen zu erläutern.
gewöhnlichen

Unter

die

werden

Verhältnissen

Materialien

der

und

Volks-

ten wir die von
Heimatkunde am ungezwungensten in der Predigt verwertet. Betrach

so sehen wir unter dem
Uckeley so treffend hervorgehobenen Pfarrertypen näher,
Ursache durchschimletzte
ihre
als
Heimat
die
stets
unde
Untergrund der Volksk
er Düne, Boot, Schiff,
mern. Weil Frenssens Predigthörer Nordseebauern sind, kann
die Bark im böigen Wetter
turm,
Leucht
hiff,
Feuersc
Steuer,
Segel,
Mast,
i,
Fischere

zur Veranschaulichung
Reinlichkeit

benützen

erstrebenswert

und

machen;

ihnen

weil

der

Paradies

das

durch

Odenwaldboden

Windstille

karg

ist und

und

der

als TaglöhBauer, Jahrhunderte hindurch leibeigen gewesen, ohne eigenen Boden

d arbeiten muß, ist er,
ner im Weingarten oder im Gemeinde- und Herrschaftswal
verschlossenen, vielfach
stillen,
jenem
zu
en,
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dem
unter

sich wendet. Hinter
hinterhältigen Typus geworden, an den Hesselbachers Predigt
sie kommen von
unseren Gemeindemitgliedern steht keine gemeinsame Heimat;
überall. Darum

um einen
wird die Predigt den bei Frenssen und Hesselbacher oder,

G. A. Schulleheimischen Prediger zu nennen, bei dem siebenbürgischen Pfarrer
en müssen. Sie
rus®!) so wohltuend berührenden heimatlichen Unterton entbehr

den Voraussetzungen der
wird allgemeiner gehalten sein. Sie wird mehr die aus
Gemeinde herauszustellen
neuen Heimat entspringenden Eigentümlichkeiten der

haben:
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m
Sie wird etwa das Gerechtigkeitsgefühl, das durch die in unsere

wird, daß man von einem
herrschende Korruption in einem Maße abgestumpft
inung sprechen kann, zu
moralischen Defekt als einer volkskundlichen Ersche
it, die unter dem Druck der
schärfen suchen; sie wird die Lüge und Hinterhältigke

fen;
Verhältnisse fast wie eine berechtigte Waffe angesehen wird, bekämp

sie wird

Ehrfurcht vor dem eigenen
das Gefühl für die Heiligkeit der Muttersprache, für die
fehlen, beleben; sie wird
Maße
em
eckend
erschr
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und dem fremden Volkstum, die
verhältnissen begründete)
sich gegen die (zum Teile ebenfalls in den Landes
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Mehrzahl unserer
Bedeutung des Religiösen als solchem klar zu machen haben. Die

n Familienverhältnissen oder,
Gemeindemitglieder ist entweder aus unerquickliche
zu erwerben, zugewandert;
Gut
und
Hab
irdisch
Fremde
der
in
häufiger noch, um

günstig sind. In
Gründe, die der Religiösität des Christentums an und für sich nicht
ber notwendiger
gegenü
t
Gotthei
der
Art
eine
als
dazu
n
Religio
wo
Lande,
einem
betrachtet

Hokuspokus
#0) Vgl.

in meinen

dessen

wird,

„Beiträgen

von

Leere

zur Geschichte

des

dem

aus

Protestantismus

fremder

Umgebung

in der Moldau”

(Bukarest

auch nicht verschweigen,
1924) S. 104 die bewegliche Klage Pastor Richters: ... „Freilich willich
itgliedern nicht
Gemeindem
von
Anzahl
großen
einer
Verhalten
es
daß auch mein persönlich
Pastor da ist; man willauch
nach Wunsch gewesen ist. Einerseits ist man nicht zufrieden, daß ein
oft

daß

der

Pastor

Gesellschafter

sei.

Man

nimmt

es

daher

übel

auf,

daß

er

ein

stilles,

Einladungen zu großen
zurückgezogenes Leben führt, daß ernicht oft genug zu Besuche kommt,
Gesellschaften oder Bällen ablehnt u. dgl... .“
1) „Predigten

stadt 1893).

über

Evangelien

neuer

Reihe zum

Gebrauche

in Landgemeinden“,

Hermann-
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Kommenden

anfangs

gefühls-

und

verstandesmäßig

zwar

erfaßt

wird,

dessen

Bequemlichkeit aber gegen die bessere Überzeugung mit gefährlicher Macht lockt,
ist der protestantische Gewissensglaube hart gefährdet. Wo früher Gewissen, Buße
und Reue regierten, erscheint die Kirchengabe, die heilige Wachskerze und

Messenlesenlassen. Gegen diese Erscheinungen religiösen Verfalls hat sich
die
Predigt unbedingt zu richten, wenn auch ihr apologetischer Charakter aus
äußeren
Gründen nicht immer sichtbar sein darf.

Eine ähnliche Rolle wie der Predigt fällt in der kirchlichen Praxis der evangelischen Diaspora auch der Kasualienrede zu. Auch sie muß ihren apologetischen

Charakter

verbergen,

darf

aber

auf

die

Herausstellung

der

dem

Religiösen

im

allgemeinen, besonders aber dem evangelischen Glauben innewohnenden befreienden Kraft nicht verzichten. Häufig wird man bei Kasualien die Herzen offen finden,
und manches Wort, in feierlicher Stunde ins Herz gedrungen, kann segensvolle
Frucht tragen.

Der weiteste Spielraum ist der volks- und heimatkundlichen Einwirkung
des
Pfarrers bei den Hausbesuchen gelassen. Sie werden durchwegs dringend
ge-

wünscht, und wo der Pfarrer sich nur einen Augenblick freier Zeit erübrigen
kann,
sollte er ihn zu Hausbesuchen verwenden. Hier, wo er durch nichts
gebunden ist,
kann er durch Eingehen auf individuelle und stammliche Verschiedenheiten
seiner
Kirchenkinder ergänzen und vertiefen, was er von der Kanzel manchmal
nur leise

berühren oder andeuten konnte. Vor allem wird er hier in ungezwungener Weise,

aber eindringlich auf den Wert der Pflege der Muttersprache
auch für das
Glaubensleben hinweisen. Die Tendenz, die eigene Sprache aus Trägheit
zugunsten
der fremden (meist fließend, aber außerordentlich fehlerhaft gesprochen
en) frem-

den Sprache aufzugeben, ist in unseren Gemeinden leider stark. Man gibt sich keine

Rechenschaft darüber, daß Worte versteinerte Formeln sind für „zahllose
feine
Abtönungen, die, aus tausend Herzenserlebnissen erzeugt, sich aus alten
Kulturen
für die Sprache ergeben“ und daß man mit den Worten auch Gefühlswer
te und auch
den höchsten: den Gefühlswert unseres evangelischen Glaubens verliert. Der
Irrtum
ist allgemein verbreitet (wenn auch bloß theoretisch, denn in der Praxis
kommt er

bloß als Übergangszustand vor), daß man die Glaubenstiefe unseres evangelisc
hen
Bekenntnisses besitzen könnte, auch wenn man im Hause beispielsweise rumänisch
spreche. Sprache und Empfinden gehören aber aufs engste zusammen;
und wie
fremdes Empfinden nach fremdem Sprachausdruck verlangt, so bedingt der fremde
Sprachausdruck auch umgekehrt fremdes Empfinden. Man vergleiche
bespielsweise bloß die himmelweit verschiedenen Gefühlsinhalte, die wir etwa mitden
Wörtern
Himmelreich - impärätia cerurilor, Reue-cäintä oder pärere deräu, Buße-pocäi
ntä,
Seligkeit - fericire usw. verbinden. Das ist weit mehr als ein Spiel mit Worten.
Es
spiegelt sich hierin die ethnologisch und geschichtlich bedingte Verschiede
nheit
von Lebens- und Glaubensauffassungen, auf Grund deren wir weiter oben
der
deutsch-evangelischen Kirche in der Diaspora nicht nur das Recht,
sondern die
Pflicht zuerkannten, die Bindung deutsch und evangelisch beizubehalten.
Der Hausbesuch wird die gegebene Gelegenheit sein, praktische Volkskunde zu
üben und die Tugenden der Vorfahren:
ligkeit, Arbeitsamkeit, Zuverlässigkeit,

Ehrlichkeit, Gemeinschaftssinn, OpferwilTreue, Glaubenstiefe zu rühmen und zur

Nacheiferung zu ermahnen. Natürlich darf der Pfarrer nicht etwa als tönender
Moralist unter seinen Gläubigen wandeln. Unser Amtskleid sei unsein Sinnbild: Wir

tragen es nur bei dem

Menschen

unter

feierlichen Anlaß der Wortverkündigung,

Menschen.

Aber

doch

soll

auch

im

im Alltag sind wir

bürgerlichen

Leben

der

evangelische Pfarrer seinen Mitmenschen ein Vorbild sein und - nicht darauf,
waser
seinem Kleide, sondern, darauf, waserals Mensch und Christ sich selbst schuldig
ist,

nie vergessen. So wird der rechte Pfarrer durch seine Hausbesuche, auch wo er
mit
keinem Wort auf Sprache, Glauben und dgl. zu sprechen kommt, doch einen
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heilsamen Eindruck hinterlassen, und er wird es umsomehr, je mehr er praktische
Volkskunde übt, d.h. das, was durch Abstammungs, Volks- und Stammeszugehörig-

keit, Vererbung, Heimatsitte usw. an Gutem in der Brust des einzelnen gleichsam
latent vorhanden war, zur Entfaltung bringt und offenbar macht.

Ein wichtiges Gebiet der kirchlichen Praxis in der Diaspora, mehr als unter
gewöhnlichen Verhältnissen, ist schließlich die Geselligkeit. Solange das Durchschnittsniveau der Geselligkeit in unserem Lande ein so niederes ist wie gegenwär-

tig, wo es sich in Altrumänien fast ganz auf Kino- und Wirtshausbesuch, Karten- und

Kegelspiel beschränkt, hat die evangelische Kirche eine wichtige Pflicht zu erfüllen,

indem sie ihre Mitglieder zu höherer Geselligkeit, die auf den Charakter veredelnd
wirkt, anhält. Auch dabei lassen sich volkskundliche Momente berücksichtigen.
Denn Spiel, Tanz und Vergnügen sind nicht nur Objekte der Volkskunde, die an
ihnen

Studien

macht,

sondern

können

auch

zu

ihren

Subjekten

werden,

d.

h.

Gegenstand der Beeinflussung durch die Volkskunde. In feiner Weise weist Pfarrer
Perschmann in seinem auf der Bukarester Synodaltagung 1911 gehaltenen Vorträge
„Wie können evangelische Kirche und Schule in den deutschen Auslandsgemeinden

geistiges Leben

wecken

und fördern?’"?) darauf hin, wie z. B. die ungemessenen

Schätze der protestantischen Dichtung und
gemacht werden könnten. „Wer kennt Paul

Musik im
Gerhardts

Gemeindeleben
Lieder wirklich

lebendig
und ihre

Kompositionen? Wer hat nur eine Ahnung von der ewigen Schönheit der Psalmen
und der mannigfachen Tonschöpfungen für sie? Wer vermag Luther als den ersten
wahrhaft bedeutenden Sänger unserer evangelischen Kirche zu würdigen? Wem ist
etwas bekannt geworden aus der Fülle des geistlichen Liederschatzes der neuen
Zeit? Daß wir für alle diese Schätze protestantischer Musik Verständnis wecken,
erscheint mir als eine nicht nebensächliche Aufgabe der Kirche.‘ - Die in unseren

Gemeinden stattfindenden Familienabende, die durch regelmäßige Vortragabende

erweitert werden könnten, könnten mit Nutzen in den Dienst dieses Gedankens
gestellt werden. Im Bukarester Gemeindeblatt veröffentlichte kürzlich Lehrer
Rinne den Plan zu einer Vortragsreihe, die mit Hilfe der Lichtbilderstelle des

Hermannstädter
Unser

Volk

und

Arbeit, 3. Unser
ähnlicher Weise

Kulturamtes

sein

Land

nach

folgenden

(A. Deutschland,

Gesichtspunkten

B. Ausland)

gegliedert

2. Unser Volk

und

ist: 1.

seine

Volk und seine Kunst, 4. Unser Volk und seine Religion.*”) In
müßten gut durchdachte Programme für alle Familien- und

Vortragsabende, geselligen Zusammenkünfte,

außergottesdienstlichen Feiern usw.

zusammengestellt und durchgeführt werden. Das ist nun freilich eine die Kräfte
einer einzelnen Person weit übersteigende Arbeit. Dem Pfarrer muß hier der Lehrer
zur Seite treten, der evangelischen Kirche die evangelische Schule.
Es ist eine durch die Erfahrung vielfach bestätigte Tatsache, daß das evangelische
Leben in der Diaspora ernstlich gefährdet ist, wo nicht die Arbeit der evangelischen

Kirche durch die der evangelischen Schule ergänzt wird. Im Konfirmandenunter-

richt machen wir Pfarrer oft genug die Erfahrung, daß man an die Kinder, die
nichtevangelische Schulen besucht haben, kaum mehr herankommen kann. Auch
bei oft gutem Willen des Elternhauses sind sie in einem fremden, unevangelischen
Geiste erzogen, der in den seltensten Fällen überwunden
werden kann. Mit

zunehmendem
Sicherheit

Alter schreitet

die betrübliche

auch

Regel

die Entfremdung

aufstellen,

daß

fort, und

spätestens

es läßt sich

mit

die zweite Generation

vollständig entdeutscht und - entchristlicht ist. Ungezählte Beispiele aus allen
unseren Gemeinden ließen sich dafür anführen, und welch beredte Sprache
sprechen die einstigen evangelischen Gemeinden in Focsani, Botosani, Roman,
2) Beilage zum Bukarester Gemeindeblatt Nr. 21/1911.
®) Der deutsche Jugendverein zu Konstanza im Lichte des völkischen Gedankens, Bukarester
Gemeindeblatt Nr. 14 - 16/1925.
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Tärgul-Frumos, Pascani, Dorohoi, Bärlad usw., die mangels in evangelischen
Schulen herangebildeten eigenen Nachwuchses trotz ständigem Zuwachs von
außen als selbständige Gemeinden heute alle eingegangen sind, und auf demselben
abschüssigen Wege befindet sich trotz denkbar günstigen Vorbedingungen heute z.
B.

die

Gemeinde

Jassy.

Das

Fehlen

der

evangelischen

Schule

und

der

Ausfall

evangelischen Nachwuchses sind fast mathematische Entsprechungen. Von dieser
negativen Seite aus zeigt sich erst die Wichtigkeit der evangelischen Schule in ihrer
ganzen Bedeutung. In der deutsch-evangelischen
eine höhere Aufgabe, als bloßen Wissensstoff

deutsch-evangelische Gesinnung

zu begründen

Auslandsdiaspora hat die Schule
zu verbreiten, nämlich sie hat

und zu festigen. Eines der Haupt-

mittel, womit sie dies erreicht, ist die Heranziehung volkskundlichen Materials im
Unterricht. Neben der Kunde von Glaube und Sitte, Vergangenheit und Gegenwart

des Landes, das den meisten unserer Glaubensgenossen durch den Kriegsausgang
zum Vaterland geworden ist, hat in der deutsch-evangelischen Schule die Unterweisung über Gegenstände der deutschen Volkskunde zu treten: Das deutsche Märchen
führe

die

Kinder

in

den

Zauberwald

der

sieben

Zwerge

und

in

Dornröschens

verwunschenes Rosenschloß, das deutsche Volkslied singe ihnen vom Tannhäuser

und der schönen jungen Liliofee, von Wanderern und Kämpfen, von Lieben und
Scheiden; die festlichen Zeiten des Jahres, Haus, Hof, Siedelung, Namen, Sitte und
Brauch usw. erfahren ihre Deutung durch die Volkskunde und werden den Kindern
lieb und vertraut. Wo der Boden so vorbereitet ist, dort kann Martin Luthers Wort,

das nicht Christentum schlechthin, sondern
Ausprägung darstellt, rechten Samen fangen.

Christentum

in seiner

deutschen

Wir fassen zusammen. Volks- und Heimatkunde sind der Ausflußeines nationalen
Prinzips - national nicht im Sinne eines Gegensatzes zu anderen Völkern, sondern
nur als Bezeichnung der eigenen Wesensart'*) -, die kirchliche Praxis der deutschevangelischen Diaspora eines religiösen. So wenig der weitere Gedanke der Religion
dem engeren des Volkstums eingeordnet werden kann und darf, so sehr muß diesem
Rechnung getragen werden, dort, wo Religion in den Formen lutherischen Geistes
gepflegt werden soll. Daher gehört die Pflege deutscher Volks- und Heimatkundein

den Aufgabenkreis
diaspora.

#) Vgl.
. . „Daher

Gustav

der kirchlichen Praxis in der deutsch-evangelischen Ausland-

Meyer

in seinem

Aufsatz

„Folklore“

ist das Interesse für Folklore ein entschieden

(Essays

u. Studien,

I., Leipzig

1885):

nationales und dabei doch ein solches,

daß keine politische Partei irgend welcher Färbung daran Anstoß nehmen kann. Ja diese
Bestrebungen haben trotz ihres durchaus nationalen Charakters nicht einmal den Beigeschmack
eines feindseligen Gegensatzes gegen andere Nationen. Denn wenn wir auch dabei allenthalben
die Eigentümlichkeiten unseres eigenen Volksgeistes deutlich und energisch ausgeprägt sehen,
so ist doch andererseits der Stoff geeignet, in versöhnlicher Weise die Kluft zwischen fremden
Nationen zu überbrücken, indem er die uranfänglichen Zusammenhänge der verschiedenen
Völker dem Auge des Forschenden enthüllt.“
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Familie Koulpy
Pioniere des Deutschtums
Von Heinrich Gerhard

in Galatz

Koulpy,

Galatz

Es kam sehr oft vor, daß einem Mitglied unserer Familie ganz erstaunt die Frage
gestellt wurde, wieso wir uns so positiv zum Deutschtum bekennen, da doch der

Name Koulpy sicherlich nicht deutschen Ursprungs sei. Tatsächlich führt der Weg
zur Herkunft unserer Familie nach Bologna im Norden Italiens, wo einst die Colpis
ihre Heimat hatten. Erst zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurde durch einen

merkwürdigen Umstand der ursprüngliche Name Colpi in den heute von uns
gezeichneten Namen Koulpy verwandelt. Aber davon später. Die einzige in unserem
Besitz befindliche Urkunde, ist der Auszug einer Eheschließung aus dem Jahre 1773
welche in London, in England, stattgefunden hat. Sie trägt die Nummer 1096 des

Eheregisters und weist auf die Seite 283 hin, wo es, wie folgt, heißt: Bartolo Colpi,

Mitglied des Pfarrbezirks Sankt Mary Lambeth

in der Grafschaft Surry, und Louisa

Wilkinson aus demselben Pfarrbezirk, wurden in dieser Kirche zur heiligen Ehe
getraut, mit der Genehmigung (Lizenz) vom 25. Juli des Jahres 1773. gez. William
Sellon, Pfr. Als Trauzeugen sind: John Garth und John Glover anwesend gewesen.

Geschlossen wurde die Ehe zwischen: Bartolo Colpi und Louisa Wilkinson. Dies ist
ein wortgetreuer Auszug aus dem Eheregister der Pfarrei Sankt James Cleshonwell
des Komitates Middle Essex, heute den 6. Oktober im Jahre des Herrn: 1777.

Unterzeichnet: Robert Watts, Priester. Jener italienische Urahn, Bartolo Colpi lebte
damals in London

und

besaß das Patent eines Schiffskapitäns, auf dessen Grund er

seine Tätigkeit ausübte als Kapitän einer Fähre auf der Themse. Nach seiner Heirat
mit der Engländerin Louisa Wilkinson, geschah es zu Ende des 18. Jahrhunderts, daß
er Schuldiger eines Zusammenstoßes

seiner Fähre mit einem anderen Schiff wurde
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und eiligst England verlassen mußte, um sein Leben nicht in Gefahr zu bringen,
denn damals drohte dem Schuldigen bei solchen Verstößen die Todesstrafe. Sokam

er nach Straßburg, wo er eine Zeitlang wohnte, ohne rechte Arbeit zu finden. Eines

Tages wurde

bekannt, daß man etliche Schiffskapitäne in Österreich suche, welche

auf der Donau, von Preßburg bis Galatz, Passagierschiffe zu fahren imstande waren.
Aus zwingenden Gründen entschloß er sich dazu und eilte mit der Postkutsche nach
Österreich,

diesen

entstammen

drei

neuen

Dienst anzunehmen.

So kam

es, daß die ersten Colpis

in

Rumänien auftauchten: in Bukarest, dann in Braila und später in Galatz. Von seinen
Söhnen, die deutsche Frauen heirateten, ist uns nur einer bekannt: der Wagner und
Stellenmacher Franz Colpi, dessen erste Frau Regina hieß und entweder eine
Siebenbürger Sächsin war, oder eine Deutsch-Böhmin aus Preßburg. Aus dieser Ehe
Söhne:

Alois

Colpi, der Fotograph

in Bukarest,

Franz Colpi, der

Damencoiffeur, und Josef Colpi, gelernter Holzdrechsler, unser Großvater, geboren

im Jahr

Isabella

1853. Aus

und

seiner zweiten Ehe mit Elisabeth, entstammen

Heinrich

Colpi.

Dieser

Heinrich

Colpi

war

folgende Kinder:

es, der als Lehrling

in

Bukarest bei einem französischen Hutmacher angestellt wurde, namens Jean Bobet
und nach seinem Namen befragt, die Antwort gab: „Ich heiße Colpi.‘“ Jener Franzose
aber schrieb seinen Namen auf französische Art: Henri Koulpy und ab dieser Stunde
lauteten alle seine Papiere mit diesem Namen.
Später blieb er nicht in der
Hutmacherei, sondern wechselte zu einem ergiebigeren Beruf um und zwar zur

Übernahme

einer Gaststätte mit Metzgerei in der Stadt Galatz, wo er die Ehe mit

einer Deutschen

schloß, namens

Anna, die sehr tüchtig war und aus Siebenbürgen

stammte, deren Ehe aber kinderlos blieb. Dieses Heinrich Koulpy Stiefbruder, der

gelernte Holzdrechsler Josef Colpi aus Bukarest, geboren im Jahre 1853, ehelichte
auch eine Deutsche, Helene Nadwarnik, geboren in Großwardein, Siebenbürgen, im
Jahre 1857. Da sowohl die Mutter des Josef Colpi eine Deutsche war, namens Regina,
als auch seine Frau Helene, ist es nicht verwunderlich, daß in ihrem Haus deutsch

gesprochen wurde. Diese Ehe wurde um das Jahr 1875 geschlossen und aus dieser
Ehe entstammten folgende Kinder: Helene (1879), Elisabeth (1881), Heinrich (1883),
Olga (1885), Anton (1887), Josef (1889), Ludwig (1891) und Didine (1900).
Unser Großvater Josef Colpi verdiente knapp seinen Unterhalt, für seine Frau
Helene und die acht Kinder. Der Holzdrechslerberuf gab nicht so viel ab um

sorgenlos

leben zu können.

Daher mußten

die Kinder schon früh in einen Beruf

hinein. Josef Colpi hatte nach seiner Eheschließung das Glück gehabt in Galatz zu
wohnen, in der Nähe seines Stiefbruders Heinrich Koulpy, dessen zu Beginn kleine

Metzgerei, gute Fortschritte machte. Da dieser kinderlos war, sind ihm sein Bruder
Josef und seine Söhne stets gute Aushilfe gewesen. Die Anfänge der Metzgerei in
Galatz gehen auf das Jahr 1882 zurück, welches Datum auch als Gründungsjahr der
Firma: Gebrüder Koulpy angegeben ist, als sowohl die Senioren Heinrich Koulpy
und sein Stiefbruder Josef Colpi zusammen arbeiteten, wie auch die späteren Erben
dieses Unternehmens, Heinrich Colpi jun. und Josef Colpi jun. Beide Junioren

waren im Ersten Weltkrieg unter Waffen. Nach Kriegsschluß im Jahre 1918 kehrten
sie heim

und

übernahmen

das

Werk

ihres

Vaters

und

Onkels,

der

schon

vorher

gestorben, jedoch dessen Witwe Anna Koulpy noch lebte und gesetzmäßig ihre
Neffen als Erben einsetzte. Damit sind wir bei dem Punkt, wo der ursprünglich
väterliche

Name

die Firma:

Gebrüder Heinrich und Josef Koulpy. Der Anfang des Neuaufbaus,

Colpi aufhört zu existieren.

Denn

die neue Generation

hatte nicht

nur die Metzgerei, sondern auch ihres Onkels Namen mitübernommen und nannten

nach

dem von Rumänien gewonnenen Krieg, da die Rumänen ab 1916 unter dem König
Ferdinand I. an der Seite der Franzosen gegen Deutschland und Österreich

gekämpft
Handel.
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hatten,

eröffnete

die Möglichkeit

besten

Fortkommens

in Gewerbe

und

(1 932)
Eine preisgekrönte Jubiläums-Auslage unseres Metzgerladens in Galatz
Es

waren

echte,

200

Pfund

schwere

Schweine,

die mein

Vater

schlachten

und

dem Räuchern
ausweiden ließ. Sie wurden so gesalzen, ohne zerteilt zu werden. Vor
wurden auf
und
t
Stahldrah
rostfreien
durch
erhielten sie die gewünschte Form
Den Glanz
einem Sockel aus Holz festgemacht. Farbe erhielten sie beim Räuchern.
chs.
Bienenwa
spezielles
ein
der Schwarte bewirkte
Die zweite und dritte Koulpy-Generation
erster Reihe die Lebensgeschichte dessen, der als ein wahrer
in
gehört
Hierher
zu zählen ist:
Pionier in seinem Beruf und seiner deutschen Volkszugehörigkeit
hatte er
Heinrich Koulpy, geb. 1883 in Galatz an der Donau. Wie schon erwähnt,
g der
Beendigun
Nach
gehabt.
achen
durchzum
re
Jugendjah
und
schwere Kinderei-Lehre
5jährigen Volksschule wurde er von seinem Vater in eine Schreiner
etwas
gegeben, zum Meister Leskovar. Daselbst gab es im Sommer viel zu tun,
weniger

im Winter.

Dann

mußte

er zusammen

mit seinem

Vater und

Bruder Josef

Lehre
dem Onkel Heinrich in der Metzgerei helfen und erlernte so, ohne besondere

seine Tante Anna, die
auch das Metzgerfach, welches ihm Freude machte. Besonders
und Ordnung
Frau des Inhabers war eine gestrenge Person und sehr auf Gehorsam
Fleiß, Zuchtund
beflissen. Damals hatte der junge Heinrich die Anfänge zu einemin

Vater
Ausdauer gehaltenen Leben, erhalten. Des öfteren kamesvor, daß sein eigener
gen
ihn hart züchtigte, wenn er nicht sofort und ohne Murren die Anordnun
am Tag zu
Stunden
mehr
und
zehn
galt
es
wenn
geschont,
nicht
wurde
Er
ausführte.
arbeiten,

denn

die Metzger

und

Bäcker

begannen

zu jener Zeit um

3 Uhr morgens

Tag
ihre Arbeit. Es galt die Schweine zum Schlachthaus zu treiben, sie am nächsten

zu schlachten, den Ertrag
Pferdefuhre heimzubringen,

oder der
der Schlachtung mit dem Ochsenwagen
die Schweinehälften zu tranchieren, Speck und Schin-

en
ken zu salzen, das andere Fleisch aufzuarbeiten, aus Rindfleisch den sogenannt
es
gibt
e
Heutzutag
andere.
vieles
und
ikation
Brädt zu machen für die Wurstfabr
Kilo Fleisch
moderne Maschinen dazu, welche fast im Handumdrehen Hunderte
Muskelkraft
mittels
meiste
das
weil
Plage,
rechte
eine
es
war
vermahlen. Damals
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bewältigt werden mußte. So hat unser Vater unter viel Mühe und Entsagung und
Anspruchslosigkeit eine gar harte Jugend verbracht, die ihn lehrte fleißig und
schweigsam zu sein.
In jene Zeit fällt das Ereignis einer großen Wende in seinem Leben. Er trug gerade

eine prallgefüllte Lade mit frischgemachtem Brädt auf seinem Rücken in den Keller,

als sein

Fuß

auf einer Kellertreppe

ausglitt

und

das ganze

Brädt ausgeschüttet

wurde, weil ihm die Lade aus den Händen geglitten war. Natürlich wurde die Ware
unverwendbar, es entstand ein nicht geringer Sachschaden für die damaligen

Verhältnisse. Großvater Josef griff nach einem Selchstecken und bearbeitete damit
seinen Sohn in übelster Weise, daß dieser hernach einige Tage im Bett liegen mußte.

An einem dieser Abende sagte der junge Heinrich zu seiner Mutter: „Ich verlasse das
Elternhaus und zieh in die Fremde!“ Es war schon länger sein heimlicher Plan
gewesen, aber diesmal sollte es Wahrheit werden. Zusammen
Emil Harmening, einem Schreinergesellen im selben Alter,

mit seinem Freund
verließen sie eines

nachts den Hafen Galatz und zogen fort. Zunächst nach dem Schwarzmeerhafen
Konstanza und von dort auf einem anderen Schiff nach Thessalonich in Griechen-

land. Viel erspartes Geld hatte keiner von beiden, so daß sie stets nach Arbeit fragen
mußten,
um
ihr tägliches Essen zu verdienen.
Wie mir Vater erzählte, war

Schmalhans

Küchenmeister

in jenen Tagen.

Des öfteren stahlen sie sich auf der

Wanderschaft nach Süden, Früchte aus fremden Gärten, um ihren Hunger zu stillen:
Oliven, Apfelsinen, Birnen und Äpfel. Damals um die Jahrhundertwende, gab es

keine Autostraßen, nur holprige unbepflasterte Landwege und die Sonne brannte
heiß in Griechenland. Wie sehr wünschten sie sich an manchen Tagen zurück in ihr
Elternhaus, doch durfte es kein Zurück geben, wenn sie es zu etwas bringen wollten

im Leben.

Eines Tages waren sie in Athen. Was es dort alles zu sehen gab! Wem

aber der

Magen knurrt, der findet für Kultur und Altertum wenig Verständnis. Sie suchten
Arbeit, doch fanden sie nichts Richtiges. Man wies sie auf die Hafenarbeit hin, wo die
Ladungen der Schiffe gelöscht wurden, in Piräus. Jene Arbeiter schleppten Säcke

und Kisten auf bloßem Rücken oder bloß im Hemd. Es waren üble Gestalten unter
den Hafenarbeitern, aber der Hunger tat weh. Einige Tage versuchten sie es auch.
Doch

sie

hielten

es

nicht

lange

aus.

Nun

begab

es

sich,

daß

zu

jener

Zeit

ein

italienisches Schiff im Hafen vor Anker lag, zu einer Pilgerfahrt in das Heilige Land.
Unsere beiden Ausreißer Heinrich und Emil, sprachen den Kapitän an, ob es nicht

möglich wäre sie mitzunehmen, sie wollten dafür auf dem Schiff arbeiten oder
Kohlen schippen. Der gutmütige Kapitän erklärte sich einverstanden und so

gelangten sie auch an die Küste Palästinas. Es war üblich, daß Pilger des Heiligen
Landes das Recht hatten, die 40 dortigen Klöster aufzusuchen, wo sie jeweils für

einen

Tag,

im

Namen

der

Liebe

Jesu,

beherbergt

und

verköstigt

wurden.

Dies

geschah unentgeltlich, auf Grund eines Beschlusses vom Vatikan. Nichts Schöneres

hätte unseren

beiden

Weltenbummlern

passieren

können,

als daß sie einen Monat

lang von Kloster zu Kloster pilgerten um sich dort verköstigen und beherbergen zu

lassen, ohne zu arbeiten. Vater erzählte mir einmal, daß die Klostermönche auch hart

zu arbeiten hatten und wenn sie ihnen gelegentlich halfen, gab’s einen guten Tropfen
Wein zu kosten und echten Schafskäse und gedörrtes Obst. Doch hielten sie die
große

Hitze

nicht aus

und

kehrten

bald

zur Küste

um,

nachdem

sie in Jerusalem

gewesen waren. Besonders angetan war Vater von dem Garten Gethsemane und der

mächtigen Klagemauer. An der Küste angelangt, schifften sie sich ein auf einen
Dampfer der nach Alexandria in Ägypten fuhr. Von dort kamen sie nach Italien, weil
nirgends Arbeit zu bekommen
war. Hier konnte Vater mehrere Monate im
Metzgerberuf arbeiten und erinnerte sich mit Unbehagen daran, daß in Verona die

Salami mit Mauleselfleisch gemacht wurde. Von Italien brachte er auch das
Geheimnis der Herstellung feinster Mortadella, die ihm in Rumänien keiner so gut
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N SR

Bei Koulpys in Galatz (1942)
nachmachen konnte.
Braten gegessen.

Doch

die Spaghetti

hat Vater

nie gemocht

und

dafür

lieber

Eine gewisse Zeit arbeitete Vater auch in der Schweiz und in Frankreich, weil
damals noch die Mode der Wandergesellen bestand, um sich überall neue Kenntnisse zu erwerben. Doch wie lange Vater da war und die einzelnen Orte sind mir nichtin

Erinnerung. Ebenso die Zeit in Österreich und Ungarn. Nur von seiner Zeit in
Deutschland hat Vater mehr erzählt, als er nämlich in Hannover beim Fleischermeister Schwieger gearbeitet hat. Diese Arbeitsstelle war ihm fast zur zweiten Heimat
geworden. Hier war er Erster Geselle und hätte nach dem Wunsch seines Meisters
„der Zukünftige“ werden sollen. Später aber ist es ganz anders gekommen. Von

Hannover aus schrieb er an seine Eltern in Rumänien und verkehrt brieflich mit
ihnen. Eines Tages erreichte ihn dann die Nachricht, daß er in Rumänien seine
Militärdienstzeit antreten müsse. Da hieß es Abschied nehmen und heimfahren.
Doch

war

unser

Vater

mit seinem

alten Meisterhaus

in Hannover

in Verbindung

geblieben bis nach dem Zweiten Weltkrieg und als er 1936 an der Studienreise
deutscher Fleischermeister nach Amerika teilnahm, besuchte er mit Freuden auch
die Familie Schwieger in Hannover, auf seiner Durchreise. Ausjenen Tagen vor dem
Ersten Weltkrieg, behielt unser Vater eine gewisse Hochachtung für das deutsche

Mutterland und seinen Kaiser Wilhelm. Es war ein stiller Wunsch gewesen in seinem
Herzen, einmal wie der deutsche Kaiser, Vater von sechs Söhnen zu sein, was ihm
das Schicksal aber verweigerte.

Nun eröffnet sich ein neuer Abschnitt im Leben des Heinrich J. Koulpy. Er hatte
seine rumänische Militärdienstzeit bei den Reiter-Ulanen in der Hauptstadt Bukarest abgedient und dabei dort seine zukünftige Frau kennengelernt, in den Jahren
1913-1914. Im März 1915 gab es die Hochzeit. Seine Auserwählte hieß: Elisabeth Olga

Flasch. Sie war die Tochter des in Bukarest damals bekannten Fleischermeisters

und Fabrikanten Wilhelm Flasch, der sein elterliches übernommenes Anwesen mit
Geschick und Fleiß weiterzuführen verstand. Die Trauung des jungen Paares wurde
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in der evangelischen

Kirche zu Bukarest, Strada Lutherana,

vollzogen, wonach

sie

sich in Galatz, der Heimat des Mannes, niederließen. Das junge Glück sollte gleich zu
Anfang schwersten Anforderungen standhalten, denn 1916 war auch Rumänien in
den

Krieg gegen

unsere

überaus

Mutter,

schwere

Deutschland

blieb

mit

Jahre

eingetreten.

ihrem

begannen

Heinrich

Erstgeborenen
ihren

Lauf,

mußte

Sohn

dazu

hat

an die Front und Olga,

Willi

allein

Mutter

zurück.

in jener

Zeit

Zwei

mit

knapper Müh und Not die Typhuskrankheit überstanden, von der sie befallen
wurde. Notgedrungen mußte sie auch im Geschäft an der Kasse Dienst tun und das

alles in den Kriegswirren der schweren Zeit. Zum Glück kam dann im Jahre 1918
Vater gesund wieder heim. Ebenso seine Brüder: Josef und Anton. Ein neuer

Lebensabschnitt begann. Durch den Friedensvertrag von Trianon wurde Rumänien

um ein ganzes Stück, wie über Nacht, größer. So wurde Bessarabien, Siebenbürgen,
der Banat usw. Rumänien eingegliedert. Ich erwähne dieses deshalb, weil unsere

Stadt Galatz, durch die Anexion

machen

konnte.

Von daher kamen

landwirtschaftlicher

Produkte

Bessarabiens, einen gewaltigen Sprung vorwärts
nun ein großer Teil verschiedener Rohstoffe und

zu billigen Preisen

auf den

Markt.

Schweine

und

mit fetten Schweinen

vor

Rinder, sowie Geflügel, Eier, Wolle und Getreide wurden von den Bauern im Süden
Bessarabiens günstig nach Galatz gebracht. In den Jahren meiner Kindheit, standen

zu frühester Morgenstunde
unserem

Fabriktor.

Die

schon

meisten

viele Bauernwagen

dieser

Leute

wußten,

daß

Vater

ehrlich

auf der

Waage wog und ehrlich den ihnen gebührenden Preis auszahlte. Am Viehmarkt
draußen, ging dies nicht so ehrlich zu. Oft wurden Bauern, die des Lesens und
Schreibens unkundig waren, schlimm über die Ohren gehauen. Im Winter oder

Spätherbst ließ Vater den fast erfrorenen Bauern die Gesindeküche öffnen, um sie
sich wärmen zu lassen, ließ ihnen ein Gläschen Schnapsreichen und nicht selten gab
erihnen ein Stück frische Wurst vom Kessel, bis sie ihre Schweine bei Tagesanbruch
auf die Waage bringen konnten, um dann mit dem Erlös zum Einkauf in die Stadt zu

gehen. Das wußten etliche jener Bessarabier wohl zu schätzen und kamen
wieder, dem Vater ihre Schweine zu verkaufen.

immer

Übergangen wurde jedoch ein wichtiger Teil der Geschichte unseres Unternehmens. In den Nachkriegsjahren 1919 bis 1922, hatten beide Brüder: Heinrich und

Josef Koulpy fleißig gearbeitet und Geld gespart. Bis dahin standen ihnen nur die,
durch Erbschaft übernommenen Anlagen zur Erzeugung ihrer Fleischwaren. Diese
wurden mit der Zeit unzureichend, weil das Potential und der Umsatz mächtig
gestiegen waren. Sie hatten immer mehr Gesellen hinzugezogen, den Anforderun-

gen Genüge

zu tun, aber die Räumlichkeiten

wollten nicht mehr ausreichen. Da

wurde ein bekannter Architekt zu Rate gezogen und der Plan einer großen
stattlichen Fabrik ausgearbeitet, die damals eine runde Million kosten sollte. Das
wollte schon etwas heißen, denn zu jener Zeit galt noch die Währung in Gold;
dortzulande spürte man nichts von Inflation, wie in Deutschland. Rumänien hatteja
den Krieg gewonnen, nicht verloren. Wirtschaft und Handel standen oder kamen in

Blüte.

Die

Kommission

Hafenstadt

Galatz gewann

für die Schiffahrt

auch

der Donau

dadurch,

ihren

daß dort die internationale

Sitz hatte.

Im

Hafen

legten

bald

Schiffe aus aller Herren Ländern an, Werftanlagen wurden gebaut, Werke und
Fabriken gegründet. Und nun erwiesen sich Vaters gesammelte Erkenntnisse im
Ausland als eine Fundgrube größten Ausmaßes. Er erläuterte dem Architekten bis

ins einzelne, wie er die neue Fabrik gebaut haben wollte, die Anordnung der Keller

und Arbeitsräume, die äußere Gestaltung, wie er sie sich ausgedacht. Und es wurde
ein Traum zur Wirklichkeit. Im Jahre 1922 oder 1923 wurde der neue Betrieb in Gang
gesetzt. Fünf Meister waren eingestellt worden: 44 Gesellen und etwa 8 Lehrlinge. Es

gab im weiten Umkreis

keinen zweiten Betrieb von solchem

gelungen. Die Mühe belohnt.
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Umfang.

Der Zug war

\

Das Zentrum,

.

die Stadtmitte von Galatz im Jahr 1930

Ein fast vergilbtes Bild, jedoch mit so vielen Erinnerungen der Kindheit
verbunden. Das Denkmal des ehemaligen rumänischen Politikers: Costache Negri,
bildete um jene Zeit die Mitte der Stadt. Hier kreuzten sich vier der wichtigsten

Galatzer Straßen: Strada Domneasca,
die Hauptstraße, Strada Brailei, Strada
Portului und die Strada Mare. Links davon war nicht weit der „Alte Markt“ die Piatza

Veche. Im mittleren Hintergrund das Hauptgeschäft der Firma: Fratii Koulpy, für
Delikatessen,

Fleisch, Salami

und

Schinken,

sowie Conserven.

Die Firma hatte im

Jahr 1932 ihr 50. Jubiläum und verlor ihr Dasein durch die Besetzung Rumäniens
durch sowjetische Truppen im August 1944, als die Eigentümer zur Flucht nach
Siebenbürgen gezwungen waren. Bei Fliegerangriffen der Sowjets auf Galatz
zerstörte eine Bombe dieses Eckhaus samt Geschäft.
Vier gesunde Kinder hatte die tapfere und fleißige Olga ihrem Gatten Heinrich

geschenkt: zwei Mädchen und zwei Jungen. Wilhelm (1916) hatte den Anfang
gemacht; dann kam Gertrud (1919) und Erna (1921). Zuletzt kam dann noch einmal
ein Sohn, der Nachzügler Heinerle (1925). Seine Patin hatte ihm den Zunamen
Gerhard gegeben und er war des Hauses Nesthäkchen.

Willi war in vielem des Vaters Ebenbild an Energie und Tatkraft. Auchhatteer das

Gespür eines echten Kaufmanns,

der wußte, wann und wo sich ein Geschäft lohnte.

einem

wurde.

Im frühen Alter von 20 Jahren übernahm er das Hauptgeschäft unserer Firma in der
Stadtmitte und wußte es geschickt zu führen, daß es in den folgenden Jahren zu
echten

Delikatessenladen

Dazu

übernahm

er Vertretungen

anderer

Lebensmittelwerke aus dem ganzen Land. Als im Herbst des Jahres 1940 die große
Umsiedlungsaktion der Deutschen aus Bessarabien und der Dobrudscha begann,
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führten Vater und Willi die Verhandlungen mit der deutschen Vertretung, zur
Belieferung der Schiffe mit Fleischerzeugnissen und Frischfleisch. Auch die
Lagerkantinen auf dem ehemaligen Flughafengelände, dem Auffanglager aller
Bessarabiendeutschen,

wurden

von

unserer Firma

versorgt.

Es war ein arbeitsrei-

cher Herbst und Winter geworden für unser ganzes Haus, doch man hatte auch nette
Bekanntschaften gemacht und manchen Trost und manche Ermunterung aussprechen können.
Die

Beziehungen

zum

deutschen

Mutterland

hatten

eigentlich

nie aufgehört.

Unsere Eltern machten in den zwanziger Jahren zwei längere Besuche durch
mehrere Städte Deutschlands: Berlin, Hannover, Düsseldorf, Mainz, Koblenz und
München. Willi besuchte die Olympiade 1936 in Berlin. Mutter, begleitet von Gertrud
und Erna, besuchten 1938 das Breslauer Turn- und Sportfest. Vater war 1936 auf

großer Fahrt nach Amerika, in die Vereinigten Staaten, machte aber auch in
Deutschland Besuche. Durch das Abonnement bei der „Deutschen Fleischerzeitung“ aus Berlin war man stets gut informiert über den Stand der beruflichen

Fortschritte im Mutterland. Die Firma ‚„Alexanderwerke‘“ lieferte uns neueste
Ausgaben der Fleischereimaschinen. Von der Firma „Sümak“ aus Zuffenhausen bei
Stuttgart wurden unserer Firma zwei stattliche Kühlanlagen geliefert, im Jahr 1939,

als die alten ersetzt werden mußten. Vater bezog von Deutschland auch die feinen
Naturin-Därme für die Salamiherstellung, in großen Mengen. Die Verbindungen
zum

damaligen

deutschen

Konsulat

in Galatz und

zur Familie

Konsul

Dr. Lörner,

waren herzlich und aufrichtig, sowie zur ganzen deutschen Volksgruppe jener Zeit.
Nicht

die

damalige

Politik,

sondern

unser

Deutschtum

brachte

es

zustande,

bleibende Freundschaft mit vielen Persönlichkeiten geschlossen zu haben. So weilte

im Jahre

1934 auch der bekannte

Dichter Eugen

Roth in unserem

Hause und fühlte

sich wohl. Als Anerkennung und Auszeichnung für manche Verdienste wurde 1944
unserem Vater die „Silberne Medaille für deutsche Volkspflege“ verliehen. Doch
nach Beleuchtung mancher erfreulichen Seiten, müssen kurz vor dem Schluß dieses

Berichtes, auch
Sinne

unerfreuliche

eines Versagens,

sondern

traurige Dinge
um

zu Wort kommen.

den Verlust

manch

Traurig nicht im

dessen, was

im Leben

der

Menschen unwiderbringlich bleibt. Mein Bruder Willi hatte sich 1941 zur Umsied-

lung in das Deutsche Reich entschlossen und verließ sein Elternhaus 1942. Er wurde

dann bald Soldat und in Frankreich eingesetzt. Danach kam er ein einziges Mal auf
Urlaub. Dann war seine Einheit an der Ostfront. Inden Abwehrkämpfen bei Kowel
1944 wurde er als vermißt gemeldet, und wir haben nie wieder etwas von ihm zu
hören bekommen.
Die Front

im Osten

rückte

immer

näher

der rumänischen

Grenze

zu und

im

August 1944 geschah das Unfaßliche: auch wir mußten flüchten und Haus und Hof
im Stich lassen, um das nackte Leben zu retten. Nach 62jährigem Bestehen einer
Firma, totaler Verlust in einer einzigen Nacht. Fast wie Bettler standen wir auf der

Straße, mit der Bitte um Aufnahme in fremde Häuser und Höfe. Das Schicksal hatte
zugeschlagen und es blieb allein der Glaube und die Hoffnung auf eine andere
bessere

Zukunft.

Aber

auch

diese

Hoffnung

hatte

sich

nie

mehr

erfüllt.

Das

Verbleiben in Rumänien brachte unserer Familie bis in heutige Zeiten viel Not und
Leid. Aber wir waren ja nicht die einzigen und andere hatten noch viel mehr als wir
verloren. Mit den Jahren fand man sich schließlich hinein und klagte nicht. Am

stärksten hat es unseren lieben Vater getroffen, dem der Verlust seines Sohnes Willi,

das schwerste Kreuz zu tragen aufgegeben hatte. Der Verlust seines Lebenswerkes
war dann nur noch halb so schlimm. Trotzdem blieb er fleißigund genügsam, sichin
sein Schicksal fügend, bis ins 89. Lebensjahr, als er von Gott am 10. Januar 1973
abberufen wurde von dieser Welt.

Auch Heinrich junior hatte den Ostfeldzug in den Jahren 1943 bis 1945 miterlebt
und zuletzt die Gefangenschaft. Wie durch ein Wunder ward es ihm gegeben, heil
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Im Galatzer Weingarten am Sereth (1928)
„Sereth“ oder Siret, wie er rumänisch genannt wurde,
Moldau-Fluß
der
er,
Das ist
kurz vor der Einmündung in die Donau. Die am Bild zu betrachtenden Flöße kamen
von weit her aus der Bukowina,

dem

Buchenland.

Sie waren für die Sägewerke

in

Galatz bestimmt und von tapferen wagemutigen Flößern über Hunderte von
Kilometern hierher gesteuert worden. An diesem letzten Sereth-Knie, einer Biegung
von fast 90 Grad, waren gefährliche Strudel im Wasser, wo so mancher gute
Schwimmer sein Leben gelassen. Als Kinder sahen wir etliche Male, wie auch
schwere Holzflöße vom Wasserstrudel erfaßt, auf der Stelle im Kreis gedreht
wurden. Auf dem Bild sind Teilnehmer eines Sonntagsausfluges zu sehen, die vom
Weingarten zum Serethufer spazieren gegangen, um sich hier knipsen zu lassen. Sie
halten Feldblumensträuße in Händen.

nach Hause zu kommen.

Es war

nur Gnade,

nichts als Gnade. Im Jahre 1950 heiratete

er und dieser Ehe entstammen vier Kinder. Ihm und seiner ganzen Familie waresim

Jahre 1970 möglich geworden, in die Bundesrepublik umzusiedeln, wo er zur Zeitim
Westerwald eine neue Heimat gefunden und als Seelsorger in einem GemeinschaftsVerband tätig ist. Mutter Olga und Schwester Gertrud leben in Siebenbürgen,

während die andere Schwester Erna mit Mann und Kindern in Norddeutschland zu
Hause sind. Die Lebenswege haben sich getrennt, doch die Erinnerung an das, was

einmal gewesen, verbindet uns heute noch mit vielen Freunden und Bekannten der

Familie Koulpy aus Galatz. Etliche werden uns verstehen. Andere können anderer

Meinung

sein. Ich kenne dazu nur einen einzigen Spruch alter Weisheit: „Lebe, wie

du, wenn du stirbst, wünschen wirst, gelebt zu haben!“

39

Mein Onkel Oskar, der Metzgermeister
aus Tariverde

Von Heinrich Gerhard Koulpy, Galatz
Eigentlich waren wir nicht miteinander verwandt, aber in meiner Erinnerung lebt

er weiter als mein lieber Onkel Oskar. Hat er doch, durch sein deutsches Wesen und

seine freundliche Art, großen Einfluß auf meine Kindheit gehabt, daßich noch heute

den inzwischen Heimgegangenen Oskar Wolff aus Tariverde zu segnen bereit bin. 20
Jahre (1920 - 1940) hat er bei der Firma meines Vaters in Galatz gearbeitet, als
fleißiger und strebsamer Mann

stets seine Pflichten erfüllt und Freud und Leid mit

der Familie Koulpy geteilt, bis zur allgemeinen Umsiedlung der Dobrudscha-Deutschen im Jahre 1940. Auch hier in Deutschland hat er mich in Dillenburg besucht
und wir durften zusammen manche schöne Erinnerung austauschen.
Aus

echtem

Pioniergeschlecht entstammend,

wozu

alle Deutschen

der Dobrud-

scha gezählt werden müssen, war „Onkel Oskar“ fürmich eine Art Symbol von Treue
und Strebsamkeit. Als kleiner Junge wurde ich von seinem starken Arm getragen,

als Knabe oftmals von ihm belehrt. Nie wurde er überdrüssig, mir etwas zu erklären,
was ich gern wissen wollte, und obwohl er „nur“ Metzger war, hatte er etwas

Liebevolles und Entgegenkommendes an sich, das über dem Durchschnitt vieler
Menschen lag, die ich in meiner Kindheit kennenlernte.
Seinen genauen Jahrgang kenne ich nicht, doch müßte er zur Generation der
neunziger Jahre gezählt haben. Sein Vater war Dorflehrer gewesen und Onkel

Oskars
konnte

Wissen war, meiner Ansicht nach, vielen überlegen. Still und bescheiden
man ihn nennen. Trinken, Rauchen und Kartenspielen hat er nie gemocht

und sich auch vom lauten Treiben auf damaligen Jahrmärkten zurückgezogen.
Dafür konnte er auf eine feine Art Geschichten erzählen wie kaum ein anderer.
Deshalb gewann ihn mein Knabenherz so lieb und wenn im Sommer oder Herbst
zum Weingarten gefahren wurde, hielt Onkel Oskar am Kutschbock die Zügel der
Pferde und derkleine Heinerle durfte neben ihm sitzen. Das war Knabenseligkeit! Er
gehörte zu den verläßlichsten Angestellten der Firma und genoß von Vaters Seite
größtes Vertrauen.
Wenn im Winter die Zeit des Schweineschlachtens begann und manch hohe
Persönlichkeit der Galatzer Gesellschaft telefonisch um einen guten Schlächter bat,

schickte unsere Firma Onkel Oskar. Was konnte er für feine Bratwürste machen, die

beste Leberwurst und einen köstlichen Schwartenmagen. Die Schinken wurden
richtig gesalzen und so zugeschnitten, daß sie für jede Ausstellung zubereitet waren.

Niemals kam eine Klage über Onkel Oskars Arbeit. Niemals eine Beschwerde, daßer

jemanden beleidigt oder unsauber gearbeitet hätte. Auf meine Frage, wie er in die
Fleischerzunft geraten war, antwortete er mir einmal: „Ich habe das Metzgerfach

geliebt, so wie

dein Vater.

Und

was

man

gerne tut, wird einem

nicht zuviel!“ Auf

seinen damaligen Chef, den „Domnu Hani“, wie man meinen Vater im ganzen
Betrieb zu nennen pflegte, ließ Onkel Oskar nichts kommen. Sie sprachen beide
deutsch miteinander und dies bedeutete auch fürmich damals etwas Besonderes. Es
war ein vertrauterer Umgang, sich in der deutschen Muttersprache unterhalten zu
können. Die anderen Arbeiter in Vaters Werkstatt waren Rumänen, Ungarn oder
Ukrainer, mit denen ich rumänisch sprechen mußte. So wurde die deutsche Sprache

für

Onkel

Oskar

und

mich

eine

„Seelenbrücke“,

welche

bis

zu

unserer

letzten

Begegnung vor wenigen Jahren standhielt.
Das Bild dieses redlichen Deutschen aus der Dobrudscha, meines verehrten und
geliebten „Onkel Oskars“ wird in mir weiterleben, als Inbegriff deutschen Pionier-
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Der Galatzer evangelische Kirchenvorstand
(in den Jahren 1934 - 1936)
Leider fallen mir nicht mehr alle Namen

ein, weil ich in jenen Jahren nur Schüler

der Evangelischen Volksschule in Galatz war. Dennoch nenne ich hier die Namen
jener, die mir bekannt sind: (stehend von links) 1. (unbekannt), 2. Lehrer Homner; 3.

Bierfabrikant Müller; 4. Hans Schuh; (sitzend von links) 1. Brotfabrikant Pohl; 2.
Conservenfabrikant Heinr. Koulpy (sen.); 3. Pfarrer Karl Schranz; 4. Fritz Huber; 5;
(unbekannt); 6. Hans Oberth (Vertreter Lica) (Lica = Lebensmiittel-Industrie-CarlAlbrecht)

„Es

war einmal...“

- gleich

dem

Titel des Buches
Bukarest...

von

Dekan

Hans

Petri aus

geistes im Ausland. Seine Treue zu meinem elterlichen Haus, seine gelebte Güteund
Freundlichkeit sowie die stille Fröhlichkeit seiner Art, hinterließen bei mir
Segensspuren für mein ganzes Leben. Bis ins hohe Alter blieb Oskar Wolff derselbe
ausgeglichene Mensch, ein Vorbild für uns alle, die die „alte Heimat“ in Rumänien
verlassen mußten und in einer Zeit leben, die mit ihrer Hektik vieles vergißt und
verwischt. Mögen uns die Bilder solcher demütiger und dennoch tapferer Vorkämp-

fer alles Guten

oft in Erinnerung

erweisen, in Ehre und Achtung,

gebracht werden,

damit wir uns ihrer würdig

wie es sich gebührt.

De,
Tradition ist gesiebte Vernunft des ganzen
andere.

Volkes aus einem Jahrhundert in das
(Ricarda Huch)
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NAuldigung an die Dobrudfcha
Von

Heinrich Gerhard

Koulpy,

Galatz

Boden der Väter! Einst eigenes Land!

Wo

die Ahnen

durch Fleiß und durch Müh’

Ihre Habe errungen - Äcker und Vieh...

Wo die Bauern alle der Ernten harrten,
Sich mühten im Hof auf dem Feld und im Garten,

Daß alles prangte und richtig gedieh.

Der Kirchturm, die Schule, die Güter,
Sie sind uns fast greifbar im Sinn;
Die Sehnsucht erhellt die Gemüter,
Und manchen zieht’s wieder dorthin...
Vielleicht - um an Gräbern zu beten,
Möcht’ er wieder den Friedhof betreten.
Du Traumland zwischen Donau und Meer!
Wenn manche dich auch schon vergessen,
So find’ ich es doch für bemessen:
O Heimat, ich bleib dir verbunden,
Will Deinen Namen in Ehrfurcht bekunden;
Dobrudscha, dich lieb ich so sehr!

Unser Weingarten am Sereth
Von

Heimat

ist

kein

leeres

Heinrich Gerhard

Koulpy,

Galatz

Wort.

Inbegriff

dessen,

Es

ist der

was

ein

Mensch

an

Lebenserinnerungen seiner Kindheit und Jugend gesammelt und im Unterbewußtsein mit sich trägt. Es sind die Bilder längst vergangener Tage, unbefangen-kindli-

cher

Seligkeit,

welche

imstande

sind,

den

Schleier

der

Zeit

zu

zerreißen

und

jahrzehntealte Ereignisse wieder lebendig zu machen. Heimat ist ein unverlierbarer
Besitz im Herzen jedes Menschen, selbst wenn man daraus verdrängt wurde und
irgendwo auf dem Erdenrund ein ganz neues Leben beginnen mußte. Von solchen
Bildern längst vergangener Tage soll in diesen Zeilen etwas wiedergegeben werden,

aus der guten, alten Zeit.

Unser Weingarten am Sereth bei Galatz bleibt für mich der Inbegriff von
sorgenloser Kindheit, unbegrenzter Freude und Freiheit von jeglichen bürgerlichen
Verpflichtungen.
Es war wie ein „Schlagwort“, das imstande war, den Geist

kindlicher Illusion zu entflammen und ins Reich traumhafter Erfüllung schönster
Vorstellungen zu entführen. Im „Weingarten“ warteten für den damaligen Knaben
allerhand Abenteuer und Bubenstreiche. Dort erwachte eine Art Neulanderforschung und Jagdlust, welche sein Herz höher schlagen ließen. Dagabes Füchse und
Hasen, Igel und Schmetterlinge und alle Arten von Vögel, denen man auf heimlicher
Pirsch nachspüren konnte, ihre Nester und Schlupflöcher ausfindig zu machen.
Dann

war, am äußersten

Rand

vor dem Serethufer, der herrliche Weinberghügel,

mit seiner von Sonne und Wind gebleichten hölzernen Sitzbank, von wo aus sich
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Fast ein halbes

mit

seinem

Rad,

Im Galatzer Weingarten am Sereth (1928)
Jahrhundert zurück, zeigt dieses Bild den gewaltigen Tiefbrunnen
Wasser

womit

das

ein

weiter,

aus

32 m

Ausblick

bot.

eimerweise

Tiefe geholt wurde.

Der

Ziegeln
Durchmesser des Brunnens betrug etwa 3 m. Innen war er mit gebrannten
beim
welche
verdeckt,
n
Flügeltüre
zwei
mit
Öffnung
die
hatte
und
t
ausgemauer
konnte
Wasserziehen geöffnet wurden. Mit dem Schwung des großen Brunnenrades
andere
man mit Leichtigkeit den vollen Wassereimer heraufziehen, während der
d zu
Brunnenra
am
gehabt,
Spaß
wir
hatten
Kinder
Als
ging.
Eimer nach unten
schaukeln, was die Mutter jedoch verboten hatte. Unvergeßlich für alle Beteiligten
am
waren die sonntäglichen Ausflüge mit Kind und Kegel hinaus zum Weingarten
wurde
Gefahren
pflegte.
fehlen
zu
niemals
sen.
Sereth, wo Familie Heinrich Koulpy
damals mit der Pferdekutsche, fröhlich singend und mit Peitschenknall.

jedem

Besucher

dahinfließende

Donau

prächtiger

übersehen,

wo

schwerbeladene

Man

konnte

Schleppkähne

die

oder

ruhig

das

grellweiße Passagierschiff ihren Weg zogen und mit vom Wind verwehter Rauchfah-

ne sich schließlich den Blicken des Betrachters entwanden. Weit drüben, über der
Donau und dem von ihr oftmals überschwemmten Flachland, übersät mit knorrigen
Weidenstämmen, sah man das Land der Dobrudscha mit ihrem bekannten Matschin-Gebirge. Das ist ein altes, vom Zahn der Zeiten abgetragenes Urgebirge, auf
welchem Ziegen und Schafe ihre karge Nahrung zu suchen pflegten. Dennoch ein

herrlicher Anblick. Knapp vor dem Knie der Donau war die Serethmündung zu
sehen, wo sich die trüben Wassermassen beider Flüsse miteinander verbanden. An

den Ufern des Sereth sah man wunderbare, trächtige Obst- und Gemüsegärten. Sie
gehörten fleißigen Bulgaren und Ruthenen, die sie bewirtschafteten und deren

Ertrag an fleischigen, roten Tomaten, riesengroßen Gurken und Wassermelonen, die

wir Harbusen nannten, auf den Märkten der Städte Galatz und Braila zum Verkauf
anboten. Ein romantisches Bild auch die mächtigen Flöße, welche den Sereth
entlanggezogen kamen, von weither aus dem Buchenland und den Karpatenwäldern

der Moldau. Die zu Flößen aneinandergereihten gewaltigen Baumstämme waren für
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die

Galatzer

Sägewerke

bestimmt

und

von

kräftigen

Männern

unter

mühevoller

Arbeit Hunderte von Kilometern hierher gesteuert.
Stundenlang hatte ich als Kind dort sitzen können, auf der Bank des Weinberghügels, um dem Treiben dort unten verträumt zuzuschauen. Gegen Abend konnte man
manchmal auch melodischen Gesängen zuhören, welche die Mädchen und J ungen
aus den Gärtnereien während der Arbeit zu singen pflegten.
Ein anderes Kapitel geheimnisumwitterter Kindheitserlebnisse bildeten fürmich

die uralten, verfallenen Schützengräben aus dem Ersten Weltkrieg. Denn hier, auf
der nördlichen Seite des Sereth, waren damals russisch-rumänische Truppen
verschanzt, um die vordringende deutsche Armee des Generals Mackensen aufzu-

halten. Der Sereth bildete eine natürliche Grenze zwischen den beiden Gegnern und
es wurde damals ein harter, schwerer Stellungskrieg an dieser Stelle geführt. In
diesen verfallenen Schützengräben und Stellungen pflegten wir Kinder nach

verrosteten Bajonetten und leeren Patronenhülsen zu graben. Es stand uns frei, noch
einmal, auf unsere Art, Krieg zu spielen, als General oder Soldat, ganz nach Belieben
kindlichen Einfalls. Man hatte ja dafür keine Rechenschaft abzulegen.

Ja, der alte liebe Weingarten am Sereth. Wie mag er heute wohl aussehen? Was

hatten wir dort für schöne, klingende Feste gefeiert im alten „Schweizer Pavillon“,
mit Würstchen und Braten, mit Kuchen und Gebäck und einem guten Tropfen Wein.

Hell erklangen die deutschen Volkslieder, begleitet von Großvaters Ziehharmonika.
Die Jugend tanzte im Kreis, wir Kinder sprangen voller Übermut rundherum und die

Alten saßen gemütlich am

Rand

auf den Holzbänken.

Nach dem Mittagessen pflegte man die mitgebrachten Decken im nahen Akazienwäldchen auszubreiten, um das Mittagsschläfchen zu halten, während wir Jungen
uns mit unseren Taschenmessern Angelruten schnitten und zum nahegelegenen

„stillen

Sereth“

eilten,

einem

schilfumrandeten

Denn schlafen wollten wir nicht.

Weiher,

um

da Fische

zu fangen.

Im Herbst, zur Traubenlesezeit, waren wir Kinder auf die süßesten Trauben aus,

durchstöberten

die

Außergewöhnlichem.

äußersten
Wir

Winkel

prahlten

des

Weingartens,

voreinander,

die

auf

größte

Suche

Traube

nach

etwas

gefunden

zu

haben und brachten sie unseren Müttern, um sie auf die Waage zu legen, damit dem
Streit ein Ende bereitet würde.

Ein Kapitel für sich waren in jenen Kindheitstagen die Maulbeerbäume, Manche
hatten riesige Ausmaße, und es machte uns großen Spaß, hinaufzuklettern und uns
an den violettblauen oder weißen Beeren satt zu essen. Das wäre weiter nicht
schlimm gewesen, doch die blauen Beeren machten gehörige Flecken im Gesicht
und auf unseren Kleidern. Als man uns aus den Ästen des Baumes herabrief, war der

eine oder andere kaum noch zu erkennen. Da gab es von den Müttern gehörige
Schelte und nicht selten eine Bekanntschaft mit der Rute, die im Weingarten leicht
zu finden war.

Unser Vater hatte zur damaligen Zeit einen Weingärtner namens Johann Meyer

angestellt. Er war ein Deutscher

aus Bessarabien, aus dem

Ort Schaba.

Seine Frau

hieß Gisela. Sie hatten auch zwei Söhne: den Erni und den Geri. Der Erni warälter
und der Geri jünger als ich. Beide waren meine Spielkameraden. Nun hatte
der Herr

Johann eine besondere Passion für die Seidenraupenzucht. Dafür
wurde in seiner
Wohnung, im rückwärtigen Teil des Hauses, ein ganzes Zimmer ausgeräumt
undein

großer hölzerner Tisch aufgestellt. Darauf waren die Kokons der Seidenraup
en
ausgebreitet. Seine Söhne durften dieses Zimmer nicht betreten und das
hatten sie
uns auch einmal gesagt. Doch wie das so ist, daß verbotene Dinge einen
größeren
Reiz ausüben, schlichen wir Jungen uns eines ruhigen Nachmittags
in jenes
Zimmer. Zuerst war eine gewisse Enttäuschung bei uns. Es war nichts
Besonderes.
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Wilhelm Koulpy 1937 in Galatz

Aber dann wurden wir neugierig, den Inhalt der Kokons zu prüfen, einen nach dem
anderen, bis schließlich ein gut Teil geöffneter Kokons

wurde.

Es war ein gehöriger

Schaden.

Dann

gingen

am Boden lag und zertreten

wir unbekümmert

unseren

Spielen nach. Nächsten Tag kam Frau Gisela weinend zu meiner Mutter, um den
Einbruch ins Seidenraupenzimmer zu berichten. Natürlich folgte eine Moralpauke

und zum Schluß das Versprechen, solche Unarten in Zukunft sein zu lassen. Der
Erni aber

und

sein Bruder Geri, die eigentlich an allem schuldlos waren,

Hiebe von ihren Eltern und wollten

bezogen

lange Zeit nicht mehr mit uns Bösewichten

spielen. Was waren wir doch für Taugenichtse gewesen. Heute lächelt man darüber
und sagt sich vielleicht: „Ja, es war nicht so gemeint!‘ Aber schön war sie doch, die
Zeit der sorgenlosen Kindheit.

Ein Bubenstreich

Als Letztes seinoch ein Bubenstück erwähnt, das ich nicht vergessen habe. Es war
bei einem schönen Sommerfest im Weingarten am Sereth in den frühen Nachmittagsstunden. Es ging dabei um unsere liebe, altbewährte rumänische Köchin, die
„Tzatza

Maria“,

wie

wir

sie nannten.

Im

Grunde

hatten

wir

Kinder

sie lieb

und

schätzten ihre vorzüglichen Kochkünste. Aber wie so mancher Mensch, hatte auch
sie einen kleinen Charakterfehler: der Wein schmeckte ihr zu gut, von Zeit zu Zeit.
Besonders

aber an Festtagen im trauten Weingarten. So geschah es, daß sieauch an

diesem Tag, nach Erledigung ihrer Pflichten
ihre Schürze steckte und verschwand. Die
während der größere Teil aller Gäste sich
geruhsamen Mittagsschläfchen niederlegte.

am Kochherd, eine Weinflasche unter
Mägde besorgten das Geschirrspülen,
im schattigen Akazienwäldchen zum
Wir Buben strolchten durch den Wein45

garten und wußten nichts Rechtes mit uns anzufangen. Plötzlich hörten wir unter
dem Laub einer schattigen Weinrebe nicht ganz alltägliche Geräusche. Es hörte sich

an, als ob

ein

Hund

knurrte.

Wir

bekamen

es mit

der Angst

zu tun und

wollten

weglaufen. Aber die Neugierde hielt uns fest. In unserer kindlichen Phantasie hätte
es auch ein Wolf sein können, oder gar ein vorsintflutliches Drachentier. Was war zu

tun?

Zunächst

hatten,

um

einmal

abzuwarten,

bis unsere

erregten

dann einen Schlachtplan zu entwerfen, dem

Gemüter

sich

beruhigt

Untier zu Leibe zu rücken.

Endlich gewannen wir Mut und näherten uns auf Zehenspitzen der besagten Stelle,
woher wir das Knurren vernahmen. Und was durften wir entdecken? Unsere
Köchin, die liebe alte Tzatza Maria, saß unter einer schattigen Rebenlaube und
schlief den Schlaf einer Gerechten. Dabei schnarchte sie so laut und kräftig, daß es
uns wunderlich erschien, wieso sie dabei nicht aufwachte. Doch den uns zugefügten

Schreck sollte sie büßen. Wir wollten ihr einen Streich spielen. Zuerst war es unsere
Absicht, ihr die Weinflasche mit Wasser zu füllen, da sie fast bis zur Neige

leergetrunken war. Aber das erschien uns albern und ohne gebührenden Effekt.
Dann gedachten wir, sie nach Indianerart an die Rebe festzubinden, doch dazu
fehlten uns die Seile. Fieberhaft arbeiteten unsere Knabenhirne, etwas besonders
Ausgefallenes auszutüfteln, um ihr unseren Schreck heimzuzahlen. Nach einer

Weile dann sagte mein älterer Vetter zu mir: „Weißt du was? Wir pinkeln ihr in den
Nacken und laufen fort!‘ Das war etwas Außergewöhnliches und ein voll gültiger

Racheakt. Man brauchte
getan... Es war im Nu
nicht weit weggelaufen,
wir die schlaftrunkene
Gelächter
Und dazu
ein. Doch

weder Seilenoch Wasser vom Brunnen zu holen. Gesagt ...
geschehen. Ein waschechter Bubenstreich! Wir waren aber
um den Gang der Dinge mitzuverfolgen. Dann vernahmen
Stimme der Tzatza Maria und wären beinahe in lautes

verfallen. „Ach‘ sagte sie mürrisch, „hat es denn zu regnen begonnen?
bei hellem Sonnenschein! Welch ein Wunder?“ Später schlief sie wieder
gegen Abend, als sie wieder munter war, merkte sie auf eine Weise den

Schwindel und ging stracks zu unseren Müttern, sich über uns zu beklagen. „Es hätte

ja sonst niemand sein können, als die beiden kleinen Nichtsnutze von Buben, die mir
diesen Streich gespielt.“

Der Weg zum Kadi, in Form unserer Mütter, war unvermeidbar. Man sah uns das

Schuldbewußtsein

von

weitem

an,

denn

wir

blickten

traurig

nach

unten.

Nach

kurzem Verhör und Schuldspruch hatte es dann eine tüchtige Senge gegeben, zum

Glück von Mutters Hand und nicht vom Vater. Was uns denn eingefallen wäre, solch
ausgefallene Unart zu begehen, sagte Mutter. Ja, darüber staunen auch wir noch

heute...

Schön war es in Vaters Weingarten am Sereth gewesen.

SI
„Der Fortschritt besteht nicht darin, das Gestern zu zerstören, sondern seine
Essenz

zu bewahren, welche die Kraft hatte, das bessere Heute zu schaffen.“
(Jos& Ortega y Gasset)
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Gedanken einer Reise
Von Victoria Zielinski,

geb. Sezonov,

Braila

Wir sind in Spanien und sitzen auf der Terrasse unseres Ferienhäuschens. Es wird
langsam Abend und wirüberlegen, was wir unszum Abendbrotrichten sollen. Unser
Holzkohleöfchen steht im Garten bereit. Hans schlägt vor, Fische zu grillen. Nicht
nur

Fische,

denke

ich,

man

könnte

auch

„ardei“

(Pfefferschoten

= Paprika)

und

vinete (Eierfrucht = Aubergines) garen. Und nun fällt mir etwas ein, nach 38 Jahren.
Ich sehe mich als junges Mädchen zu Hause in Braila. Wenn Mama mit der Köchin
die täglichen Mahlzeiten plante und besprach und die Frage aufkam:

„Und

was für

ein Salat?“ Da fiel ich meistens ins Wort: „Salata de tomate, deardeiside vinete!‘“ So
gut schmeckten sie mir. Warum sollte ich nicht versuchen, diese Salate auch hier so
zu bereiten? Damals wurden die patlagele vinete (Eierfrüchte) in den Holzfeuerherd
auf die Glut gelegt und vorsichtig nach allen Seiten gewendet. Die ardei (Pfefferschoten) legten wir auf die heiße Platte und wendeten sierundum. Also los! -Tatsächlich,

das Gemüse wurde gar, und wie schnell! Hans sah sie an, schüttelte mit dem Kopf

und sagte: „Die mußtduallealleine essen, diesind javerbrannt und schmecken nach
Kohle!“ Ich dachte, wart mal ab, nahm sie in die Küche und rieb die schwarze Haut
ohne Mühe unter fließendem Wasser ab. Die ardei wurden nun gesalzen, schön in
einen tiefen Teller, mit den Stielen der Reihe nach rund auf den Tellerrand

geschichtet und mit Essig übergossen. Genau so schälte ich auch die vinete ab.
Dieses Gericht machte etwas mehr Arbeit. Mit einem Messerrücken hackte ich die
weichen Früchte auf einem

Holzteller klein, rührte in einer Schüssel die Masse eine

zeitlang schußweise mit Olivenöl, fügte etwas Salz zu und mischteeinekleingehackte Zwiebel darunter. Dieses „icra“-Gericht wird uns morgen erfreuen, mit frischem
Weißbrot und einem Schluck Rotwein dazu.

Es dunkelt schon. Ich schaue zum Meer und denke, wie so vieles erinnert mich hier
an Braila. So haben wir zu Hause bis spät in die Nacht im Sommer draußen gesessen
im Hof, im Garten, in der Laube. Die Kinder der anderen Gäste inden Nachbarhäuschen sind noch wach, man hörte sie lachen und erzählen, sie spielen Verstecken.
Gestern hörte man Kinder noch nach Mitternacht! Ein Glück, hier gibt es kein

Fernsehen und kein Radio. Es wird erzählt und gesungen. Solche warme Abende
habe ich bei uns in NRW kaum erlebt, so warm und windstill! Hier haben die
Menschen

Zeit,

da

gibt

es

keine

Hetze.

Die

Familien,

Alte

und

Junge,

sitzen

zusammen. Der Klang ihrer Sprache erinnert mich an die rumänische Sprache.
„Buena noce, cuanto costa, Farmacia, pane, vino, agua, pesce, carne, se prepara, se
vierte, se pone...“
Morgens,

mehrere,
höre ich
Land so
heit. Wir

nein, schon

nachts

um

2, um

als Kinder auf den sonnendurchwärmten

in Tultschea
schauten

4 und

um

6 krähen

die Hähne.

Es sind

in verschiedenen Höfen, sie haben sich gegenseitig etwas zu sagen. Jetzt
die Grillen zirpen. Kobadin und Sofular fallen mir ein, wie sie dort auf dem
gemütlich zu hören waren. Sie gaben mir immer ein Gefühl der Geborgenwaren dort viel mehr erdgebundener als hier in Deutschland. Wir spielten
wir

und

mit

Kobadin
ganz

im

heißen

anderen

Steinen im Hof, liefen barfuß in den Ferien

Staub

Augen

an,

der Landstraße.
besonders

im

Auch

den Himmel

August,

wenn

die

Sternschnuppen fielen. Nach heißen Tagen schliefen wir Kinder auch nachts am
liebsten draußen. Was für ein Duft verbreiteten die regina noptii (Sternblumen) am
Abend! Auch hier gibt es Oleander- und Feigenbäume, Wassermelonen und gelbe
Melonen,

popuschoi

(Mais), Agaven,

Kakteen,

Palmen,

Jukka

und

Datura,

wie bei

uns im Garten. Man mußte diese Pflanzen nur im Winter in den Keller schleppen.
Hier blüht alles den ganzen Winter durch. Beim Nachbarn steht ein großer
Rizinusbaum. Auch wir hatten einen solchen vor der Sommerküche. Der Markt am
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Vormittag, wie bei uns, mitten auf der Straße vor der Markthalle. Ja, sogar die Musik
kommt

den

mir nicht fremd

türkischen

„Türkischen‘)

vor. Etwas

Einschlag

gibt

es

hier,

traurig, zum Teil arabisch, sie erinnert mich an

in der Dobrudscha.
stark,

süß,

ohne

Auch

Milch,

die cafeluta

in

kleinen

turceascä (den

Täßchen.

In

den

Bodegas stehen Siphonflaschen auf dem Tisch. Im Städtchen sind viele Fliegen und
leider viel Unrat auf den Straßen. Viele Frauen, auch noch junge, gehen in schwarz
mit Kopftüchern und tragen lange Trauer um einen Verstorbenen.

Ich saß heute Nachmittag im Schatten und stickte ein Kreuzstichmuster in vielen
Farben. In Braila habe ich als Kind und junges Mädchen auch viel gestickt.
Angefangen hatte ich mit dem einfachen Stielstich in rotem DMC-Garn. So einige

Male im Jahr kamen
Bäuerinnen von weither, auf der Schulter eine Menge
Handarbeiten, vorgezeichnet auf ungebleichtem Baumwollstoff „america‘“ genannt:
Tischdecken, Tischläufer, runde und ovale Deckchen, Überhandtücher und bucätä-

rese. Diese Küchenwandbehänge waren sehr beliebt. Es gab eine große Auswahl. Mit
großer Geduld breiteten die Verkäuferinnen ihre Ware aus. Esroch dabei nach dem
Brennspiritus, mit dem das Muster auf dem Stoff haltbar gemacht wurde. Schließlich

wählte

Mamä

die

schönsten

Sachen

Blumenkränzchen und schöne Sprüche.

heraus,

ein

Holländerpärchen-Muster,

Das Meer erinnert mich an unsere Sommerferien am Schwarzen Meer in
Carmen-Sylva (Eforie), Mangalia, Mamaia, Baltschik und in Mandschapunar. Dort
waren Sandstrände mit oder ohne Badekabinen. Man mußte ein Stückchen zu Fuß
gehen. Hier sind es von unserem Häuschen aus nur einige Schritte bis zur roten
Felsenküste und den kleinen Buchten. Neu sind hier die Schnorchel, die Luftmatratzen und die kleinen Gummiboote, mit denen die Kinder im Wasser tummeln. Damals

waren wir bescheidener. Das
Gummiball waren uns genug.

Plantschen

mit den Wellen

und ein Spiel mit dem

Ich muß aufhören. Es ist nun ganz dunkel geworden. Ich sehe nichts mehr, höre in
der Ferne Hunde bellen und meine lieben Grillen zirpen. Ich will schlafen gehen. Ich

freue mich schon auf morgen, die Sonne wird wieder scheinen, wir brauchen keine
Wettervorhersage, das Wetter ist hier beständig. Ich stehe auf. Hans ist schon bereits

ins Haus gegangen. Noch ein letztes Mal für heute die würzige Luft einatmen. So ein
bißchen Wehmut ist dabei. Kommt da nicht Papä um die Ecke? Erzählen da nicht
Mamä und Tante Julie? Lachen danicht Emanuel und Aleoscha im Hof? Haben Paul
und Willy in der Laube nicht das Grammophon noch an? Geht danichtein Mädchen
mit ihrem Freund noch Hand in Hand? - Nein, Katalonien ist nicht die Dobrudscha.

Auch liegen fast 40 Jahre dazwischen. Ich will auch nicht sehnsüchtig zurückschauen,

sondern

dankbar

alles

aus

der

Hand

Gottes

nehmen,

dankbar

sein

für

die

Vergangenheit, dankbar für die Gegenwart. Pascal sagt: „Das Glück ist nicht außer
uns und nicht in uns, sondern in Gott. Und wenn wir Ihn gefunden haben, ist es
überall.“
Auf dem Rückweg von Vinaroz machten wir einen zweitägigen Umweg durch die
Schweiz. Wir fuhren über Lausanne nach Bern. Ich hatte die Landkarte auf dem
Schoß. Wir mußten nun in L. nach Norden abbiegen. In Gedanken ging ich aber
südlich über Montreux nach Leysin. Ich staunte, eine Autobahn fährt nach Leysin!
Wie umständlich war der Weg vor 40 Jahren nach dorthin! Da mußte man in
Lausanne und Montreux umsteigen. Ein Stück Zahnradbahn kam noch dazu. Auch

Leysin hatte etwas mit unserer Familie zu tun. Für uns bestand über Jahre eine
wichtige Verbindung zu diesem Ort. Dort lag mein Bruder Willy mit einem

Hüftleiden in einer Klinik bei Prof. Rollier. Meine Eltern besuchten ihn dort einige
Male. Auch ich durfte 1931 diese Reise mit ihnen machen. Willy lag in der schönen
Schweizer Bergwelt, bei Sonne, guter Ernährung und bester ärztlicher Betreuung. In
der ersten Zeit hatte er großes Heimweh. Als er erfuhr, wie schlimm und langwierig
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Familie Sezonov in Braila (1927)
die Krankheit sei, wollte er sich das Leben nehmen. Auf Anraten der Ärzte wurdeer
wurde
aus der kleinen Klinik „Flora“ in die große Klinik „Manufacture“ verlegt. Hier
und
Glauben
zum
kam
Er
behoben.
Heimweh
sein
rapie
Arbeitsthe
intensive
durch
dem
mit
Hadern
Sein
eigenen.
seiner
in
auch
sah einen Sinn in jeder Lebenslage,
en
Schicksal schwand, er ergab sich willig und ganz der Führung seines himmlisch
und
Zählstoff
auf
stickte
,
Peddigrohr
mit
bastelte
Er
dabei.
froh
Vaters. Er wurde
Gebrauch
fertigte Ledergebrauchsgegenstände an. Bis heute habe ich im täglichen
eine Buchhülle,

einen

Nähkorb

und

ein Nadelbuch

von

ihm.

Er las auch viel und

lernte neben Rumänisch und Deutsch, Französisch, Englisch, das Schwyzerdütsch
misiunii“
und natürlich auch etwas Italienisch. Er übersetzte von P. Wilkes „Puterea
gern
sehr
sang
Er
Sprache.
e
rumänisch
die
in
ordanz
Bibelkonk
und die deutsche
„Chants
und lernte Geige spielen. Er schenkte mir ein evangelistisches Liederbuch
Lieder
Joyeux“ und war glücklich, wenn ich mit ihm zweistimmig die französischen
war
Er
Schweizer.
als
wenig
ein
sich
fühlte
und
jodeln
sang. Er konnte sogar
grundsätzlich in der Zeit seines Aufenthaltes in der Schweiz gegen das eingestellt,
, alsich
was in Deutschland damals aufkam. Ich habe ihn darin erst ganz verstanden
Willy
das Ende des Krieges in Deutschland erlebte. Aber dalebte meinlieber Bruder
nicht mehr.
am
Wenn es damals schon Penicillin gegeben hätte, wäre er vielleicht heute noch
Leben. Nach einer elfjährigen Krankheit, starb er im Alter von 26 Jahren. Ichmußes
Weiterleben
berichtigen. Diese Tage las ich ein Wort: „Es stirbt niemand.“ Daesein

im
nach dem Tode gibt, ist es ganz gewiß, mein Bruder Willy ist heimgegangen,
hat.
wahrsten Sinne des Wortes. Das kann auch jeder bezeugen, der ihn gekannt
Nach einigen Jahren bat er die Eltern, ihn doch nach Hause zu holen. Die Sonne,
die Pflege
die gute Pflege und die Ruhe hätte er ja auch da. Mamä war durch
Weinberg,
besonders mit ihm verbunden. Und so lag er zu Hause und in unserem
Am 23.
Predeal.
in
und
lva
Carmen-Sy
in
Sanatorien
en
rumänisch
zwischendurch in
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Februar 1940 tauschte er die irdische Heimat mit der ewigen. Ich sehe seine klaren,
hellblauen Augen vor mir. Er war groß und hatte einen schönen schlanken Körper.

Seine rechte Hüfte war krank, und er durfte sein Hüftgelenk nicht rühren. Manchmal
stand er jedoch kurz auf. Hin und wieder lag er aber im festen Gipsverband von der
Brust bis zum Oberschenkel. Wie schwer muß ihm zuerst dieses Leben ans Bett

gefesselt vorgekommen sein! Einmal fühlte er sich in dem Gipsverband nicht wohl.

Er hämmerte und schnitt ihn selbst auf, und er bat mich einen neuen nach seinen
Anweisungen anzufertigen. In unserem Badezimmer auf der Bank machten wir uns

beide an die schwierige Arbeit.

Er bekam viel Besuch und war gern mit Menschen zusammen. Durch seine vielen

verschiedenen

Bettnachbarn

selbst

erwerben,

hatte

er sich

eine

gewisse

Haus

in den

Menschenkenntnis

ange-

eignet. Er war bescheiden, zufrieden und hatte keine besonderen persönlichen
Wünsche. Die Nöte anderer lagen ihm sehr nah. Da er keine Möglichkeit hatte, sich
Geld

zu

bat

er Papä

ein

Bergen

zu kaufen

und

es

Predigern zur Verfügung zu stellen, die doch auch einmal Urlaub machen müßten.

Die wenigsten könnten es sich leisten, in die Ferien zu fahren. Das war sein Traum,

ein Erholungsheim, eine Freizeitstätte für Predigerfamilien, zugleich Treffpunkt der
christlichen Jugend und er als Heimleiter.
Er hatte wohl

seine eigenen

Vorstellungen

und

Überzeugungen.

Als einmal

zu

Hause ein neues Kaffeeservice gekauft werden sollte und Emanuel ein schönes von

Rosenthal mit zarten Rosenblüten kaufte, gefiel es ihm wohl gut. Ihn störte aber der

schmale Tassenfuß. Man sollte doch das Schöne mit dem Praktischen verbinden!
Einmal hatte er doch einen Wunsch. Er wollte in einem Musikgeschäft nach einer
Platte suchen. Eine Arie von Verdi. Ich glaube gar nicht, daß er sie für sich haben

wollte,

sondern

seinen

Geschwistern

zeigen,

wie

harmonisch

das

Singen

zweier

Stimmen sein kann. Emanuel und ich sollten ihn in die Stadt begleiten. Meine Eltern
waren verreist. Ich legte ihm seinen hellgrauen Anzug hin und zog ihm seine
schwarzen Schuhe an. Emanuel fuhr ihn mit dem Auto, seine Krückstöcke hatte er
zur Hilfe mit. Willy kam von seinem kurzen Stadtbummel müde nach Hause. Ich sah

es ihm an, er war körperlich und seelisch müde. Menschliche Enttäuschungen sind
ihm auch nicht erspart geblieben. Aber er war ein gereifter Mensch. Darum wurden

auch viele, die ihn an seinem Krankenbett trösten wollten, selbst von ihm getröstet.

Er fühlte seinen Tod nahen. Ich war seit November 1939 schon in Deutschland.
Aber man schrieb mir von seinen letzten Tagen. Er bestimmte vorher, daß
Sonntagsschulkinder auf seiner Beerdigungsfeier das Lied: „Laßt mich gehen, daß
ich Jesus möge sehen“ singen sollten. Es waren die Kinder aus Jakobsonsthal. Auch
wollte er nicht schwarz als Beerdigungsfarbe haben, sondern weiß. Und dochhinger
die Jahre vorher sehr am Leben und hoffte gesund zu werden, in Ruhe im Gebirge
leben

zu

können,

in

einem

kleinen

Häuschen,

verheiratet,

mit

einer

kleinen

Kinderschar. Sein Lebenswerk, die Fertigstellung der Bibelkonkordanz, wollte er
auch noch zu Ende bringen. Gott hatesanders gewollt, und ihn als jungen Menschen
heimgeholt.
Es war eine harte Schule, durch die er in seinem jungen Leben gehen mußte. Gott
hat ihn geformt und geläutert. Wer Willy als Kind kannte, so als 10jährigen, wird wohl
gedacht haben, was wird aus dir werden? In der Schule lernte er nicht gern. Er war

etwas trotzig, eigensinnig, ein etwas schwieriges Kind. Aber in seiner Krankheit,
vielleicht auch durch die Krankheit, wurde er ein Segen seiner Umgebung. Mit
einem Wort, das er mir ins Poesiealbum 1931 schrieb, will ich diese Erinnerungen
schließen: , ‚Das ist die wahre Liebe, die immer und immer sich gleich bleibt. Obman

ihr alles gewährt, ob man ihr alles versagt.“
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Von den dobrudschadeutschen Bäuerinnen
Von Anna

Ehlers,

geb. Pfeifer, Tariverde

I. Unsere Mütter in ihrem Reich
Unsere Mütter, ich meine die deutschen Bäuerinnen aus der Dobrudscha, in ihrem
Reich, das ist ein Reich der Arbeit, der Not, der Krankheit, des Familienglücks, das
sind Menschen, die es heute in dieser Art nur noch selten gibt. Ich idealisiere nicht.
Ich weiß aber, daß diese dobrudschadeutschen Frauen als Ideale anzusehen sind.

Das heutige Wort von der Gleichberechtigung der Frau wäre eine Beleidigung für sie
gewesen. Mit wem soll sie denn gleichberechtigt sein, wo siedoch Vorbild ist? Einem
Vorbild strebt man nach und zieht es nicht herunter in billiges Klischeedenken. Was
hat man aus den Frauen von heute gemacht? Warum lassen ehrenwerte Frauen so
viel Entwertendes auf der Plattform der Öffentlichkeit zu? Warum erheben sie nicht
ihre

Stimme,

wenn

die

Mädchen

und

heranwachsenden

Frauen

in einen

Pfuhl

hineingestoßen werden, in dem nie und nimmer ein gesundes Leben gedeihen kann?
Nichtsnutze führen das Wort und sprechen von Paradiesen und Rechten und
Wohlergehen...

Meine Mutter hat in ihrem Leben Müh und Not kennengelernt. Sie war wie auch
unsere anderen deutschen Bäuerinnen in der Dobrudscha in eine Arbeit ohne
Unterlaß eingespannt, was man sich heute kaum noch vorstellen kann. Trotz allem

war meine Mutter mit ihrem Los zufrieden, sie bejahte es. Uns Kindern hat sie so viel
Schönes geboten, ihre Einfälle hat sie in einer für uns aufregenden Art nur so
sprudeln lassen, und so etwas kann nur aus einem frohen und dankbaren Herzen
kommen. Wo hatte sie es gelernt, aus schwierigen Lagen heraus das Beste zu

machen?

Familien

Und wenn ich es überdenke, so sehe ich die Mütter auch in den übrigen
wirken,

in

einer

gleichen

Art.

Idealisiere

ich

so

sehr,

daß

ich

an

der

Wirklichkeit vorbeirede? Man möge mir doch sagen, warum unsere Mutter für uns
Kinder immer Zeit gehabt hat. Sie hatte Zeit mit uns zu spielen, siehatte Zeitausden

einfachsten Dingen, aus ganz simplen Materialien, die tollsten Sachen zu gestalten.
Sie

nähte

mit

mir

Puppenkleider,

sie

half

meinem

Bruder

ein

selbstgemachtes

Pferdegespann einzuspannen, sie nähte Kleider, ging allem in der Wirtschaft nach,
sie war Ärztin bei den Kranken und die Krankenschwester dazu, sie nahm sich der
kranken Kreatur an, sie kochte sich selbst ihre Seife usw. - sie war ständig in
Bewegung, sie sang mit uns - sie war froh. Ich selbst stehe in meinem sechsten
Lebensjahrzehnt,

ich bin noch

Mütter können Vorbild sein.
Seit Jahr und

gelassen,

ich

Tag

nicht senil, ich weiß sehr wohl was ich sage, unsere

hat mir der Herausgeber

möchte

doch

über

die

Arbeit

der

unseres
Frau

schreiben. Wie soll ich das aber tun, wenn ich in meinem
nichts zu Papier gebracht habe? Ich versuche es eben
haben wir Kinder uns immer gefreut, wenn unsere
Wanderungen in die Dobrudscha erzählt hat. Leider weiß

in

Jahrbuches
der

keine

Dobrudscha

Ruhe

etwas

Leben außer Briefen noch
schlecht und recht. - Wie
Alt-Jägels-Bas über ihre
ich nicht mehr viel davon,

aber sie berichtete, wie sie in einem Treck aus einem deutschen Dorf in Galizien sich

auf den Weg
Dutzend

gemacht

Familien.

haben

Das

Dorf

- Verwandte
in

Galizien

und Freunde,
hieß

Brigidau.

vielleicht ein oder zwei
Zuerst

wurden

diese

landsuchenden Bauern in Driwuschka ansässig. Wo das war und wie der Ort genau

geheißen hat, weiß ich nicht. Es soll in diesem Driwuschka (ich muß hieran das Wort
Babuschka denken) sehr schön gewesen sein. Die dort seßhaft gewordenen Familien

wollten nicht mehr fort, aber die Not zwang sie dazu. Aufeinanderfolgende
Mißernten ließen sie aufbrechen, wollten sie am Leben bleiben.

Sie zogen wieder los, im Treck, auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Sie hörten
davon, daß deutsche Bauern aus Südrußland in die türkische Dobrudscha über-
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wechselten, und auch sie machten

sich auf den Weg in die Dobrudscha. Wir wissen,

daß die türkischen Herren des Landes damals gerne deutsche Bauern aufnahmen
und ihnen auch Land zur Verfügung stellten. Die notwendigen Ackergeräte hatten
die Bauern mit auf ihren Wagen. Das Land war gut, und es wurde in der Dobrudscha
wieder von neuem

Wie

immer,

angefangen.

auch

auf diesen

Wanderungen,

den

langen

mühsamen

„Reisen“,

hatten die Frauen die Hauptlast der Arbeit zu tragen. Es war schwer für sie, denn es

waren die vielen Kinder da. Mein Vater war das 18. Kind, alle 18 Kinder von einer
Mutter. Meine Mutter war das 11. Kind. Meine Großmutter mütterlicherseits starb
nach dem fünften Kind; mein Großvater hatte also zweimal geheiratet. Ich behaupte
hier wiederum, daß trotz aller Schwere des Lebens die Mütter sich durchaus
gleichberechtigt fühlten. Wir haben zu bedenken, daß ein Mann, daß ein Vater keine

Mutter ersetzen kann. Sie nahmen das auf sich, was auf sie zukam. Sie setzten sich
bei jedem Neuanfang genauso ein wie der Mann, sie mußten alles ohne Hausgehilfen
durchstehen.

Stand das neue Haus da, so waren sie wieder Mittelpunkt des Hauses,

der Familie, auch wenn sich das Familienleben weitgehend in der Küche abgespielt

hat, im Winter in der Küche

des Hauses,

im Sommer

Gebäude, das gegenüber dem Wohnhaus lag.
Das

Leben

der

Frau

wurde

weitgehend

vom

in der Soemmerküche,

Jahresrhythmus

einem

bestimmt,

die

Gesetzmäßigkeiten der Arbeiten in der Bauernwirtschaft waren entscheidend. Das
Pflügen, Säen, Ernten, die Verarbeitung so mancher Erzeugnisse fügten sich zu
einem bunten Muster zusammen. Dann gab es den Tagesablauf, der bewältigt
werden wollte und nicht zu vergessen, die Sonn- und Feiertage. Der Ablauf des
Lebens könnte auch von den wesentlichen Stationen eines Menschen ausgehend

betrachtet werden: Auf die Welt gekommen, die Kindheit, die Konfirmation als
Abschluß der Kindheit, die Jugendzeit, die Heirat bei der Frau (schon recht früh) bis dann der jüngste Sohn den Hof übernahm und die bisherige Bäuerin der neuen

Bäuerin Platz machen mußte. Das Platzmachen ist darin zu sehen, daß die Frau jetzt
verstärkt an die Arbeiten im Haus gebunden war, an die Fürsorge für die Enkel, an
die zeitraubenden Näh-, Flick- und Strickarbeiten. Es war ja gar nicht so, daß man
abgeschoben, daß man einsam wurde. Die Einsamkeit ist eine moderne Krankheit,

bei jung und bei alt. Wer denkt heute daran, sich irgendwo einzuordnen? Die heutige
„Freiheit“,

nur

sich

allein

zu leben,

ist die schlimmste

Sklaverei,

die es je in der

Geschichte der Menschheit gegeben hat. Heute verstehen viele unter einer Bindungs- und Hemmungslosigkeit Freiheit.

Die Jahreszeiten brachten die Sitten und Gebräuche mit sich. Der Winter wurde
ausgetrieben, es kam die Passionszeit, das Ei als Zeichen des Lebens wurde zum
Symbol des Lebens. Überkommene Bräuchenoch aus heidnischer Zeit spielten eine
Rolle. Die Mütter waren es, die die Ostervorbereitungen zu treffen hatten. Den
Kindern

vom

Osterhasen

erzählen,

ein Osternest

sollte jedes

Kind

erhalten,

das

Gebäck und die gefärbten Eier waren in genügender Anzahl herbeizuzaubern. Alles
Arbeit! Es gab Familien, in denen 200 bis 300 Eier gefärbt wurden. Schon vorher
waren die Vorbereitungen zu den Konfirmationen. In aller Frühe fand sich die
Gemeinde

am

Ostersonntag

auf

dem

Friedhof

ein.

Am

Ostermontag

war

das

Eierlesen der Jugend. In diesen Ostertagen trat eine kurze Verschnaufpause für die
Mütter ein, aber in der Zeit bis Pfingsten gab es so vieles auf dem Feld und im Garten
zu bestellen, daß jede Handreichung erforderlich war. Die Häuser waren zu richten,
zu weißeln, kurz, der Frühjahrsputz mußte

gemacht werden. Und auch die härteste

Zeit des Jahres, der Sommer mit der Ernte und dem Dreschen, ließen nicht lange auf
sich warten und wollten vor allen Dingen durchgestanden sein. Ohne Frau und
Mutter wäre es nicht gegangen. Auch die kinderreichste Mutter hatteihren Tribut zu
zollen. Mit drei bis vier Stunden Schlaf mußte ausgekommen werden. Über diese
Zeit müßte einmal mehr berichtet werden und auch gültiger, als es hier geschieht.
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Um beim Jahresablauf zu bleiben: Der harten Dreschzeit folgten Einmachzeiten,

die Weinlese, das Maisbrechen usw., aber immer war nebenher noch der Haushalt zu

versorgen. Es waren Kranke, Kinder, Kleinkinder und auch Alte da und nicht zu
vergessen die Schwangerschaften! Wo wurde schon groß auf die werdende Mutter
Rücksicht genommen? - Ende Oktober fanden gewöhnlich die Hochzeiten statt. Ich
glaube sagen zu können, daß die Mädchen schon mit 18 Jahren heirateten, das dürfte
bei uns die Regel gewesen sein und die Bräutigame waren um die fünf Jahre älter.
Die jungen Männer heirateten nach der Ableistung ihrer Militärdienstzeit. Daß die
Hochzeiten ein Höhepunkt im Leben der Frauen darstellten, läßt sich leicht denken.

Die Außenarbeiten waren beendet. Das Haus wurde wieder gründlich gereinigt.

Man

zog

sozusagen

aus

der

Sommerküche

in

das

Haus.

Jetzt

wandte

sich

die

Hausfrau wieder mehr den einzelnen Familienangehörigen zu. Das Nähen und das
Stricken waren an der Tagesordnung. Es wurde alles selbst gemacht, angefangen
vom Bettzeug bis hin zum Männeranzug.
Wer Siedler ist, wer noch die Pionierleistungen zu vollbringen hat, der unterliegt
anderen Gesetzen, die sich nicht mit überbrachten Gemeinschaftsgesetzen messen
lassen. Der Mensch wird auf bestimmte Art gefordert und er hat sich bestimmten
Gesetzen einzuordnen.
Jetzt, zum Jahresende hin, kamen die Vorbereitungen auf Weihnachten. Die
Adventszeit war eine Zeit des Wartens. Mit den Kindern warteten auch die Alten auf
Weihnachten. Die Adventszeit wurde nicht nur in der Kirche und in der Schule
begangen. In den Familien wurde ebenfalls gesungen. Das christliche Leben spielte
eine besondere Rolle bei unseren Bauern. Unter den Evangelischen gab es die
Pietisten. Von den Evangelischen hatten sich die Baptisten und auch die Adventisten abgespaltet. Die Pietisten hatten ihre zusätzlichen Versammlungen, und die
beiden andern Gruppen hatten ihre eigenen Gemeinden. Oft waren es Frauen, die
den Anstoß zu dem Zusätzlichen und zu dem Neuen gegeben haben. Unsere
katholischen Landsleute hatten festgefügtere Ordnungen. Bei ihnen gab es keine
Abspaltungen, doch auch dort waren die Frauen die eigentlichen Träger des
Christentums.

Weihnachten ist ein Fest der Kinder, des Kindes. Aber was wäre Weihnachten
ohne die Mütter gewesen? Das Heilige Christfest wurde bei uns so intensiv gefeiert,
wie es bei Kolonisten nur möglich ist.
Nach dem Gottesdienst am Heiligen Abend, nachdem wir einem peitschenknallenden Weihnachtsmann auf der Straße entgangen waren, warteten wirzu Hause auf
das Christkind. Das klopfte ans Fenster und frug, ob es hereinkommen dürfe. Die
Mutter ging an die Türe und ließ es herein in die Stube. Bevor wir Kinderin die Stube
durften, sangen wir im Flur ein Weihnachtslied. Das Christkind frug uns, obwirartig
waren und artig bleiben wollten, worauf wir ein Gebet sagten. Dann erhielten wir von
ihm unsere Geschenke: eine Puppe, einen Schal, ein Paar Handschuhe u. dgl. m.
Nach der Bescherung ging das Christkind wieder aus dem Haus. Wollte aber ein
Kind nicht beten oder nicht artig sein, dann kam von draußen ein geräuschvoller
Weihnachtsmann herein, bei dessen Anblick niemand mehr verstockt war.

Der erste Weihnachtstag sah die Familie am Vormittag in der Kirche und am
Nachmittag wiederum in der Kirche bei einem Krippenspiel, worauf die Kinder in
der Kirche eine kleine Gabe bekamen. Nach dem dritten Weihnachstag kam der so
berühmte Wandertag, an dem alles auf den Beinen war, und wer reiten konnte, der
tummelte sich zu Pferde durch das Dorf. Die Knechte und Mägde wechselten ihre
Wirtsleute. - Der Letztjahresabend wurde bei uns so gefeiert, wie hierin Deutschland
auch.

Am

Neujahrstag

jedoch

waren

die Kinder

im Dorfe

unterwegs,

gingen

von

Haus zu Haus und wünschten ein gutes Neujahr, wobei sie einige Bani (Pfennige)

oder auch Gebäck erhielten. Manche, die besonders schöne Versekonnten, erhielten

53

mehr

an

Geld.

- Die

Festtage

waren

für

die

Mütter

mit

vielen

Kindern

eine

Anstrengung, nach den Festtagen wurde es im Hause ruhiger. Es gab Frauen, die
wieder Kräfte sammeln konnten. Mittelpunkt allen Tuns blieben jedoch für sie die

Kinder.
Zum Ende

hin, als wir umgesiedelt wurden

und als die Dobrudschadeutschen

über die drei Generationen hinweg zu einem gewissen Wohlstand gekommen

verringerte sich die Zahl der Kinder,

und die Frauen

waren,

hatten es leichter. Wohlge-

merkt, nicht alle, aber der Anfang dieser Entwicklung war auch bei unserer
Volksgruppe festzustellen. Diejenigen, die kein wirtschaftliches Weiterkommen
erwarten konnten, weil ihnen von Haus aus nichts mitgegeben wurde, kein Land,
kein Vieh, keine Geräte, mußten sich nach anderen Verdienstmöglichkeiten umtun.

Es kamen aber nur wenige in nichtbäuerlichen Berufen unter. Die brennendste
Frage der dobrudschadeutschen Volksgruppe auf wirtschaftlichem Gebiet war die

Landlosigkeit.

Wen

willes da wunder nehmen, daß die jungen Bauernsöhne an eine

Auswanderung nach Deutschland dachten. Eine solche Abwanderung hat es noch
vor der allgemeinen Umsiedlung tatsächlich gegeben. Es waren Verhandlungen
zwischen dem Deutschen Reich und Rumänien

Abwanderung Vorumsiedlung genannt.

geführt worden. Später wurde diese

Ich habe in dem vorstehenden Abschnitt mehr an die männliche Jugend gedacht,
weil die Frauen in der damaligen Zeit noch keinen Beruf erlernt hatten. Diejenigen

Mädchen, die sich eine Aussteuer anschaffen wollten, gingen in die Stadt dienen, zu
Fremdvölkischen. Das war nicht leicht und brachte die verschiedensten Fragen mit
sich. Man ging in die Stadt, weil man auf dem Dorf bei einem Bauern viel weniger
verdiente. In der Stadt kam es dann zu Mischehen und einer Zuordnung zu neuen
Lebenskreisen. Die Zugehörigkeit zur Volksgruppe hörte im Zusammenhang damit
so manches Mal auf. Es hörte auch auf, daß die Mütter einem Reich vorstanden, das

von einer nicht wiederholbaren Einmaligkeit war: Die Mütter waren die Seele eines
Familienreiches. Sie waren es und das ist heute unser großer Verlust.
II. Weitere Hinweise auf das Arbeiten unserer Frauen
Das Arbeitsgebiet der Frauen und Mütter war so groß. Vorweg sei gesagt, daß die

Hauptlast in der Familie von den Frauen getragen wurde. Bei uns zu Hause war die
Küche der Mittelpunkt, das Zentrum des Hauses. Im Frühjahr zogen wir in die
Sommerküche, die außerhalb des Hauses, auf der anderen Seite des Hofes in einem

kleinen Häuschen untergebracht war. Unsere Höfe waren so angelegt, daß auf der

einen Seite das Wohnhaus

mit den Ställen und dem Spreustall, auf deranderen Seite

eben besagte Sommerküche, der Brunnen,
Maisstall, der Sommerstall für das Vieh und

der Keller, die Geflügelställe, der
die Pferde sowie der Schweinestall

waren. Unser Haus mit Stall war 41 Meter lang und 7 Meter breit, eine Reihe schöner
Akazienbäume vor dem Haus spendeten den nötigen Schatten. Im Wohnhaus
wurden gleich nach dem Aufstehen alle Fenster zugehängt - der Hitze und der vielen

Fliegen wegen. Das Leben spielte sich in der Sommerküche ab.

Am frühen Morgen stand meine Mutter als erste auf, weckte uns, wenn wir
Dienstboten hatten, auch sie alle; holte aus der Küche den Wassereimer, gingin den
Hof und schöpfte Wasser aus dem Ziehbrunnen, den mein Vater unter Mithilfe von
Verwandten selbst gebaut hatte, er war 20 Meter tief. Zurück in die Küche, füllte sie
die Kessel mit Wasser, machte Feuer im Kochherd. Auch diesen hatten meine Eltern
selbst gemauert, er wurde mit Weizen- und Roggenstroh und Weinreben beheizt,
auch mit getrocknetem Holz, das von den ausgeschnittenen Obstbäumen, die im
Garten hinter der Sommerküche standen, stammte. Wenn das Feuer im Herd
brannte, ging Mutter zum Melken in den Stall. Kam sie zurück, war das Wasser
kochend und so konnte sie gleich den Morgenkaffee für die Familie und das Futter
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schalak

für die Hunde und Schweine aufbrühen. Die Tiere bekamen Maismehl, das mit dem

Abwaschwasser

den Brotsack
Milch-

und

(ohne Seifenzusatz), Magermilch

fürs Feld mußte

Kaffeeflaschen,

Kinder, die angezogen

Aufschnaufen

sie nun

Eier,

oder Käswasser verdünnt war. In

für den ganzen Tag Verpflegung richten:

Butter

usw.

Zwischendurch

kamen

auch

die

und versorgt sein wollten. Dann endlich gab‘s ein kurzes

beim Frühstück.

Nun fuhren die Männer aufs Feld, die Kinder gingen zur Schule: Ab dem fünften
Lebensjahr in den rumänischen Kindergarten, um die rumänische Sprache zu
erlernen, ab dem siebten Lebensjahr in die rumänische Volksschule, die fünf
Klassen hatte. Waren die Kinder fleißig, konnten sie die Schule schon mit elf Jahren
verlassen, blieben sie sitzen, dauerte es manchmal bis zum 16. Lebensjahr. Die
deutsche Gemeinde bezahlte einen deutschen Lehrer (er kam meist aus Bessara-

bien), diesem genehmigte der rumänische Staat, zwei Stunden im Tag zu unterrich-

ten. Aus

eine

Raummangel

Stunde

am

unterrichtete dieser arme Mensch

Nachmittag,

jeweils

mehrere

Klassen

eine Stunde am Vor- und

gleichzeitig.

Es

konnte

passieren, daß die erste, dritte und vierte Klasse, oder die zweite und fünftein einem

Raum

unterrichtet

werden

mußten.

Der deutsche

Lehrer

konnte

sich mit dem

einzelnen Kinde wenig abgeben, denn sein Aufgabengebiet war zu reichhaltig. Wir
hatten neben Schreiben (in „gotischer“ Schrift) Deutsch, Lesen, Religion und

Singen. Zu Weihnachten wurden zusätzlich Krippenspiele, Gedichte und Lieder
eingeübt und dann am Heiligabend und am ersten Weihnachtstag in der Kirche
aufgeführt.
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Für die Hausfrauen galt es, neben dem täglichen Aufräumen und Mittagkochen

noch eine Vielzahl anderer Arbeiten zu verrichten: Wäschewaschen, Brot backen,
Buttern, Geflügel aufziehen usw. Das Waschen war bei uns eine schwere Arbeit,

einziges Hilfsmittel war ein Waschbrett, das in den Holztrog gestellt wurde. Bei uns
wurde die Wäsche nicht gekocht, deshalb mußte sie solange auf dem Brett gerieben

werden, bis sie ganz sauber war. Als Waschmittel verwendeten wir eine Art
selbstgekochte Kernseife, später auch Soda. Nach dem Waschen wurde die weiße

Wäsche gebrüht.

Zum Brotbacken wurde am Abend vor dem Backen der Sauerteig angesetzt und

zwar mit Heferiebele. Das war der im Herbst bei der Weinernte gesammelte Schaum,

der beim Kochen des Weins eingefangen, in einem Gefäß mit Maismehl gemischt, zu
kleinen Fladen geformt und auf dem Hausboden getrocknet wurde. Zum wöchentlichen

Backen

wurde

diese ‚Hefe‘ mit Wasser aufgeweicht und in den Teig gerührt.

Über Nacht mußte der Teig gehen. Unter Zugabe von Wasser und Mehl knetete ihn
meine Mutter mit den Händen am nächsten Morgen so lange, bis er Blasen schlug
und sich gut von den Händen löste. Während der Teignochmals gehen mußte, heizte
meine Mutter den Ofen, der auch von den Eltern selbst gemauert worden war undin
der Sommerküche seinen festen Platz hatte. Die Rundung ging in den Obstgarten
hinaus,

sie war

mit

Batzen

geschichtet,

der

Boden

mit

Batzen

ausgemauert

und

danach mit Lehm ausgegossen. Der fertige Teig wurde in Backformen, die den
hiesigen Obstkuchenformen sehr ähnelten, gegeben und in dem Ofen, derrotglühen
mußte, eine Stunde lang gebacken. Danach holte meine Mutter das herrlich

duftende Brot aus dem Ofen und wenn es abgekühlt war, konnte man es schon
verzehren. Bei uns mußte das Brot eine Woche reichen, größere Familien mußten

öfters backen.
Einmal in der Woche wurde bei uns auch gebuttert. Die dazu notwendige Sahne
sammelte

meine Mutter die Woche über, indem sie die tägliche Milch zentrifugierte.

Die dabei anfallende Magermilch verwendete sie im Haushalt und verfütterte sie

auch den Hunden und Schweinen, außerdem reichte die Magermilch auch zur
Quarkherstellung.
Jede Woche kam der Händler, um Butter und Eier aufzukaufen,
dagegen verkaufte er uns Zucker, Reis und Kaffee und verrechnete das Restgeld in
bar. In den letzten Jahren war es einfacher, der Milchmann holte jeden Tag die
frische Milch ab, am Nachmittag brachte er außer dem Käswasser auch die

Bargeldabrechnung
Hörensagen.

und

auch

die Butter.

Diese

Regelung

kannte

ich nur vom

Geschlachtet wurde eigentlich im Hof, aber die Fleisch- und Wurstverarbeitung
fand dann doch in der Küche statt. Wir schlachteten in der Regel vier und fünf
Schweine. Der Schlachter war mein Vater, einige Bauern verstanden diese Arbeit
und halfen in der Schlachtezeit bei Verwandten und Bekannten aus, die ganze
Familie und zusätzliche Helfer aus der Verwandtschaft mußten in der Schlachtezeit
herhalten. Morgens um 3 Uhr begann die Arbeit. In extragroßen Kesseln, die20 Liter

faßten, erhitzten wir das Wasser, das wir bereits am Vortage geholt hatten, auch der
Brühtrog und der große Fleischwolf waren herbeigeschafft. War das Wasser

kochend, wurde das erste Schwein gestochen.
Solange

das

Schwein

noch

warm

war,

wurde

das

Blut

für

die

Blutwurst

aufgefangen. Auf eine lange Kette, die doppelt in den Brühtrog gelegt wurde, kam

nun das Schwein, das mit kochendem Wasser abgebrüht, die Borsten herausgerissen

und dazu immer wieder an den Ketten gedreht wurde. Nun wurde es herausgehoben
und auf eine Türe gelegt, damit wir es mit dem Suppenlöffel sauber abschaben
konnten. Nachdem hängten wir es auf, dazu schnitten wir an den Hinterbeinen die
Sehnen auf, steckten einen Schwengel, an dem eine Kette befestigt war, durch. Die
Männer warfen die Kette über den Dachbalken im Schuppen und zogen das Schwein
daran hoch. Jetzt wurde es mit einem Strohfeuer abgesengt, abgewaschen und
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ausgenommen. Inzwischen kochte frisches Wasser im Kessel, nach ca. einer Stunde
harter Arbeit war das nächste Schwein dran. Hingen alle geschlachteten Schweine

der Reihe nach am Balken, schnitt mein Vater den Speck ab, daraus wurden Grieben
geschnitten und Schmalz ausgelassen. Die Tiere wurden zerlegt, die Leber kam in

den Kessel, das Wellfleisch wurde

wurst,

das

für

Fleisch

fertiggekochte

durch

durchgemahlen,

wurde

Leber

weichgekocht

Fleischwurst

die

und

für den Preßmagen
Fleischwolf

den

Schwarten

die

Leber-

gemahlen.

Die

geschnitten,

noch

weichgekocht und dem Preßmagengemisch beigegeben. Mein Vater schnitt Schinken zurecht, um ihn am nächsten Tag einzusalzen, weiter putzte er die Därme und
begann dann mit dem Wursten. Am darauffolgenden Tag zerhackte er das Fleisch

es im

und pökelte
eingebraten.

ein.

Pökelfaß

Der

Rest

des

Fleisches

wurde

in der

Küche

Es gehörte zur guten Sitte, daß am Tage nach dem Schlachten Kostproben an
Verwandte, Nachbarn und gute Bekannte verteilt wurden, bestehend aus einem
Endchen Wurst und einem bißchen Knochenfleisch. Aus der Kesselbrühe kochten
wir Seife für das ganze Jahr. Drei Wochen nach dem Einpökeln brachten wir die
Schinken und den Rippenspeck zum Räuchern in den Kamin, wo bereits die
Fleischwurst, der Preßmagen und die Leberwurst hingen. Das Eingeschlachtete
hielt den Winter über, das Schmalz reichte aber bis zum nächsten Schlachten, ginges
vorzeitig aus, verwendeten wir Rapsöl, das wir das ganze Jahr über in Reserve

hatten. Ging auch das Schweinefleisch vorzeitig zu Ende, kamen

die Lämmchen

dran. Wir hatten bis zu 120 Schafe, so konnten wir uns, bis das Geflügel an der Reihe

war, durchessen.

Im Frühjahr setzte meine Mutter bis 20 Glucken mit Hühner- und Enteneiern; die
Gänse brüten ihre Eier selbst aus. Nach dreiwöchiger Brutzeit fingen die Kükenan
zu schlüpfen. Meine Mutter sammelte sie ein, bis alle geschlüpft waren und hielt sie
in der Küche so lange warm, bis es die Glucke selbst konnte. Sie führte die Küken
draußen im Hofe. Nachts brachten wir sie an einen sicheren Ort, meist in den
Kuhstall, der leer war, weil die Kühe während der großen Hitze draußen vor dem

Stall angebunden waren. Die Futterstelle befand sich vor der Sommerküche. Auch

die jungen

Enten

und

Gänse

wurden

in der Küche

im alten Mehlsieb

unter einer

Decke warm gehalten bis alle geschlüpft waren.

Eingemacht wurde bei uns nicht in Gläsern, sondern in Steintöpfen und Fässern:

Gurken, Wassermelonen, Pfefferschoten, Sauerkraut und grüne Bohnen. Außerdem

kochte meine Mutter Tomatenmark, Harbusekreide (Wassermelonen) und Traubensaft ein. Die Wassermelonen drückte sie durch ein Sieb und ließ sie langsam vor
sich hinköcheln, bis es eine streichfähige Masse gab. Die ersten grünen Bohnen
legten wir süßsauer ein, den Rest trockneten wir. Eine anständige Bohnensuppe im
Winter

war

köstlich!

Im

Herbst

wir

fuhren

mit

Pferdewagen

den

unsere

in

Dorfgärtnerei und deckten uns mit Weißkohl zum Säuern, ein paar Köpfe wurden
auch zum baldigen Verbrauch auf den Boden gelegt, und mit Rotkohl ein. Ebenso
mit

Möhren,

Sellerie,

Porree,

Rettich

und

Kohlrabi,

die

wir

im

Keller

in

Sand

eingruben. Die Kartoffeln wurden einfach lose hingeschüttet. Unser Obst lagerten
wir nicht für den Winter. In Zeiten der Schwemme wurde das, was nicht verzehrt
werden konnte, gedörrt, z. B. Äpfel, Aprikosen, Pflaumen und Kaisen, oder wir
verkochten es zu Marmelade.
Das Mittagessen mußte bei uns immer schnell gehen. Da wir aus dem Schwobaländle kamen, waren die Mehlspeisen wie Nudeln, Strudeln, Dampfnudeln, Knöpfle,
Käsknöpfle (gekocht und in der Pfanne gebraten) und Stierum (Kaiserschmarrn)
vorherrschend. Bereichert wurde unsere Kost durch das vielseitige Gemüseangebot
des Landes. Jeden Tag fuhr der Gemüsemann, ein bulgarischer Gärtner, im Dorf
umher

und

verkaufte

Gurken,

Tomaten,

Blumenkohl,

alle

Kohlsorten,

Kohlrabi,
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Sellerie usw. - Zwiebel, Knoblauch,

mit Gurken

und Tomaten

Salat, grüne Bohnen,

und Kartoffeln zogen wir

selbst in unseren Gärten. Mein Vater mochte gern den

rumänischen Mamlaiga, einen Maismehlbrei, den er mit Vorliebe zu Gulasch aß.
Unsere Küche war kräftig, vom Süßen hielten wir nicht viel, ebenso fehlten Torten

und

viel

Gebäck.

Einmal

in der Woche

schob

Mutter

beim

Brotbacken

einen

Käsestrudel in den Ofen, aber den mochten wir nicht. Richtig gebacken wurde nur zu
den Feiertagen. Außer dem Gemüsemann kam hin und wieder ein russischer

Fischmann durchs Dorf, und verkaufte fangfrische noch lebende Fische. Es waren

das Flußfische aus der Donau und dem Meer. Die Lipowaner waren die Fischer. Wir

hatten einen sehr vielseitigen Speisezettel, hatten wir doch auch viele Gerichte der
verschiedensten Nationalküchen übernommen, so z. B. den Hammelpilaw bzw. die
veredeltere Form des Taubenpilaws, ebenso wie geräucherte Gänsebrüste und

-schenkel um die Weihnachtszeit. Wir bauten unsere Mahlzeiten meist nur auf
Suppen, vorwiegend Hühnersuppen und dem Hauptgericht mit frischen Salaten
auf. Nachspeisen bei den Bauern waren selten; wenn, dann Milchreis mit Zucker und
Zimt. Am liebsten war uns etwas Saures aus dem Steintopf oder Faß. Der Nachtisch
war deshalb schon überflüssig, weil wir nebenher viel zu holen hatten, z.B.Obstund
im Winter geplatzten Mais.

Mit dem Sauberhalten des Hauses nahmen wir es sehr ernst.

Räume

im Haus

gewischt,

außerdem

weißelten

Jeden Tag wurden die

wir jeden Samstag die Küche.

Das

war eine Arbeit! Wir hatten unsere Kochgeschirre vorwiegend an der Wand hängen.
Die Küche war ein rechteckiger Raum, auf dereinen Seite standen die Herde, auf der

andern

Seite,

Küchenschrank
zerbrechliches

der

Fensterseite,

war

die

Eßecke.

Die

Zwischenräume

füllten

und das Lattengestell. an dem alles hing, was Henkel hatte, alles

Geschirr war im Schrank

untergebracht.

Das

Lattengestell war ein

rechteckiges %hohes Rahmengestell aus fingerdicken Latten, darin waren Trägerlat-

ten schräg von links nach rechts und von rechts nach links gestellt, und dort, wo sie
sich kreuzten, wurde ein Haken durchgeschraubt und ein Topf oder sonst ein

Gegenstand

abgenommen,

drangehängt.

Dies

sauber gemacht

alles

und

mußte

nun

beim

wieder aufgehängt

wöchentlichen

werden.

diese Herkulesarbeit hat mir die Freude an derlei Wandschmuck
ausgetrieben. Die Fenster wurden geputzt, der Lehmfußboden
schmiert und alles wieder ordentlich an seinen Platz gestellt.

Weißeln

Die Erinnerung an

für alle Zeiten
frisch überge-

Im Herbst zogen wir in die Winterküche im großen Haus. Dort hatten wir schon
einen eisernen Herd, man kann ihn mit den hiesigen von damals gut vergleichen. Er
hatte den großen Vorteil, daß sich auf einer Seite ein Wasserschiff befand, so daß
immer warmes Wasser zur Verfügung stand. Die Möblierung war wie in der
Sommerküche, nur der Fußboden war aus Holz. Da alle beweglichen Gegenstände

nur einmal vorhanden waren, mußten wir sie immer hin- und hertransportieren.
So, das war in groben Zügen, was mir beim Schreiben gerade eingefallen ist. Ich

hoffe, ich habe trotz der Einseitigkeit meiner Aufzeichnungen eine Ahnung von dem
vermitteln können, was eine Kolonistenfrau aus der Dobrudscha neben vielen
anderen Tätigkeiten, wie Wolle zubereiten, Spinnen, Weben, Nähen usw. zu schaffen

hatte.

>>
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Ein Tschukurover berichtet
Von Christian Liedtke, Tschukurov
Vom Herkommen unserer Familie

Es war schon immer mein Wunsch, etwas über die Herkunft unserer Vorfahren

aufzuzeichnen,

damit sich die Nachkommen

ein ungefähres

Bild machen

können,

wie oft mühevolle Wege mit viel Not und Leiden zu bewältigen waren.
Zunächst möchte ich über meine Eltern und Großeltern väterlicherseits

be-

richten. Mein Großvater hieß Wilhelm Liedtke und meine Großmutter Dorothea,
geb. Siebert. Sie hatten sechs Kinder: Ferdinand, Friederich, August, Karl, Wilhelm

und

Johanna.

Tante

Johanna

lernte

ich noch

im Ersten Weltkrieg (1916 - 1918)

kennen.

Die Liedtkes stammen aus Ostpreußen. Wie aus einem Heimatschein zu ersehen
ist, kamen sie aus Piktupinen, Regierungsbezirk Gumbinnen. Von dort verzog die
Familie Liedtke nach Skaudwilin Litauen in Rußland, und wurde seelsorgerlich von
dem Pfarramt Tauroggen betreut. Dies wurde durch eine Geburtsurkunde, die vom
Pfarramt Tauroggen ausgestellt war, bestätigt. Mein Großvater besaß auch noch
Geburtsurkunden von seinem Vater und Großvater, die zum Teil um das Jahr 1700
ausgestellt waren.

Der Vater hieß Daniel, der Großvater

Johann Ludwig Liedtke. Mein Vater, August

Liedtke, versorgte seine Eltern bis zu ihrem Tode, so daß er alle Urkunden in Besitz
bekam. Nur noch mit Wehmut kann ich heute feststellen, daß uns auf der Flucht im

Jahre 1945 alle Familienpapiere verloren gegangen sind.

Vater hat uns oft erzählt, was er alles erlebt hat und in welche Verhältnisse er sich

zu schicken hatte. So hat Großvater immer gesagt: „In Polen ist nichts zu holen, in
Preißen (Preußen) nichts zu beißen.“ Die Ernteerträge waren damals noch gering
und reichten oft für eine vielköpfige Familie nicht aus. Die Not war es, die unsere
Vorfahren zum Wanderstab greifen ließen. Genaues konnte Vater nicht sagen, wann
die Familie Liedtke aus Preußen nach Litauen in das russische Kaiserreich
überwechselte. Sehr wahrscheinlich war es schon sein Großvater Wilhelm, der zum
Wanderstab gegriffen hatte.
Über die Verhältnisse in Skaudwil

berichtete Vater, daß die Armut überaus groß

war, sehr oft hatten sie kein Brot und auch keine Kleidung. Sein Vater war Töpfer,
stellte genügend Tongefäße her, die er auf dem Markt auch gutan den Mann bringen
konnte, aber allzuoft verschwanden die Leute, ohne bezahlt zu haben. Die Familien
ernährten sich in der Hauptsache von Gemüsesuppen, und wenn es mal Brot gab,
meinten sie, es sei Feiertag. Es gab ein ganz bestimmtes Brot, das sie Spraubrot
nannten. Für dieses Brotmehl mischten sie Roggen und Spreu zusammen, kein
Wunder, daß es mit Pferdemist verglichen wurde.
Die

Mühlen

waren

noch

Handmühlen,

bestehend

aus

zwei

Steinen,

der untere

Stein war befestigt und der obere wurde mittels einer Stange, die an der Decke des
Raumes befestigt war, mit einer oder auch zwei Händen gedreht - es wurde
gemahlen. Das Getreide wurde mit der Hand nachgefüllt.
Über die Kleidung, die mein Vater als Kind im Alter von etwa sechs bis sieben
Jahren
Mütze,

hatte, ist zu sagen, daß er nur ein längeres Hemd trug. Er hatte keine Hose,
Strümpfe oder Schuhe. Der Winter war sehr hart. Meistens fiel der erste

Schnee schon im September. Oft hielt der Winter bis Mai an. In dieser Zeit wurde
alles nur mit Schlitten befahren. Trotz der großen Kälte und ohne winterliche
Bekleidung ist mein Vater Schlitten gefahren.
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An ihrem Wohnhaus befand sich ein Hügel. Nur mit einem Hemd bekleidet, unter
die Fußsohlen ein Holzklötzchen gebunden, nahm er seinen Schlitten, stieg den
Hügel hinauf, legte sich auf seinen Schlitten, mit den Füßen nach vorne, und los
ging's den Hügel hinab. Der Wind wehte das Hemd hoch, so daß er mit dem nackten
Leib dahinfuhr. In der Wohnung

befand sich ein großer, flacher russischer Ofen, der

bei Nacht auch als Schlafbett benutzt wurde. Dieser wurde jeden morgen mit Reisig
oder Sträuchern eingeheizt. Da dieses Brennmaterial schnell verglühte, konnte er
nach jeder Fahrt rückwärts

in den Ofen kriechen, um sich schnell zu erwärmen.

Bei

alldem hatte er weder Husten noch Schnupfen. Diese Härte konnte ich bei meinem
Vater noch bis zu seinem sechzigsten Lebensjahr sehen. Bei strengster Kälte
arbeitete er ohne Handschuhe.
Weiter berichtete mein Vater, daß diese hoffnungslose Lage meinen Großvater
veranlaßte, Skaudwil zu verlassen. Er ließ seine Frau mit den Kindern am Ort und

ging auf die Suche nach besseren Verhältnissen. Die Mutter verdiente den Unterhalt
für die Familie mit Wäsche waschen bei Juden. Lange war vom Vater nichts zu
hören. Es war eine schwere Zeit für die Familie. Ansprüche gab es keine; man mußte
mit allem sich zufrieden geben. Doch endlich bekam die Mutter einen Gruß vom
Vater; es kam ein Geldbetrag an. Die Post brauchte zu jener Zeit lange, bis ein
Empfänger das Geld erhalten konnte. Nach sorgfältiger Prüfung, ob sie auch der
rechte Empfänger sei, wurde es ihr ausgehändigt. So war dann der Familie geholfen.
Nach Johannistal (Ukraine) weitergewandert
Es verging noch eine Zeit, bis der Vater heimkam. Erhattenunein Pferdegespann,
mit dem er kam. Ihre wenigen Sachen wurden auf den Wagen geladen, und los ging
es dem Süden Rußlandszu. Es vergingen Wochen, bis sie an ihr Reisezielkamen. Der
Ort hieß Johannistal. Hier waren schon viele deutsche Siedler ansässig. Oft erzählte
mein

Vater

von

dieser schönen

Frühlingsreise,

bei welcher

er als Knabe

oft dem

Wagen vorauslief, um das Neueste zuerst zu sehen. Es ging durch Wälder, Felder und
Wiesen. Am Ort angekommen, fühlten sie sich in einer andern Welt. Hier boten sich
andere Möglichkeiten. Die Buben wurden arbeitsfähig; sie konnten etwas unternehmen. Alles wurde besser.
Mit dem Töpferhandwerk war nicht so viel los. Doch mein Großvater wußte sich
zu helfen. Er verstand auch das Maurerhandwerk und kannte sich auch im
Holzhausbauen aus. So ging es aufwärts mit der Familie. Sie hatten nun Brot und

Geld. Oft erzählte mein Vater, daß sein Vater auch Reisen unternahm, auch mit dem

Schiff nach Odessa.

Oft erzählte er auch, was er in Johannistal erleben konnte. Die Verhältnisse in
Johannistal und Umgebung waren auch nicht für jeden gut. Es gab auch da viele
arme Leute. Auf der andern Seite gab es wieder große Landgüter, die einem
Edelmann gehörten. Die Armen waren gezwungen, auf diesen Gütern für einen
Hungerlohn zu arbeiten. Sie mußten im Winter bei diesen reichen Leuten leihweise
auf Arbeitsbasis ihr Brot holen.
Wenn dann der Sommer kam, mußten sie ihre Schuld durch Arbeit begleichen. Sie

wurden

einem

auf ihre Felder gestellt zur Arbeit.

Pferd

Der Aufseher der Gutsbesitzer,

der auf

ständig die Felder durchstreifte, auf denen die Leute an der Arbeit

waren, trieb die Arbeiter mittels einer Reitpeitsche an.

In der Dobrudscha
Dann hörte der Großvater, daß in der Dobrudscha besser zu leben wäre; es wäre
mehr Freiheit. So gingen sie aufs Neue auf die Reise, um das Bessere zu suchen.
Ihr Reiseziel war diesmal Kodschalia bei Konstanza. Sie überquerten den Dnijester
und die Donau. Bei Braila kamen sie über die Donau. Doch erreichten sie nur
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Tschukurov. Hier fanden sie ein Haus mit Hof, einen großen Garten und ein Stück
Feld - alles zusammen etwa 1 ha ohne 4000 qm Hof.
Die beiden ersten Söhne Ferdinand und Friedrich waren schon verheiratet und
hatten ihren eigenen Hausstand.
Das Töpferhandwerk übte mein Großvater in Tschukurov nicht mehr aus, denner

fand dazu nicht den Lehm (Ton). So arbeitete er als Maurer. Und dann baute er vor
dem

Bach,

Ort am

der von Atmadscha

ben von Herrn Lehrer Klose im Jahr 1893, hatte er damals
Jahrbuch

der

81, heißt

Seite

Dobrudscha-Deutschen,

hatte, ist mir

Wie lange er diese Mühle

hervorgeht, geschrie-

Jedenfalls, wie aus der Chronik von Tschukurov

unbekannt.

Leider reichte

herfließt, eine Wassermühle.

das Wasser nicht aus, um voll zu mahlen.

es:

noch diese Mühle. Im

„Der

Müller

W.

Lierke

(richtig Liedtke) schenkte der Kirche einen selbstgemachten Kronleuchter und vier
Altar-Kerzenständer. Diese Leuchter waren bis zur Umsiedlung im November 1940
noch im Gebrauch.“
Noch einmal zur Mühle. Es wurde meinem Großvater zu unsicher. Er bekam
Nachtbesuch,

und

Das erstemal konnte er fliehen. Als sie wieder

zwar Einbrecher.

einmal kamen, hatte er sich bewaffnet. Er verwundete einen Einbrecher durch einen
Schuß. Mit einem fürchterlichen Schrei ging er davon und schleifte das Einbrecherwerkzeug hinter sich her. Nachdem der Einbrecher wieder genesen war, ließ er ihm
ausrichten, daß er wiederkommen würde. Um nicht weiter in solcher Gefahr zu
stehen, hielt es mein Großvater für besser, die Mühle abzubrechen und eine andere
Beschäftigung aufzunehmen.
Er fertigte Spinnräder zum Wollespinnen an und hatte somit ein gutes Auskommen bis zu seinem 80. Lebensjahr. Ich habe seine Werkstatt auch noch gesehen.
Auch habe ich die Mühlsteine in Erinnerung, als er sie verkaufte. Die Großmutter

kannte ich auch. Sie hat sich sehr wohl gefühlt in Tschukurov. Hier hatte sie so alles,

was

sie brauchte

Wassersucht

durch

geschlachtet

war,

Krankenhaus

und

zu

meinte,

es wäre

Essen.

fettes

Das

im

wie

Doch

geholfen werden.

in Babadag

wiederholte

sich dıe Krankheit.

im

Jahre

nachdem
Das

bekam

sie die

das Schwein

wieder

Leider

Paradies.

erstemal,

1913,

konnte

Krankenhaus

ihr im

hat sie nicht

aufgenommen. Sie starb dann noch im selben Jahr. Ihre letzten Züge habe ich in
Erinnerung. Mein Großvater lebte bis zum Jahre 1915. Er war gesund und blieb in
seiner Wohnung. Er wollte niemand bei sich im Zimmer haben. Meine Mutter kochte
für ihn und pflegte ihn in allem. Er bekam einen Schlaganfall und starb.
Nun zu meinen Eltern. Wie bereits erwähnt, war mein Vater August Liedtke. Er
wurde am 21.9. 1863 in Skaudwil geboren und kam mit seinen Eltern als lediger
Sohn nach Tschukurov. Hier im Ort erlernte er das Schmiedehandwerk in der
Schmiedewerkstatt

des

H.

Andreas

Adam.

Auch

wurde

er rumänischer

Soldat,

genannt Dorobanz cu schimb. Das war so, daßer nach einer kurzen Ausbildung heim
durfte und in gewissen Abständen für einige Tage zu seiner Einheit gerufen wurde.
Bis dahin hatte unsere Familie die deutsche Staatsbürgerschaft, trotz ihres langjährigen Aufenthaltes in Rußland. Nun aber wurden sie rumänische Staatsbürger.
Mein Vater erhielt dann auch in Tschukurov vom Staat 7% ha Ackerland. Der
Großvater wollte kein Land bearbeiten, da er sein Auskommen hatte. Mein Vater
heiratete Henriette Dorothea Lutz.
Bevor ich nun über die Familienverhältnisse meiner Eltern berichte, möchte ich
noch von den Großeltern mütterlicherseits erzählen. Mutters Vater hieß Jakob Lutz
und war von Beruf Schuhmacher.

Die Mutter

meiner Mutter war Annemarie,

geb.

Krause. Sie stammten aus Württemberg. Wie viele andere, kamen sie aus Bessarabien in die Dobrudscha. Ihr erster Wohnsitz war Katalui, wo alle Kinder geboren
wurden. Das waren: Gottlieb, Michael, Henriette-Dorothea, Johann und Christine.
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Alle fünf Tanten und Onkel lernte ich kennen. Die Familie Jakob Lutz übersiedelte
dann um nach Tschukurov, wo mein Großvater seine Schuhmacherei fortsetzte.
Seine Söhne erlernten alle dasselbe Handwerk, übten es aber nicht weiter aus.
Wie es in der Chronik von Tschukurov im Jahrbuch 1975 beschrieben wird,
erzählte meine Mutter das gleiche: Unter der türkischen Herrschaft war es gut zu
leben. Die Abgaben wurden auf dem Dreschplatz von einem Abschätzer vollzogen.
Außerdem mußte der Zehnte abgegeben werden. Keiner wurde Soldat. Das
Schuhmacherhandwerk brachte meinem Großvater Erfolg. Nur fehlte manchmal
das Geld zum Ledereinkauf. Für ein Paar handgemachte Schuhe konnte man von
den Türken ein Stück Acker erwerben. Aber es gab trotzdem Schwierigkeiten. Man
konnte alles wieder schnell loswerden durch das Freivolk der Türken - die
Tscherkesen und die Lasen, die auch im Jahrbuch genannt sind. Meine Mutter sagte
von den Tscherkesen, daß sie alles raubten, dabei aber das Menschenleben
verschonten, damit sie im nächsten Jahr wieder etwas holen konnten.
Die Lasen waren sehr gefährlich. Selbst das Kind in der Wiege ließen sie bei ihren
Raubzügen nicht leben. Ich denke, daß es dieselben waren, die in der genannten
Chronik

als Baschi-Bosuks

erwähnt

wurden.

Ein Fall, den die Mutter oft erzählte,

geschah im Nachbarort Atmadscha. Einer dieser Männer machte die Bekanntschaft
mit einer deutschen Familie. Er besuchte sie oft und aß auch bei ihnen. Die Familie
hatte Vertrauen zu ihm, obwohl die Nachbarn sie warnten. An einem Abend kam er
mit einer ganzen Gruppe, und sie ermordeten die ganze Familie, außer der Mutter,
die sich verletzt noch retten konnte.
Dann gab es 1877 Krieg. Die Tscherkesen und Lasen mußten die Fluchtergreifen.
Die Russen vertrieben die Türken. Die Deutschen flüchteten mit ihren Pferden iin die
Wälder, weil sonst die Tscherkesen alles mitgenommen hätten. Meine Mutter warzu
dieser Zeit etwa neun bis zehn Jahre alt. 1878 wurde die Dobrudscha rumänisch.
Ein schwerer Schlag traf dann die Familie. Der Vater meiner Mutter verunglückte
mit vierzig Jahren auf der Fahrt miteinem beladenen Wagen in die Stadt Tultscha. Er
brach ein Bein, wurde aber im Krankenhaus falsch behandelt, so daß er seinen
Verletzungen erlegen ist.
Für

die Familie

war

es sehr schwer,

ohne

Ernährer

durchzukommen.

Erst kurz

waren sie in Tschukurov, - wie ein umgepflanzter Baum mit noch schwachen
Wurzeln. Nach dem Tode des Vaters wurde die jüngste Tochter Christine als
Adoptivkind dem kinderlosen Ehepaar August Kant in Atmadscha gegeben. Die
Familie Kant siedelte dann nach Tariwerde um, wo sie eine gutgehende Landwirtschaft hatte.
Oft hat meine Mutter

uns Kindern

erzählt, wieviel Bitteres sie als Tagelöhnerin,

später als Magd, bei Landwirten erleben mußte. Profitler hat es ja jederzeit gegeben,

die ihren Arbeitern ein anderes Essen vorsetzten, das fast ungenießbar war; und daß

sie von früh bis abends nach Sonnenuntergang mit der Hacke im Mais gearbeitet
hatte. Oft hatte sie daheim nur Wasser und Brot. Dennoch hatte sie ein frisches
Aussehen und rote Backen, so daß ein Nachbar zu ihr sagte: „Jette Wasser und Brot
macht Backen rot.“
Doch auch diese Zeit verging. Es kam der Tag, wo sie sich mit meinem Vater
August Liedtke vermählte und Herrin im Haus sein durfte. Der Tag ihrer Vermählung ist mir unbekannt,

obwohl

sie oft erzählten, wann

ihre Hochzeit stattfand.

Durch die Heirat wurde alles anders. Mein Vater bekam, wie esso üblich war, vom
Staat einen Bauplatz von 2500 qm Größe. Sie hatten nun ihr Ackerland, das sie
bebauen konnten. Die landwirtschaftlichen Erträge waren gut. Sie bauten ihr Haus
und wohnten bereits darin, als eine Wende eintraf.
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Mein Großvater hatte sich meine Eltern ausersehen, um bei ihnen mit der
Großmutter seinen Lebensabend zu verbringen. Auf seine Bitte und sein Versprechen hin, meinen Eltern seinen Hof zu übertragen als Belohnung, verkauften meine
Eltern ihr Haus mit Hof an eine Familie Jakob Wirsch und zogen auf den großen Hof
zu den Großeltern.
Mein Großvater machte ein Testament, das aber nur für die Zeit seines Lebens
galt. Doch einige Jahre vor seinem Tode bekam mein Vater dasrechte Dokumentals
Eigentümer des Hofes. Sie bebauten das Feld, auch dasjenige der Großeltern -1 ha,
davon % ha Garten am Hof. Die Großeltern bekamen von meinen Eltern die
Kartoffeln, das Getreide für Brot und zur Fütterung der Hühner und ein Schwein,
das sie jedes Jahr mästeten zur Hausschlachtung. Auch das Holz zur Feuerung
besorgte mein Vater. Solange die Großmutter gesund war, backte und kochte sie
sich selbst. Nachdem sie dann tot war, hatte meine Mutter um das Wohl des
Großvaters zu sorgen, wie vorher berichtet.

Zehn Kindern durfte meine Mutter das Leben schenken, doch starben sechs im
Kindesalter zwischen zwei bis vier Jahren. Ich war der zweitletzte; nach mir war

noch ein Sohn, der auch starb. Ein älterer Bruder starb mit vierzehn Jahren, den ich

noch gut in Erinnerung habe; er hieß Jakob. Am Leben blieb die dritte Tochter,
Pauline, welchemit Jakob Roth verheiratet war. Diese hatte fünf Mädchen und einen
Buben. Sie war geboren 1893 und starb 1947 in Weißenfels in Thüringen. Ihre Kinder
konnten

alle nach

dem

Westen

kommen

und

wohnen,

außer einer Tochter,

in der

Nähe von Ludwigsburg. Der Vater, Jakob Roth, kam durch den Krieg in sowjetische
Kriegsgefangenschaft und wurde nach Rumänien entlassen. Er wohnte in seiner
ehemaligen Kreisstadt Tultscha, wo er im Juni 1966 starb.

Weiter blieb mein Bruder Samuel am Leben, geb. am 16. 4. 1904. Ich selbst bin am
28. 10. 1906 geboren.
Nun zu unserer Mutter. Sie war mit uns Buben nicht leichtsinnig, sondern erzog
uns nach ihrer Überzeugung. Sie war eine entschiedene Christin und glaubte der

Bibel, wodurch sie eine Wiedergeburt erlebt hatte. So wollte sie nicht, daß wir auf
schlechte Wege kämen. Wenn wir uns als Buben mal rauften, bekamen wir beide auf
den Hosenboden, wobei sie immer den richtigen getroffen hat. Als wirälter wurden,

haben wir uns immer gut als Brüder verstanden; es gab keine Komplikationen mehr.
Die Zucht meiner Mutter werde ich nie vergessen. Sie hat die Rute nicht geschont
und so lange gebraucht, bis wir versprachen, dies oder jenes nicht mehr zu tun. Oft
standen ihr selbst die Tränen in den Augen. Obwohl ich bei solcher Züchtigung ihr
sehr böse war, bin ich dennoch

dankbar

dafür geworden.

Sie hat uns dadurch

vor

vielem bewahrt und unser Leben geschützt. Von der andern Jugend wurden wir
deshalb verachtet. Wir durften am Abend nicht auf die Straße gehen, außer an den
Sonntagen. Daheim gab es ja immer etwas zu tun.

Aus der Schulzeit möchte ich auch etwas berichten. Mein Bruder Samuel war ein
sehr fleißiger Schüler. Es warschade, daßernicht die Möglichkeit hatte, weiterzulernen. Er hatte in seinem Schulzeugnis die besten Noten. Mit zwölf Jahren hatte er
seine 5 Klassen rumänische Volksschule hinter sich (dann brach der Krieg 1916 aus).
Mit der deutschen Schule war es ja, wie bekannt, schlecht bestellt, doch erhatteauch

das Lesen und Schreiben mitbekommen. Während des Krieges 1917 - 1918 wurde er
von einem Feldgeistlichen der deutschen Wehrmacht konfirmiert. 1925 verheiratete

er sich mit Rosine, geb. Banko aus Bessarabien.

1926 mußte er zur rum. Wehrmacht

und hatte als Gendarm drei Jahre Dienstzeit. Nach Beendigung seines Wehrdienstes
lieh er sich von Herrn Johann Adam ein deutsches Rechtschreibbuch und lernte
dadurch das Rechtschreiben. Ein Lehrer stellte ihm das Zeugnis aus: fehlerlos.
Im Jahre 1939 wanderte er mit seiner Familie, wie so viele andere, ins Deutsche
Reich aus. Er kam nach Pommern. Im Jahre 1942 wurden sie dann zugleich mit uns
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im Warthegau angesiedelt. Durch die Flucht 1945 kam er mit seiner Familie bis Prag.
Dort war seine älteste Tochter Alwine verheiratet mit Jakob Sommerfeld. Er wurde
noch zur deutschen Wehrmacht eingezogen und mußte die letzten Strapazen
mitmachen. Dann kam er in amerikanische Gefangenschaft nach Frankreich. Nach
kurzer Zeit wurde er entlassen und fand seine Familie in der Nähe von Bietigheim.
Sie wohnten eine Zeitlang in Bissingen/Enz, zuletzt in Zuffenhausen-Neuwirtshaus.
Im Jahre 1952 wanderten sie in die Vereinigten Staaten aus. Seine zwei Söhne
Christian

und

Wilhelm

zogen

mit, während

die Tochter

Katharine

hier blieb.

Die

älteste Tochter, die in Prag verheiratet war, landete mit ihren Schwiegereltern in

Palas bei Konstanza und blieb dort hängen. Siekonntenicht wieder zurück, trotz der

Anträge ihrer Eltern. Erst 1972 gelang es durch eine Einladung ihrer Schwester, als
Besuch in die BRD zu kommen. Sie blieb hier und ist nun verheiratet mit Karl Martin
aus Atmadscha. Zur Zeit wohnt sie in Ludwigsburg. Ihre Schwester, die verheiratet
ist mit Paul Rüttenaur, wohnt mit ihrer Familie in Asperg bei Ludwigsburg.
Mein Bruder lernte noch in den Vereinigten Staaten fließend Englisch, auch das

Lesen

und

Schreiben,

so daß

er’auch

Schriften

übersetzen

konnte.

Durch

einen

Unfall verlor er in einer Fabrik fast alle Finger an der rechten Hand. Dadurch war er
in der Arbeit gehindert und konnte nicht mehr das tun, was er wollte. Am 5. 7. 1972

trat er seine letzte Reise an in das Land, wo es keine Leiden mehr gibt. Seine Frau mit

75 Jahren lebt noch in Portland, Oregon.

Aus meiner Kindheit
Nun möchte ich von mir berichten. Ich besuchte dierumänische Volksschule. Als
ich gerade die zweite Klasse beendet hatte und der Wechsel zur dritten erfolgen
sollte, haben plötzlich die Glocken geläutet. Alles war schockiert: „Krieg!“ Davon
hatten wir als Kinder noch keine Ahnung. Wir wohnten direkt neben der Gendarmerie-Station. Der Chef, ein Feldwebel, tat noch so, als ob er sich freute und gab einen
Gewehrschuß in die Luft ab. Die junge Mannschaft, die noch daheim war, mußte
sofort einrücken. Bei Nacht wurden auch die älteren zur Internierung weggeholt.
Pferde, Wagen, Geschirr und dergleichen wurden beschlagnahmt. Das war der erste
Vorgeschmack vom Krieg.
Ergänzendes zum rumänischen Schulunterricht: Zuerst ging man in den Kindergarten, welchen ein Fräulein unter sich hatte. In der ersten Klasse unterrichtete
meistens auch eine Lehrerin. Ab der zweiten Klasse bis zur fünften waren alle
zusammen in einem Raum. Nur durch Bänke waren die Klassen getrennt. Ein Lehrer
mit Namen Ignat hatte sämtliche vier Klassen unter sich. Die Schüler gehörten
verschiedenen Nationen an: Deutsche und Russen. Bei den Türken, Tataren und
Zigeunern brauchten die Mädchen keine Schule zu besuchen. Dieser eine Lehrer hat
alle Klassen jeden Tag zur gleichen Zeit unterrichtet (Unterrichtszeit von 8-12 Uhr
und von 14 - 16 Uhr). Er war sehr streng; alles zitterte vor ihm. Doch wer seine
Aufgaben gemacht hat und willig im Lernen war, hatte nichts zu befürchten. Am
meisten hatte er seinen eigenen Sohn im Auge; er bekam viel Schläge.
Als Deutschlehrer war Herr Wolf gedungen. Er kam jeden Tag für die deutschen
Kinder, um sie das nötigste in Deutsch zu lehren. Die Kinder der anderen Nationen
hatten in ihrer Sprache keine Schule. Sie mußten sich mit Rumänisch begnügen.
Wie schon berichtet, kam der Krieg, und der rumänische Schulunterricht konnte

nicht mehr fortgesetzt werden, denn auch der Lehrer rückte ein. Ich habe ihn, sowie

auch seine Familie, nie wieder gesehen.

Dann kam die Besetzung. Von der deutschen Wehrmacht bekamen wir 1917-1918
einen Lehrer. Auch der Nachbarort Atmadscha erhielt einen Lehrer. In Tschukurov
unterrichtete Herr Reinhard Müller. So konnte ich zwei Jahre meine Schule in
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Deutsch weitermachen. Der Lehrer hatte mich sehr gern und ich auch ihn. Für
meinen Fleiß im Lernen schenkte er mir ein Bild von Hindenburg. Er wohnte bei
Familie Friedrich Frank und wurde von der Gemeinde mit Lebensmitteln versorgt.
Als die Internierten, dienoch am Leben waren, heimkehrten, hatermituns Schülern
den Heimkehrenden einen herzlichen Empfang bereitet. In der Kirche wurde ein
Festgottesdienst gehalten. Wir Kinder haben Gedichte aufgesagt und alles war mit
vielen Blumen geschmückt.
Als der Krieg zu Ende war, besuchte ich noch ein Jahr dierumänische Schule und

zwar die vierte Klasse. Weiter ließ ich mich nicht mehr binden, obwohl ich die
Aufforderung dazu bekam. Anschließend erhielt ich meinen Konfirmationsunterricht bei Lehrer Rudolf Sauter aus Bessarabien. Von Herrn Pfarrer Scheiner aus
Konstanza wurde ich konfirmiert. Anschließend trat ich die Schuhmacherlehre an.
Noch einiges über den Krieg 1916 - 1918. Es war eine sehr gespannte Zeit. Tags

zuvor berichtete die deutsche Zeitung noch, daß Rumänien

neutral bleibe. Aber von

einem Tagzum andern gab es dann auch hier Krieg. Die Nachrichtenvermittlung war
ja auch noch nicht so schnell wie heute. Die rumänische Wehrmacht kam bei uns
nicht vorbei. Doch eines nachts wurde es unheimlich. Alle Leute aus dem Ort waren
aus ihren Wohnungen gegangen, auch wir. Wir krochen unter einen Getreidespeicher. Man mußte dort auf dem Bauch kriechen; es gab nur eine Öffnung. Mein Vater
war mit Flüchtlingen weggefahren, da er nicht einrücken mußte. Aber er war somit
doch jeden Tag unterwegs.
In dieser
durch die
machte im
wurde ein
wurde,

Nacht wühlten sich die russischen schweren Laster mit ihren Eisenreifen
Dorfstraße. An einem Nachmittag kam dann russisches Militär und
Dorf Halt. Im Nu waren alle Zäune der Gärten weg. Wo man hinschaute,
Feuer angezündet. Sie kochten Tee, der sogar noch mit Zucker gesüßt

während

wir

keinen

mehr

hatten.

Sie

gaben

uns

auch

davon

zu trinken,

waren freundlich und taten uns kein Leid. Da mein Vaterrussisch konnte, war es mit
der Verständigung recht gut. Einige Deutsche waren auch unter ihnen. Mit der Front
ging es mal vor, mal zurück.

habe.

Die Russen wunderten

sich, was das alles zu bedeuten

Eines Tages aber rauschte es in der Luft. Deutsche Flugzeuge erschienen. In
unserem Wald war die russische Wehrmacht stationiert. Einige von ihnen meinten,
es wären russische Flugzeuge. Doch als einige Bomben fielen, warfen sich alle zu
Boden.

Es wurde

niemand

verletzt; die Bomben

fielen in den Wald.

Doch dann kam der letzte Ansturm. Die Hauptfront kam durch den Ort. Junge
Soldaten von 16 Jahren waren dabei. Mit Tränen in den Augen verlangten sie nur
nach Wasser, Wasser.

Ein älterer Soldat sagte:

türkischen

unter

„Wir können

die Front nicht halten,

die Kugeln kommen wie der Regen.“ Die russischen Truppen nahmen dann noch
Stellung auf den Bergen auf, um so den Feind aufzuhalten, damit sie ihre Armee über
die Donau setzen konnten. Dann änderte sich aber das Bild. Es kamen jetzt die
Truppen,

denen

auch

Vorposten auf Pferden. Diese nahmen
fort waren.

viele

Araber

waren.

Zuerst

erschienen

alle Russen gefangen, die nicht rechtzeitig

Viele Freiwillige warfen ihre Waffen weg und ergaben sich. Nur einem schossen

sie die Arme durch, so daß das Gewehr entfiel. Dietürkische Front kam einen ganzen

Tag. Das war eine große Gefahr. An den Häusern war „Alemanne“ geschrieben, was
sie aber wenig kümmerte. Sie wollten nur die Frauen haben. So verkrochen sich alle
weiblichen

Bewohner,

besonders

die russischen Frauen und Mädchen.

Nur der russische Ort war außerhalb vom

Glück,

daß noch an demselben

Abend

Durchmarsch

der Front. Es war ein

die bulgarische Patrouille kam.

Es war, wie

wenn Engel gekommen wären; sie nahmen alle in Schutz. Sie stellten ihre Wache auf
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mit dem Befehl, wenn ein türkischer Soldat bei Untaten angetroffen würde, sollte

man ihn wie einen Hund erschießen. Die russischen Frauen und Mädchen, die im
Versteck waren, wurden in Sicherheit gebracht. Einen Tag und eine Nacht wüteten
dann die Fronten in unserer Nähe; dann wurde es still. Die Russen zogen über die
Donau ab. Wir bekamen eine bulgarische Kommandantur, die bis 1919 blieb.

In dieser Zeit wurde ja auch eine deutsche Zeitung in Konstanza gedruckt, und

zwar

der „Dobrudscha-Bote“.

Hier stand

einmal

geschrieben:

„Rumänien

tritt die

Dobrudscha ab an Bulgarien bis an die Donau.“ Die Bulgaren bauten deshalb auch
Straßen. Doch es kam wieder anders. Die Fronarbeit hatte für unseren Vaterauch da
kein Ende.
Unsere vier Pferde waren alle weg; die letzten zwei nahmen uns die Türken weg.
Es blieb uns nur noch ein junger Hengst, der noch zu jung war, um ihn zur Arbeit zu
gebrauchen. Später war er dann zu gebrauchen, und mein Vater kaufte noch einen
verkommenen Hengst dazu, so daß es wieder zwei waren. Mein Vater mußte täglich
fahren. Die deutschen Kommandanturen waren in unserer Gegend nur in den
rumänischen Orten. Sie kamen nur, um Eier und Butter zu holen. Selbst bei
meterhohem Schnee erschienen sie mit ihren Pferden. Auch holten sie Leute, die
dolmetschen konnten.
Sonst ließen die Bulgaren jeden frei machen, was er wollte. Sie selbst haben große
Lindenbäume abgehauen, damit die Bevölkerung für sie die Blüten pflücken
konnte. Jeder konnte im Wald nach Belieben Bäume fällen. So wurden ganze
Waldteile ausgerodet und später mit Reben bepflanzt. Jeder wollte natürlich das
größte Stück haben.
Dann kamen die Rumänen wieder. Zuerst wurden die Deserteure gesucht und
überprüft; denn diese waren ja schuld, daß sie die Front nicht halten konnten.
Manche wurden für fünf Jahre eingesperrt. Außerdem wurden die gerodeten Äcker
mit dem angepflanzten Wein abgenommen. Der Wein wurde vernichtet. Uns
Deutschen ging es schlecht; denn wir wurden als Minderheiten behandelt. Es gab
eine Zeit, in der uns das Kaufrecht zum Erwerb der Äcker entzogen wurde. Die
Erträge der Landwirtschaft waren schlecht bezahlt. Was man kaufen wollte war zu
teuer im Gegensatz zu dem, was der Bauer zu verkaufen hatte. Der Handel mit
Deutschland

fehlte, und

benötigten weniger.

die anderen

Länder,

mit denen

Rumänien

im Bunde

war,

Meine Eltern sagten immer, daß man vor 1916 mit einem Pferdewagen von ca. 1000
kg Getreide die ganze Familie kleiden konnte. Jetzt reichte es kaum füreinen Anzug
der besseren Qualität. Wohl rühmte man sich über ein großes Rumänien, welches
seine Stiefelform in einen Ball aufgerundet hatte. Doch all das konnte uns nicht
glücklich machen. Jeder mußte versuchen, aus Unmöglichem etwas möglich zu
machen.
Ich war nun bis zum Jahr 1925 selbständiger Schuhmacher geworden und hatte
genügend Arbeit - bald Tag und Nacht, um all die Maßschuhe anzufertigen. Somit
hatte ich als Jugendlicher auch keine Zeit, am Abend auf die Straße zu gehen.
Manchmal nahm ich eine Aushilfe, aber das war unrentabel. Es kam dabei meistnur

der Tagelohn bei der Arbeit heraus. Jeder wollte gute Schuhe haben. Es gab beim

Leder auch viel Abfall, weil seinerzeit das Leder meistens viele Schäden aufwies. Der

Verdienst hätte somit auch nicht ausgereicht, um eine Familie davon zu ernähren.
Doch das Brot kam ja von der Landwirtschaft meiner Eltern, wo ich mich nebenher
auch betätigte.

Meine Eltern waren nicht reich mit ihren 10 ha Acker. Dennoch sind sie immer gut
ausgekommen. Sie konnten sich in der Not nach der Decke strecken. Sie begnügten
sich oft mit wenigem, was andere oft nicht fertig brachten. Dazu möchte ich ein
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kleines Beispiel anführen:

„Ach“,

sagte eine Nachbarin

mit 20 ha Feld, „ich habe 70

Lei im Busen durch den Krieg 1916 getragen.“ Das war zu dieser Zeitnoch viel Geld.
Meine Mutter sagte: „Und ich habe 300 Lei ebenfalls im Busen getragen.“
Eines möchte ich auch noch erwähnen, weshalb meine Eltern ihr Auskommen
hatten. Mein Vater hatteja das Schmiedehandwerk erlernt, nebenbei auch Wagnerei.
So konnte er sich immer helfen. Zuletzt machte er sogar Spinnräder.

In meiner Jugendzeit hatte ich das Verlangen, Spielmann zu werden. Ich liebte das
Ziehharmonikaspielen, zumal einige meiner Cousins darin perfekt waren. Doch
meine Mutter war dagegen. Sie hatte von ihrem älteren Bruder her schlechte
Erfahrungen gemacht. So durfte ich mich daheim nicht mit Üben befassen. Es kann
eben auch Negatives hervorbringen, wenn man es schlecht anwendet.
Beim Militär
Dann kam meine Militärzeit. Wenn ich einen Antrag gestellt hätte wegen meinen
schwachen Augen, dann wäre ich wahrscheinlich freigekommen. Doch das schien
mir zulangwierig. Dierumänischen Musterungsoffiziere machten keinen Augentest.
So warich ab 6. 2. 1928 Rekrut geworden. Wir waren eine ganze Gruppe und wurden
dann in alle Richtungen zerstreut. Ich kam nach Bukarest zum 21. Regiment der
Infanterie, 8. Kompanie. Das war schwere MG-Kompanie. Es war eine harte
Ausbildung. Obwohl es noch Winter war, mußten wir jeden Tag 5 km bis zum
Übungsplatz marschieren. Außer den schweren FC-MG, die in drei Teile zerlegt
wurden, kamen noch die andern Gewehre dazu, - so mußten wir bis zum Platz
marschieren, wobei man schon fast erledigt war. Dann kam der Drill, die Schikane,
man war verschwitzt, dann war Pause. Die Kleidung war miserabel.

Die Verpflegung war sehr schlecht. Pro Soldat sollten wir ein Kilo Brot
bekommen. Doch leider gab es am Mittag ein halbes, und am Abend erhielten drei
Mann ein Brot zusammen. Zum Tee gab es gar nichts. Von der Brühe, die den

Rekruten verabreicht wurde, konnte man allerdings haben, soviel man wollte. In
dieser Brühe waren Knochen oder Sehnen enthalten, zum Teil auch Kartoffelstück-

chen, die meistens schwarz waren. Selbst wenn man drei Schüsseln voll gegessen
hatte, war man nach einer Stunde schon wieder hungrig. Nur der Mittwoch war von
besonderer Art. Eswaren dain der Suppe Bohnen enthalten, wenngleich auch kleine
Steinchen öfters dabei waren.
Durch diese Strapazen bekam ich viele Erkältungen, und es bildeten sich dabei
viele Abzesse,

die meisten

davon

im

Genick

und

dann

das

größte

an der rechten

Schulter. Es wurde so schlimm, daß ich am ersten Pfingsttag 1928 ins Militärspital
kam. Das Abzeß war so groß wie eine Faust. Ich wurde dann sofort operiert. Der

Schmerz war vorbei, und ich freute mich über meine Genesung. Ich freutemich über

die schöne Frühlingssonne.

Doch

plötzlich bekam

ich Fieber bis zu 41 Grad. Die

Wunde schwoll zu, ebenso das ganze Genick und der Hals. Das Fieber kletterte
inzwischen über 41 Grad. Ich konnte nicht mehr essen; ich war so schwach, daßich

nicht mehr auf den Beinen stehen konnte. Man brachte mich dann in eine andere

Abteilung, weil man

meinte, daß ich eine ansteckende

dem

essen

Krankheit bekommen

hätte.

Bei der Untersuchung des dortigen Arztes wurde festgestellt, daß es keine
ansteckende Krankheit war. So wurde ich ganz allein in eine Baracke gelegt. Ich war
Tode

nahe.

Zu

bekam

ich

Kakao

mit

Milch,

einen

Milchsemmel

und

Joghurt. Meistens konnte ich aber nur den Joghurt essen. Man behandelte nun
besonders meine Wunde und versuchte den Eiter zu entfernen, der sich bildete.

In dieser Not suchte ich Gott und betete zu ihm. Meine Mutter tat das gleiche. Ich
hatte ihr nämlich Mitteilung über meine Krankheit zukommen lassen. Unsere
Gebete wurden erhört; es wurde langsam besser. Die Geschwulst ging allmählich
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zurück. Jeden Tag wurde ein frischer Verband angelegt. Es wurde manches
unvollkommen gereinigt, denn es waren alles studierende Ärzte, denen oftein Fehler
unterlief. Daraufhin wurde ich vom Chefarzt noch einmal behandelt, ziemlich hart,
aber es ging mehr und mehr aufwärts. Dann wurde ich für einen Monat nach Eforie
N. zur Behandlung mit Strandbädern verschickt. Gleich anschließend bekam ich
meinen Sommerurlaub.
Es wurde dann Anfang September bis ich wieder zu meiner Einheit zurückkam. In
der Zwischenzeit hatte man meinen Koffer aufgebrochen und alle Sachen waren
weg. Ich hätte weinen mögen. Alles mußte ich mir wieder neu anschaffen. Ich kaufte
es meistens von dem Schmuggler, der die Bekleidung der Kompanie unter sich
hatte. Nur die Waffe bekam ich so wieder.
Nun ging es noch ins Manöver. Es fielmir schwer, wie ein Lasttier zu marschieren.
Ich hatte in meinem

Ranzen noch eine besondere Last, nämlich mein Schuhmacher-

handwerkszeug. Eines war im Manöver gut, und zwar die Verpflegung. Wir erhielten
volle Rationen. Nach Beendigung dieser Zeit im Manöver wurde der Jahrgang 1927
sofort entlassen. Mein Kontingent füllte ihre Plätze.
Ich wurde von einem Kapitän erwählt, bei ihm zu dienen. Er war beim
Kreiswehrersatzamt Bukarest tätig und hatte die Kontrolle der Wehrpässe unter
sich. Er war sehr geschäftstüchtig. Meistens kam er kaum vor 24 Uhr nach Hause. Ich
mußte

ihm

nicht

einmal

die

Stiefel

ausziehen;

das

erledigte

seine

Frau,

die sehr

vernünftig war. So half ich kochen, mußte putzen und heimschleifen, was er so in
den Fabriken zusammenschmuggelte. Oft hatten sie auch eine Magd, sogar ein Auto
mit Chauffeur. Sie alle bekamen bei ihm zu essen. Meine Verpflegung bezahlte ich
ihm. So konnte ich essen, was sie aßen. Ich hatte es gut, hörte kein Schimpfwort.
Auch meine Frisur durfte ich nach Belieben tragen.
Er hatte ja sein eigenes Wohnhaus. Ein Teil davon war vermietet. Doch seine
Habsucht vergesse ich nie. Wehe, wenn der Mieter mit dem Mietgeld nicht pünktlich
war, - dann war die Hölle los.
Dann kam der Tag, wo ich nach Hause durfte. So konnte ich wieder meinen Beruf
ausüben.

Meine

Kundschaft

war

froh,

wieder

ihren

Schuhmacher

zu haben.

Die

Arbeit ließ nicht auf sich warten. Es ging Weihnachten zu. So gab es besonders viel zu
tun.

Meine Bekehrung
Dann
Zeiten,

kam

das Jahr 1930, die große Wende in meinem

in denen

Gott etwas

Besonderes

tun möchte.

Leben. Es gibt ja immer

Wie in anderen Orten, kam

es

auch in Tschukurov. Im Ort diente zu dieser Zeit Herr Lehrer Kargel, der die
sonntäglichen Nachlesegottesdienste hielt. Er nahm es sehr ernst mit seinem Dienst
für Christus. Ein älteres Ehepaar stellte ihr Wohnzimmer für Gebetsversammlungen
zur Verfügung, wobei er auch mitwirkte. Meine Eltern, die schon einmal in jungen
Jahren zu solchen Versammlungen gingen und sich bekehrten, freuten sich über
diesen Beginn. So gingen sie zusammen mit meinem Bruder und dessen Frau diese
Gottesdienste

zu besuchen.

Familienandacht

Ältesten wurde

am

immer

Morgen

In unserer

und

Familie

Abend

die Zeit genommen

nicht

war es ja schon

fehlte.

Vom

immer

so, daß die

Kleinsten

bis zum

für ein Bibelwort und Gebet, auch wenn

wir deshalb manchmal ein wenig später aufs Feld zur Arbeit kamen. Wir Kinder
sprachen unsere auswendig gelernten Gebete, während Vater und Mutter frei aus
dem Herzen beteten. Besonders unsere Mutter betete viel für uns Kinder. Nun war
die Zeit der Erhörung gekommen. Während mein Bruder gleich mitging, zögerteich
noch.
Es war am 30. Januar 1930, Sonntag nachmittag. Alle waren zum Gottesdienst
gegangen. Ich war bei den Kindern meines Bruders und beschäftigte mich mit
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Litauen

Familie Christian Liedtke, geb. 21. 4. 1863 in Skaudwil,

meiner Ziehharmonika.

- mein Leben
Seite. Am

Meine Braut war auch fest. Da durchfuhr mich ein Gedanke,

mit Gott in Ordnung zu bringen. Ich legte mein Instrument auf die

Abend

ging ich dann

mit in den Gottesdienst, während

meine Mutter auf

Gotttat.
die Kinder aufpaßte. Es war das erstemalin meinem Leben, daßich sah, was
die
Die Stube war voll. Es war kein besonderer Evangelist da, alles einfache Brüder,
einigevon
das Wort Gottes auslegten. Doch der Geist Gottes wehte. Ichsah dann, wie
ihren Knien aufsprangen und das Zeugnis von der Vergebung durch Christus gaben,
und
besonders auch ein Cousin von mir. Er war auch Spielmann in der Jugend
ich,
Analphabet. In Schweiß und Tränen gebadet begann er zu zeugen. Da merkte
war.
daß auch für mich die Zeit gekommen
Der ganze Verwandtenkreis

kam

mit mir zu meiner

Mutter,

um

ihr zu erzählen,

was wir alles erlebt hatten. Diese Freude meiner Verwandten machte einen großen

auch mich diese
Eindruck auf mich. Sie alle priesen Gott, den Herrn. Da überfiel
wie wenn mein
Freude. Ich fing an, im Gebet Gott zu loben und zu preisen. Es war,

Sprachorgan

ein Durchfluß eines Wasserrohres geworden

wäre, - so brachen die
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Worte hervor. So hatte Christus ein neues Leben in mir bereitet. Aberer gab mirnoch
mehr. Als ich aufgefordert wurde, ein Zeugnis zu geben, bemerkte ich, daß mir eine
Gabe zum Predigen gegeben worden war. Ohne studiert zu haben, konnte ich das
Wort Gottes so verkündigen, wie wenn ein Wasserfall ständig fließt. Ich hatte mich ja
gar nicht darauf vorbereitet. Manche mögen meinen, das wäre Spinnerei. Aber ich
muß sagen: „Erlebt ist erlebt!“ Mit Worten kann man das nicht beschreiben. Im
Matthäus-Evangelium steht geschrieben: „Er wird sein Volk selig machen von ihren
Sünden.‘ So wurde ich ein entschiedener Christ gemäß dem Wort Römer 8, 17-18.
Verheiratet
Dann

kam

auch die Stunde, wo ich meine Braut heimholen durfte. Am

24. 4. 1930

wurde ich mit Katharine F. Pohl in der Kirche zu Tariverde von Pfarrer Zimmerling
getraut. Wir wohnten dann auf dem Hof meines Vaters in Tschukurov. Der Hof
wurde mein Eigentum. Meinen zwei Geschwistern zahlte ich ihren Anteil aus. Meine
Eltern blieben bei uns wohnen. 1937 - 1938 baute ich ein neues Wohnhaus, und wir
konnten auch einziehen.
Unser erstes Kind mit Namen Helene starb leider an Keuchhusten. Dann wurden

uns noch drei weitere Kinder geschenkt: Christine, Valentin und Johannes.

inzwischen schon alle verheiratet und haben teilweise Kinder.

Sie sind

Im Sommer 1939 traf unsein schweres Los. Meine Frau bekam Gelenkrheuma. Sie
war fast gelähmt und mußte einige Zeit im Bett liegen.

Dann kam der Krieg 1939. Mein Schwager mit Familie sowie auch mein Bruder mit
Familie waren gerade ins Deutsche Reich umgesiedelt. Sie waren in Pommern
gelandet, im Kreis Rummelsberg. Sie hatten schon ihre Arbeitsplätze. So ereilte sie
der Krieg.
Wir alle aus der Dobrudscha hatten bald einen Vorgeschmack in Rumänien. Ein
Rumäne, der gerade auf einer Straße arbeitete, wolltemir sein Werkzeugan den Kopf
schlagen, weil Hitler den Krieg mit Sieg vorwärts führte. Dann kam das Schlimme ich mußte nach Bukarest einrücken. Von da aus ging es in die Moldau, um
Panzergräben auszuheben. Es gab eine schwere Zeit. Daheim war die kranke Frau.
Der Vater war im Alter von

76 Jahren.

Seine

Frau,

meine

Mutter, war ja schon

Januar 1938 an einem Schlaganfall gestorben. Es war schon eine Not.

im

In der Moldau, in diesem armen Winkel, gabesnichteinmal genügend Wasser. Ein
Brunnen war im Ort, der meistens ausgeschöpft war. Der Tee, den wir bekamen, sah
aus wie Kaffee. Es wurden sogar Regenwürmer darin gefunden. Es ging dann weiter
an die bulgarische Grenze. Hier wurde eine Heeresstraße gebaut, mitten durch die
Saaten. Alsich dann Ende 1939 ins Regiment zurückkam, waren auch meine Kleider

verschwunden.

Auf dem Altkleidermarkt konnte ich das Nötigste kaufen, so daßich

auf Strümpfen Ende November

1939 nach Hause fahren konnte.

Im Juni 1940 mußte ich wieder einrücken; diesmal zur Waffe. Zuerst ginges an die

ungarische Grenze, bis das weitere durch

Hitler entschieden war. Dann wurden die

Gebiete geräumt. Wir wurden an die bulgarische Grenze überführt. Dort mußten wir
mehr in Deckung liegen; denn man wußte ja nicht, was der Nachbar vorhatte. Alles
war jain der Schwebe.

Zu Hause sollte die Ernte eingebracht werden. Es war keine Hilfe da. Nur einmal

wurde ein Mann vom Amtals Hilfe gesandt. Da wareseine Freude, als aus Konstanza

die Schwester meiner Frau sowie die zukünftige Frau meines Schwiegervaters,
Friedrich Pohl, ankam. So konnte doch noch die Ernte eingebracht werden.
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Unsere Umsiedlung
Dann hieß es auf einmal, daß wir nach Deutschland umgesiedelt würden. Ich war
noch beim Barras. Endlich kam der Befehl, daß die Dobrudschaner freigelassen
werden sollten. So durfte ich am 30. Oktober 1940 wieder heimkommen.

sollten. Der
Am 20. Oktober 1940 war es schon bestimmt, daß wir alles verlassen
wurde dann alles
Mais blieb noch auf dem Felde, das Getreide auf der Bühne. Es

abgeschätzt. So weit es möglich war, verkauften wir die Möbel. Auch meine
Nähmaschine mußte daran glauben. Meine Werkzeuge vom Schuhemachen nahm
ich mit.
Nun ging alles mit dem Großgepäck nach Wien. Dort konnte ich es nach längerer
ging
Zeit wieder bekommen. Mit dem Zug fuhren wir dann bis Cernavoda. Von dort
es weiter mit dem Schiff bis Semlin, wo wir übernachteten und mit dem Zugbis nach
e
Kitzingen-Münsterschwarzach. Dort kamen wirins Lager. Im Klosternebengebäud
diesem
bekamen wir ein größeres Zimmer mit zweistockigen Doppelbetten. In
Vater
Raum waren schon fünf Familien mit insgesamt dreizehn Kindern. Dazu mein
mit 77 Jahren! Das war ein schönes Vergnügen - aus der Selbständigkeit herausin
ein solches Lager. Aber wir sollten in kurzer Zeit wieder auf einen Hof kommen.

Vierzehn Tage durfte niemand das Lager verlassen. Dann bekam ich eine
k
Arbeitsstelle als Schuhmacher im Ort. Andere arbeiteten in der Honigfabri
Kitzingen. Kurz darauf kam die Waffen-SS. Sie suchten sich ihre Mannschaft aus.

mir eine
Mein Wuchs war um 2 cm zu klein. Somit wurde ich nicht erwählt, was
noch, daß
Freude war; denn ich war nicht daran interessiert. Sie entschuldigten sich

ich für ihre Einheit nicht verwendbar sei.
An den Sonntagvormittagen wurden wir zum Antreten aufgerufen und von einem
Einsatz.
Sturmführer der SA gedrillt. Wir wurden vorbereitet für einen späteren
nDann kam endlich im Juli 1942 die Umsiedlung in den Warthegau. Die Bessarabie
Kreise.
andere
in
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Welt als in Polen. Mein Schwiegervater mit seiner zweiten Frau Elisabeth - die erste
Frau war bei der Umsiedlung in Cernavoda gestorben - besuchte uns auch im
Wartheland. Meine Schwägerin, Pauline Fink, kam dann für ganz zu uns.
Im Jahre 1944 wurde es dann immer kritischer und unsicherer. Die Fronten kamen
näher. Planmäßig wurde abgesetzt. Auch die Gefahr von seiten der Partisanen

wurde größer. Wir Männer, die noch zu Hause waren, wurden

nun zum Volkssturm

herangezogen. Wir mußten Übungen machen. Abwechselnd machten wir
in den
Nächten in einem Kirchturm ohne Glocken am Schallfenster Wache. Doch dann

wurde der amtierende Sturmführer, ein Ostmärker, abberufen. Bald
darauf hieß es,
die besten Sachen wegzuschicken, obwohl noch keine Gefahr sei.
Doch es ging so

schnell, daß unsere abgeschickten
kamen nicht mehr ans Ziel.

Sachen

noch heute auf sich warten lassen. Sie

Die Flucht
Das Jahr 1945 begann. Noch im Januar schien es ruhig zu sein.
Dann brach ein
harter Winter herein; das war die Gelegenheit für die russische Wehrmach
t. Am 17.

Januar,

morgens

früh,

hieß

es:

Sofort

fertigmachen,

morgen

geht

es

los!

Die

Richtung wurde uns auch vorgeschrieben. Die deutsche Wehrmac
ht kam schon im
Rückzug durch. Es gingalles Hals über Kopf. Am 18. Januar, nachmitt
ags, gingeslos
in Eis und Schnee. Zwei Wagen hatten wir beladen. Als wir auf die
Hauptverkehrs-

straße

kamen,

war

sie bereits

überfüllt.

Jeder

wollte

als erster vorwärtskommen.

Doch wir hatten Pech. Der schwerste Wagen hatte keinen rechten
Halt. Er war 4m
lang und hatte abgenützte Reifen. So glitt er einige Male in den Straßeng
raben. Da

mußten

wir einiges abladen, um

wieder herauszukommen.

Einmal

wurde uns auch

von den Vorbeifahrenden geholfen. So konnten wir nicht mehr
alle unsere Leute
treffen. Sie waren alle in der Richtung verschwunden, die ihnen vorgesch
rieben war.
Ein Teil unserer Landsleute ist von den Russen überrascht worden.
Manche Wagen
wurden von den Panzern zertrümmert. Andere wurden auch zum
Wohnort zurückgebracht und den Polen übergeben. So manche mußten sterben.
So waren wir nun allein. Ich hatte mir ein Ziel gesetzt; denn meine
Schwägerin

sagte, wir sollen in die Tschechei

fahren zu ihrem

Sohn.

Als wir nach Oelz kamen,

war ein Großteil in Flammen. In Breslau kamen wir noch gut über
die Brücke. Nach
uns soll sie gesprengt worden sein. Dann ging es Reichenberg zu.
Überall waren die
Bewohner schon aus ihren Häusern geflüchtet. So machten wir
unsere Übernachtungen

in

den

verlassenen

Wohnungen.

Die

Melkkühe

brüllten,

denn

es

war

niemand da, der sie gemolken oder ihnen Futter gegeben hätte.
Es war furchtbar,
was man alles antraf - viel Grauenhaftes.
Als wir dann in das gebirgige Sudetenland kamen, fehlten uns die
Bremsen anden
Wagen. Es war eine Gefahr, so die Berge herunterzukommen.
So kamen wir bis
Jungbunzlau. Von hier aus telefonierten wir unserem Neffen
Friedrich Fink. Seine
Mutter war ja bei uns. Er wohnte in dem Ort Stranka. So kam
er mit seinen starken
Pferden und holte uns zu sich. Inzwischen war es der 7. Februar
1945 geworden.
Ich half nun meinem Neffen. Er besorgte noch Holz für die Zukunfta
us den weiter
entfernt liegenden Wäldern. Im stillen hoffte man, daß die
neuen Waffen noch eine
Wende bringen würden. Doch eine ältere Frau sagte: „Die neuen
Waffen sind die
alten Knochen.“ So war es auch.
Am 23. April hieß es wieder: Fertigmachen, es geht los! Unsere
Wagen hatten nun
inzwischen Bremsen, aber auch die Zeit. Uns hätte niemand
halten können, wenn
nicht unser Neffe dort gewesen wäre. So zögerten wir mit dem
Wegfahren. Wir
kamen nur bis hinter Prag. Dort mußten wir fünf Tage stehen.
Es war wohl der 7.Mai,

als eshieß: „Der Führer isttot.“ Dann kam die Kapitulat
ion. Was hinterher kam, weiß

jeder, der dort war.
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Es ging nun weiter. Wir trafen von Tieffliegern zerschossene Wagen und wurden
von Ort zu Ort geleitet. Unsere Wagen wurden leerer. Was wir von Polen an
Lebensmitteln mitgenommen hatten, nahmen sie uns ab. Noch hatten wir einen
Wagen. Die Wlassov-Truppen stellten sich nun auch gegen die Deutschen. Soldaten
nahmen uns die Uhren weg. Auf einer Wiese mußten wir bald in Deckung gehen.
Allein mein Vater blieb treu beim Wagen. Er band mit einer starken Kette die Pferde
fest. Doch unsere Sachen lagen alle zerstreut auf der Wiese. Am Morgen sammelten
wir alles Nötige nochmals

zusammen;

dann

fuhren wir weiter.

Als meine Frau neben den Pferden am Wagen herging, wurde sie plötzlich von
einem Wehrmachtsauto der Wlassov-Truppe erfaßt und zu Boden geworfen. Sie war
kurz bewußtlos. Dazu war ihr die Kniekehle durchschnitten. Sie wurde dann von
einem Sanitäter derselben Armee verbunden. Ich war ganz verzweifelt und betete.
Da sagte eine innere Stimme:

„Was ich jetzt tue, das weißt du nicht; du wirst es aber

hernach erfahren.‘ Meine Frau meinte, dann wolle sie es gerne erleiden.
Wir wollten nun
übergaben uns den
welchem Tausende
stehen. Mit unseren
Wehrmacht. Es ging

zum Amerikaner kommen. Doch welche Enttäuschung: Sie
Russen. Unter ihrem Geleit kamen wir auf einen Berg, auf
von Kriegsgefangenen lagen. Dort ließen wir unseren Wagen
paar Koffern bestiegen wir einen Lastwagen der deutschen
nun ostwärts. Unser Neffe blieb zurück. Es wurde ein Treck

Alle Männer mußten

antreten, selbst mein Vater mit 82 Jahren. Einem deutschen

gebildet, der Rumänien zusteuerte. Doch wir kamen bis Österreich. Der Ort ist mir
unbekannt. Hier durften wir aber erleben: „Was ich jetzt tue, das weißt du nicht.“
Leutnant,

der als Dolmetscher

fungierte,

erzählte

ich die Unfallgeschichte

meiner

Frau. Das war dann der Grund, daß ich befreit wurde. Dies wiederholte sich
nochmals. Ein russischer Major ließ alle antreten mit Rucksack. Jetzt war derselbe
Kommissar da, und ich durfte abtreten.
Als wir verlangten, nach Miltenberg zu fahren und in einem Lastwagen unseren

Platz einnahmen, wurde ich nochmals von einem Polizisten angehalten. Doch als er
sah, wie ich meine Frau in einem Schubkarren zum Lastwagen fuhr, ließ er mich frei
und hatte Verständnis. Einen anderen Mann, der nur eine Hand hatte, nahm er mit.
So waren mein alter Vater und ich die einzigen unter Frauen und Kindern, die mit

durften.

Dann kamen wir zum Zug. Unterwegs begegnete unsnoch manches. Es wäre noch
eine Geschichte für sich. Die vielen kaputten Brücken und Strecken! Oftmußte man
absteigen und das Gepäck zum nächsten Gleis tragen. Zum Teil fuhr man auch auf
offenen Waggons. Es war nicht gerade gemütlich, in der Nacht bei aller Kühle zu
fahren. Aber man war froh, wenn es weiter ging. Einmal fand ich nur noch nebst dem
Gepäck auf dem Puffer des Waggons Platz. Es war nicht gestattet. Doch wer hätte
danach gefragt, wenn jemand gestorben oder verunglückt wäre?
Eines Abends kamen wirin Linz an und mußten die Nacht dort verbringen. Es war
immer schwierig, bis man wieder einen Zug bekam, der weiterfuhr. Doch dann
kamen wir auch von dort weg. Es ging weiter in Richtung Passau. Auf einmal stockte
es. Wahrscheinlich war die Brücke über den Inn kaputt. Auf offener Strecke mußten
wir ausladen. Zum Glück bekam ich einen Schubkarren, mit dem ich unsere Sachen
bis zum Bahnhof Passau bringen konnte. Der Weg ging über eine Notbrücke, die von
den amerikanischen Soldaten als Sperre eingerichtet war.
Am Bahnhof sah es katastrophal aus. Ein Meer von Menschen! Alle wollten fort. Es
sah ziemlich aussichtslos aus. Doch ein Versuch gelang uns. Es ging über eine
Garage, und wir kamen zum abfahrenden Zug. Der Bahnbeamte ließ uns einsteigen.
So ging es weiter. Wir hatten dann noch Unterbrechung in Regensburg und
Nürnberg. Es war wohl inzwischen der 11. Juni, als wir in Aschaffenburg ankamen.
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Von dort ging es weiter zu unserem gewünschten Zielnach Miltenberga. M. Elf Tage
wohnten wir in einem zerbombten Haus am Bahnhof. Vom Hilfswerk bekamen wir
etwas Verpflegung.
In Miltenberg
Meine Schwägerin

versuchte,

beim Amt

machte zu Fuß einen Abstecher (40 km) bis Miltenberg und

etwas zu erreichen. Auch

ihr Schwager,

der dort wohnte, half

dabei. Dann konnten wir mit einem Lastwagen bis Miltenberg kommen. Dort
wurden wir schon vom Schwager mit Frau freundlich erwartet. Obwohl sie nur eine
kleine Wohnung hatten, nahmen sie uns auf. Die Wohnung war ziemlich ungesund.
Sie war direkt an den Berg gebaut. Vom Bürgermeisteramt hatteman unsnoch keine
Wohnung zugeteilt. Der Bürgermeister war den Flüchtlingen nicht besonders gut
gesinnt. Er wollte sogar die Einbürgerungsurkunde für ungültigerklären und unsals
Staatenlose bezeichnen.
Ich fand dann gleich eine Arbeit als Schuhmacher. Mein Stundenlohn betrug DM
0.73. Mein Vater, der die ganzen Strapazen bis jetzt überstanden hatte, wurde immer
schwächer. Er verlangte nach Milch. Doch meistens gab es janur Magermilch. Und
selbst das war so wenig, daß es nicht ausreichte. Am 14. Januar 1946 ist er sanft
entschlafen.
Neun Monate mußten wir zusammen mitunseren Verwandten in dieser Wohnung
leben. Dann fanden wir eine Wohnung, die allerdings auch sehr ungemütlich war. Es
war im Gebäude der Brauerei Ober. Oft quälte uns der Rauch der Picherei, weil die
Decken undicht waren. Hier wurde uns noch ein Sohn geboren, und zwar Daniel, am
21.7. 1946. Somit hatten wir jetzt vier Kinder.
Im Jahre 1948 machte ich mich als Schäftemacher selbständig. Doch dann kam die

Währung.

Nun

war alles frei. Mit meinem

Geschäft war es aus; ich mußte aufhören.

Arbeit fand ich keine in Miltenberg. So waren wir auf die Fürsorgehilfe angewiesen.
Das war sehr knapp. Doch konnte ich mir nebenher ein wenig dazuverdienen. Der
erste Sohn wurde dann Formerlehrling bei der Firma Bodenmüller in Stgt.-Zuffenhausen.
Inzwischen

Amerika.

- im

Zusammen

Jahre
mit

1951

- beantragten

meinem

Bruder

und

wir

unsere

dessen

Auswanderung

Familie

sowie

nach

Schwager

Philipp Pohl und Neffen Friedrich Fink stellten wir unseren Antrag. Als die
Formulare alle ausgefüllt waren, überließ ich es unserem Gott und wollte, daß sein
Wille geschehe. So strengte ich mich nicht groß dazu an. Die anderen sind nach
München gefahren, um die Sache zu beschleunigen; ich tat es nicht. Sie erhielten

dann tatsächlich bald den Bescheid, und im Mai 1952 verließen sie uns, wie noch
viele andere Flüchtlinge. Es war nicht alles so, wie sie es erwartet hatten; es gab

manche Enttäuschungen. Alle drei Familienväter sind schon tot, und ihre Familien

haben

heute

hierzubleiben.

noch

manche

Nöte

zu

durchstehen.

Für

uns

war

es

bestimmt,

Im Jahre 1945 begann ich unter den Rußland-Deutschen Andachten zu halten. Es
wurde eine kleine Gemeinde gegründet, die dann später von den Baptisten
übernommen wurde. Auch eine Kapelle wurde gebaut. Gleichzeitig gab es noch
einen anderen christlichen Kreis dort.
Im Jahre 1954 heiratete unsere Tochter Christine nach Wiesbaden, und sie ist bis
heute glücklich verheiratet. Dann begab sich der zweite Sohn in die Lehre nach
Stgt.-Zuffenhausen - als Blechschlosser. Ich selbst war immer noch arbeitslos. Dann
sorgte aber mein Sohn Valentin, der inzwischen als Former bei der Firma Streicher
in Stgt.-Bad Cannstatt arbeitete, dafür, daß ich auch bei dieser Firma Arbeit bekam.
Nun waren wir zu dritt von Miltenberg weg, und wir stellten einen Antrag auf
Familienzusammenführung. Bald darauf wurde uns in Ludwigsburg von der
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6. 1957
Selbsthilfe Stuttgart eine Wohnung zugewiesen. Hier konnten wir dann am.
n &
FirmaMan
der
bei
tz
Arbeitspla
einen
ich
erhielt
später
einziehen. Einige Monate
Hummel, Ludwigsburg. Am 2. 12. 1957 fing ich dort an zu arbeiten.
In Ludwigsburg

wirdann
In der Zwischenzeit hatten wir auch Bausparverträge abgeschlossen, die
im Jahre
geschah
Dies
kaufen.
zu
Tamm
in
Wohnhaus
älteres
ein
um
en,
verwendet
1962.

Wir

zogen

aber

nicht

ein,

weil

es

uns

in

der

Stadt

doch

besser

gefiel.

So

t
vermieteten wir es. Da unsere Söhne, bis auf den Jüngsten, nun auch verheirate
ungünstig,
recht
es
war
So
mehr.
feur
Autochauf
keinen
auch
wir
waren, hatten
immer wieder nach dem

Rechten zu sehen; denn es gab dort im Hause immer etwas

wir uns
zu reparieren oder dergleichen. Um alle Sorgen los zu haben, entschlossen
Rentner.
Jahr
diesem
in
auch
ich
wurde
ig
Gleichzeit
1971, es wieder zu verkaufen.
Mit der Zusatzrente und dem Einkommen aufgrund der Rentenbasis vom Vermögen
her, reicht uns unser Einkommen.

ernährt. Da wir auch am
Ludwigsburg recht wohl.

Einen

Garten haben

Ort eine geistige Heimat

wir auch, der uns teilweise

haben,

fühlen wir uns hier in

Mehrere Jahre waren wir ja noch mit unseren Angehörigen in einer Wohnung
zusammen. Mein Schwiegervater mit seiner zweiten Frau sowie die Schwester
dann am
meiner Frau, Pauline Fink, lebten mit uns. Der Schwiegervater Pohl starb
Jahre
im
starb
Fink
Pauline
n
Schwägeri
Die
Jahren.
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fast
8.1.1959 im Alter von
bei uns.
1967. Nun lebt noch die Stief-Schwiegermutter Elisabeth Pohl mit95 Jahren
noch etwas
So hat meine Frau, die oft von ihrem Rheumaleiden geplagt wird, immer
zu tun (Altenpflege).
haben
1974 wurde uns unsere Wohnung zum Kauf als Eigentum angeboten. Wir
hoffen und
wollen
Wir
uns.
4.1975
1.
dem
seit
sie
gehört
so
und
n,
zugegriffe
wünschen,

Kinder
daß wir noch einige Jahre uns alleine versorgen können. Unsere

sind ja alle weiter weg. Nur ein Sohn wohnt im Vorort von Ludwigsburg.
wir das
Noch kurz etwas über unsere Rumänien-Reisen. Im Juli 1966 fuhren
Rumänien.
nach
Valentin
Sohnes
unseres
Auto
dem
erstemal nach dem Krieg mit
Daß wir voller Spannung waren, ist bestimmt verständlich.
das Haus meiner
Wirkamen auch nach Tariverde, konnten aber beim Durchfahren
wir erstaunt,
waren
kamen,
Kirche
zur
wir
Als
Schwiegereltern nicht mehr finden.

Nachdem wir
daß der Turm nach dem Modell der orthodoxen Kirche verändert war.
Es war
mit dem Auto gewendet hatten, holte uns ein Mann ein mit einem Kollegen.
als er
Deutsch,
in
uns
mit
gleich
sprach
Er
Jonesku.
Namen
ein uns Bekannter mit
n Hof von
merkte, daß wir alle Deutsche sind. Dann zeigte er uns den ehemalige
Sie stellten
Friedrich Pohl. Die Bewohner des Hofes waren sehr freundlich zu uns.
Brot mit
gleich einen Tisch im Hof auf und luden uns zum Essen ein. Es gab
alten Brunnen
Schafskäse und Zuika. Auch konnten wir das gute Wasser aus dem
trinken.
Dort war erst
Nachdem wir uns verabschiedet hatten, ging es weiter bis Tultscha.
das Grab,
vor einem Monat unser Schwager J. Roth gestorben. Wir besuchten noch
und

weiter

ging’s

nach

Tschukurov.

Wie

mußten

wir staunen,

daß auch

hier alles

. Man mußte
verändert war. Die Stallungen waren weg und die Häuser umgebaut
raße jetzt
schon überlegen, wo man jetzt war. Schon dadurch, daß die Asphaltst
fanden
Haus
erbautes
neu
damals
Unser
aus.
anders
alles
durch den Ort geht, sieht
Nur der
wir so vor, wie es gewesen war. Doch die Nachbarhäuser waren alle weg.
mmen und
Brunnen war noch in Betrieb. Auch hier wurden wir freundlichst aufgeno
unserer
einmalin
wirnoch
n
Sokonnte
n.
für den Sonntag zum Mittagessen eingelade
fuhren
damals eigenen Wohnung essen. Es war schon ein sonderbares Gefühl. Dann
in
noch
wir
waren
Tage
Einige
Jonesku.
Familie
zur
wir nochmals nach Tariverde
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Devendschia (jetzt Nuntasch). Hier machten
Manche Erinnerung ist uns geblieben.

wir Moorbäder

in der heißen Sonne.

Im Jahr 1969 unternahmen wir nochmals mit dem Auto des jüngsten Sohnes und
dessen Frau die weite Reise dorthin. In Bukarest besuchten wir eine Nichte, die dort
gut verheiratet ist. Sie wohnt in einer Villa, und wir wurden ganz herzlich
aufgenommen. Unsere Stiefmutter war diesmal auch dabei. Sie wohnte ja früher in
Konstanza. So besuchten wir hin und her auch einige christliche Familien. In
Konstanza waren wir dann einige Tage. Der Meeresstrand gefiel unseren Kindern
natürlich am besten.

Und im Jahre 1971 begaben wir unsnoch einmal auf die Reise. Diesmal gingesmit
dem Zug. Sogar unsere alte Mutter mit 91 Jahren wagte esnoch. Da sie in den Knien

sehr leidend ist, gedachte sie dort in Eforie Moorbäder zu nehmen, um Linderung zu

bekommen. Aber in Anbetracht ihres hohen Alters wurde es dort abgelehnt. Wir
selbst nahmen diese Bäder, die uns sehr wohl taten. In diesen Jahren hat sich auch
schon sehr viel dort geändert. In den Läden konnte man schon anders einkaufen, als
die Jahre vorher -als Tourist natürlich sowieso besser. Ja,mankönntenoch vielüber

das Erlebte berichten, aber dann würde es zu lang werden.

Trotz allem sind wir dankbar, daß wir bei allden Fahrten ohne Unfallund Schaden

wieder nach Hause kamen.

Unser Ursprungsland Deutschland ist nun für immer unsere Heimat geworden.

Als wir, die Familie des August Buchholz,
noch in Kodschalak wohnten
Von

Heute

wohnen

Valentin

wir in Kanada.

sind in uns aber noch

Buchholz,

Kodschalak

Die Erinnerungen

überaus

lebendig.

Heimat

viel mehr als nur ein Umzug.

fühlen.

Wir haben

Für uns

an die Zeit in der Dobrudscha

bedeutet der Verlust der alten

Dort lebten wir in einer Gemeinschaft, zu der

wir gehörten und zu der wir hielten, in guten und in bösen Zeiten. Für
uns
Dobrudschaer ist es selbstverständlich, sich dieser Gemeinschaft zugehörig
zu

alles was

nicht

darüber zu berichten, jeder so, wie er es kann. Mich

unsere Volksgruppe

deshalb,

gediegenere

daß

die

Familie

Schulausbildung

interessiert

angeht, und deshalb habe ich zur Feder gegriffen,
Buchholz

mitbekommen

im

Jahrbuch

hätte,

dann

steht.

würde

Wenn

ich

ich

alle

eine

diese

Themen sicherlich von einem anderen Gesichtspunkt angehen, dann
würde ich
vielleicht auch alles so bringen, daß es der Kritik einer vorurteilslosen
Wissenschaft

standhält.

Mit dem, was ich hier niederschreibe, wende ich mich an unsere Landsleute.
Es
sind einfache Erinnerungen, aber ich weiß, daß unsere alten Leute
gerade solche
Berichte lesen möchten. Sie geben ihnen mehr, als man denkt. Ich erzähle
hier, was
mir gerade so einfällt.
Meine Ururgroßeltern väterlicherseits stammen aus dem Schwäbisch
en, aus der
Stuttgarter Gegend. Sie kamen nach den Freiheitskriegen in das von
den Russen im
Jahre 1812 eroberte Bessarabien. Die Geschichte der Kolonisation in
den Gebieten
nördlich des Schwarzen
Meeres,
nachdem
diese dem russischen Kaiserreich
einverleibt worden waren, setze ich als bekannt voraus. Aus Südbessara
bien, dem
Budschak (dem Winkel), waren Türken und Tataren vertrieben und
nach 1812
andere Völker dort angesiedelt worden, darunter auch Deutsche.
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deutschen
Die Großeltern meines Vaters wohnten in Paris, das zu den ersten
Frau
seine
und
Buchholz
Andreas
waren
Das
gehörte.
n
Dörfern in Bessarabie
und Friedrich und
Justina, geb. Jans. Sie hatten vier Söhne, August, Wilhelm, Simon
eine Tochter Louise.
und seine
Die Großeltern meiner Mutter väterlicherseits waren Johann Pfeiffer
Christina,
Frau Philippine, geb. Unterschütz. Ihre Eltern waren Johann Pfeiffer und

geb. Schigursky.

Sie hatten einen Stiefsohn Johann

Rosina (meine Mutter)
von Kodschalak.

und

Paulina.

Sie wohnten

und drei Töchter: Katharina,

in Tariverde,

dem

Nachbardorfe

1876 von Bessarabien
Friedrich Buchholz, mein Großvater, wanderte im Jahre
zu dem Osmanischen
(Rußland) aus und kam in die Dobrudscha, die damals noch
Familien aus den
anderen
vielen
mit
sich
ließ
Er
gehörte.
Reich)
es
Reich (Türkisch
war der Boden
Hier
nieder.
ak
Kodschal
verschiedensten Dörfern Bessarabiens in

Dingen ab
gut und man konnte noch viel Land kaufen, weil die Türken, vor allen
1877, in die Türkei auswanderten.

Von Wolfsgeschichten und Wegelagerern
Als Kind habe ich immer gerne von
Großen davon erzählten. In den Märchen
ich die Personen, die von ihnen berichten
damit anfange? - Einmal waren meine

den Wolfsgeschichten gehört, wenn die
gab es zwar auch Wölfe, hier aber kannte
konnten. Ist es verwunderlich, wenn ich
Großeltern auf das Feld, auf die Steppe

Als sie den
hinausgefahren, um Melonen und Harbusen (Wassermelonen) zu holen.
diese nach
Großvater
fuhr
hatten,
n
vollgelade
Früchten
Wagen mit den herrlichen
zu
Hause. Großmutter war zurückgeblieben, um weiter Melonen und Harbusen
aus dem
wieder
Großvater
der
Als
utragen.
zusammenz
Haufen
auf
und
pflücken
sie sich nach den
Dorf zurückkam, sah er Großmutter schon von weitem, wie
gehen; aber mit einem
Früchten bückte, sich wieder aufrichtete und zu den Haufen

Wolf
Male sah er noch etwas, das ihm einen jähen Schrecken einjagte. Er sah einen

Leibeskräften an zu
lauern und sich Großmutter nähern. Was war zu tun? Er fing aus

Arbeit so
schreien und trieb die Pferde zum Galopp an. Doch Großmutter war in ihre
schon zu seinen
vertieft, daß sie das alles nicht beachtete, und der Wolf setzte auch
so daß der Wolf
letzten Sprüngen an. Da schrie Großvater voller Verzweiflung,

Geschichte,
davonjagte und Großmutter die Gefahr erkannte. Das ist alles an dieser
aber nicht immer gingen die Angriffe der Wölfe ohne Folgen vorüber.

und Kodschalak
Ein ander Mal, erzählten meine Eltern, daß zwischen Tariverde
von einem Rudel
Schlitten
seinem
in
Bulgare
ein
Winters
strengen
eines
während
nur durch die
Wölfe zerrissen wurde. Auch wußten sie davon, daß sich jemand
Wölfe in strengen
Flucht auf einen Baum vor den Wölfen retten konnte. Daß die
der Dobrudscha, die
Wintern bis in die Mitte des Dorfes vordrangen, dürfte allen aus

istschon
dort noch aufgewachsen sind, bekannt sein. Von solchen Wolfsgeschichten
des öfteren in den Jahrbüchern

berichtet worden.

die
Einen ausgiebigen Erzählstoff bildeten auch die Räuber, die Pferde- und
die
Straßenräuber vor allen Dingen. Die Pferderäuber waren fast immer Zigeuner,
ihr „Handwerk“

so geschickt beherrschten, daß die gestohlenen

Pferde nie wieder

Bulgarien
gefunden wurden. Diese waren auf Schleichwegen über die Grenze nach
gebracht
n
Altrumänie
nach
ete
ungsgebi
rschwemm
Donauübe
die
durch
oder
worden.

- Die Wegelagerer dagegen

ten. So wurde

mein

waren

Banditen,

die vor nichts zurückschreck-

Großvater mütterlicherseits von Straßenräubern angehalten

starb. Jedenfalls
und so zusammengeschlagen, daß er an den Folgen der Schläge
vorhanden war. Das
vermuteten die Verbrecher verstecktes Geld, das aber gar nicht

Angst
Überlandfahren war bei uns nicht gefahrlos und die Leute hatten es oft mitder
zu tun.

77

Aus dem Jahresablauf
Die Kinder waren in der Dobrudscha eigentlich immer zufrieden, denn es war fast
immer schönes Wetter. Unsere Spiele, Sitten und Gebräuche spielten sich im Freien
ab. Das begann schon im Frühjahr. Wir konnten schon mit Frühlingsanfang barfuß
laufen. Ostern war für uns eine fröhliche Zeit. Wir säten unsere Gerste und auch
Weizen rechtzeitig ein, einige Wochen vorher schon, damit wir zu Ostern unsere
Osternester in den Töpfen oder auch Schüsseln haben konnten und der Osterhase
seine bunten

Eier hineinlegen

konnte.

Während
meiner Kindheit feierten wir in der alten Heimat drei Ostertage:
Ostersonntag,
-montag und -dienstag. Am
Ostermontag fand gewöhnlich das
Eierlesen auf der Weide (Dorfhutweide) statt. Die Weide war schon grün, die
Veilchen dufteten, und jung und alt freute sich beim Eierlesen über dies und jenes.

Die Sieger des Eierlesens wurden gefeiert, und der Tanz danach fand entweder im
Freien oder in den vorhandenen größeren Räumen statt. Über die Osterbräuche
können wir vieles in den bisher erschienenen Jahrbüchern nachlesen. Noch
nirgends habe ich aber vermerkt gefunden, daß in so manchen Bauernhäusern die
für die Osterneste gesäten Gerste- oder Weizenkörner vorher abgezählt wurden, und

nachdem die Saat dann aufgegangen war, wurden die Pflänzchen abgezählt, so daß
auf die Güte der Getreidesorten Rückschlüsse gezogen werden konnten. Ich weiß,
daß mancher Bauer sich an diese Proben gehalten und entsprechend gehandelt hat.

Im Freien spielten sich auch die Veranstaltungen während des 10. Mai, dem
rumänischen Nationalfeiertag, ab. Fahnen, Girlanden, Kränze an den Kriegerdenkmalen, das Auftreten der Schulklassen, die Wanderungen oder auch Märsche
- alles
wickelte sich meistens unter strahlend-blauem Himmel ab.

Der Dobrudschabauer war früher viel mehr vom Regen abhängig, als er es heute

sein würde. Das extrem kontinentale Klima brachte oft Dürren; der Buß- und Bettag

lag deshalb in der Frühjahrszeit. Die Gemeinde ging auf die Steppe hinaus, wo um
den Regen gebetet wurde. Meine Eltern erzählen, daß sie es immer wieder erlebt
haben, wie esam Buß- und Bettag oder kurze Zeit darauf geregnet hat. DieMenschen
waren im Nichtindustriezeitalter gläubiger, sie ließen sich nicht beirren, sie hatten
ihren ruhenden Pol. Diese Einstellung traf man nicht nur bei unseren Pietisten an.
In ihrem schönsten Kleide zeigte sich die Dobrudscha zu Pfingsten. In dieser Zeit

war die Steppe ein herrliches Land. Die deutschen Dörfer prangten vor Sauberkeit;
man konnte stolz auf unsere Bauern sein. Sie lebten wie in Oasen, wie auf Eilanden.

Es war eine Lust, alles anzuschauen. Und wer die Pfingstbäume der Jugend und das
Pfingstreiten einmal gesehen hat, der wird diese nimmer vergessen.
Der Sommer war heiß und trocken. Er brachte viel Staub mit sich. Wiehätte es bei

diesem Boden, der Schwarzerde, ohne Regen auch anders sein können? Für Mensch

und

Tier

waren

die

heißen

Tage

eine

Anstrengung,

in der

Ernte-

und

in der

Dreschzeit. Die Harbusen und Melonen und Gurken, die ja Pflanzenfrüchte der
Steppenzonen sind, spendeten im Sommer nicht nur das saftige, erfrischende
„Fleisch“, sondern sie enthielten auch Wirkstoffe in einmaliger Konzentration, wie

wir sie heute bei den Böden mit Kunstdünger nie und nimmer haben können.
Nach dem Sommer zog der Herbst mit seinen herrlichen Tagen ein. Denken wir

doch nur an die köstlichen Trauben. Wir aßen Trauben in Mengen; es wäre damals
niemandem eingefallen, dabei von einer Traubenkur zu sprechen. Der Herbst war
schön. Die Dobrudscha hat uns Deutsche 1940 mit einem Herbst verabschiedet,
wie

er nicht schöner hätte sein können. Abgesehen von dem Leid, den die Umsiedlung

uns im Jahre brachte, waren die Tage des Novembers

sich

auch

damaligen

erträglicher.
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auf

die

Gemüter

traumartigen

ausgewirkt

Dasein

nicht

hat.

Die

1940 von einer Schönheit, die

Menschen

so oft herausgerissen;

wurden

es war

aus

dadurch

ihrem

alles

2

In Kodschalak, auf Buchholz’ Dreschplatz (1938)

In Buchholz’ Weingarten, Kodschalak (1936)
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Die Weihnachtsfeste waren evangelisch-lutherische Feste, so innig und so wahr,
wie sie nur von Menschen gefeiert werden konnten, die die Weihnachtsbotschaft in

dieser ganz bestimmten Form übermittelt bekamen. - Wir Kinder bekamen in der
Kirche und zu Hause unsere Geschenke, unsere Tüten mit Lebküchle und Zuckerle
und dergleichen mehr, aber es war kein Krimskrams dabei. Die Geschäftemacher

hatten damals noch nicht das große Wort. Unsere Kirche in Kodschalak war mit
ihrem Weihnachtsbaum das Schönste was wir Kinder uns vorstellen konnten. Vor

dem Belzabub, der dann zu Hause auftrat, hatten wir Angst, aber den gab es nur in
wenigen Häusern. Er kam im großen Pelz, der mit Ketten umschlungen war, und

dann hatte er Ruten bei sich und wir mußten beten. Drei Weihnachtstage wurden bei

uns gefeiert: der erste, der zweite und der dritte Weihnachtstag. Am Tage danach
fand der Wandertag statt, an dem sich die Mägde und Knechte eine neue Stelle
suchten, wieder für ein Jahr lang. Die Knechte und Mägde, die nicht wechselten,
machten
das Treiben auch mit, mit geschmückten
Wagen
und Pferden und

Peitschengeknalle. Manche gaben ihren Dienst ganz auf und wurden selbständig.
Von unserem

Arbeiten

Bei unserer Umsiedlung hatten wir wohl schon allenotwendigen landwirtschaftlichen Maschinen, aber nur wenige Bauern waren motorisiert. Das Pferd war noch
immer das Zugtier. Traktoren gab es erst wenige auf unseren kapitalkräftigeren

Dörfern.

Ich

kann

mich

erinnern,

daß

auch

noch

der

eine

oder

andere

Bauer

bestimmte Stücke von Hand eingesät hat. Im großen und ganzen hatten wir in der

Dobrudscha

zufriedenstellende

Ernten. Während

der Dreschzeit waren die hochge-

ladenen Leiterwagen ein nichtwegzudenkendes Bild aus unseren Dörfern. Zum
Einfahren des Getreides waren gewöhnlich zwei Mann nötig. Der Wagen mußte
richtig beladen werden, die Frucht gleichmäßig verteilt, damit er auf dem Heimweg
nicht umkippte. Das richtige Festtreten und Verteilen besorgten wir Kinder, die
dabei schon mithelfen konnten.
Der Dreschplatz, die Dreschsteine, die Putzmühle waren im Jahre 1940 vielleicht
noch vorherrschend, vielleicht hatten aber im Endergebnis beim gedroschenen
Getreide aber die Dreschmaschinen schon das Übergewicht, das kann ich nicht
sagen. In einigen Dörfern traf das jedenfalls zu. Wie schwer, wie kräftezehrend das
Dreschen bei uns war, davon haben wir schon viel gehört. Die Pferde und die

Menschen

mußten

wochenlang ihre letzten Kraftreserven einsetzen, damit alles in

der trockenen Zeit noch gedroschen werden konnte. Wer auf seinem letzten
Getreidewagen
mit der weißen Fahne nach Hause fahren konnte, der wurde
beneidet, der hatte es nachher leichter. Beim Dreschen wie auch bei vielen anderen

bäuerlichen Arbeiten kam es immer wieder zu einem Wettkampf unter den
Dorfbewohnern; niemand wollte zurückstehen, niemand wollte der letzte sein. Es
hätte ja sein können, daß man ihn als lässig angesehen hätte.
Nicht nur die Buben, sondern auch die Mädchen mußten bei der Feldarbeit
mithelfen. Das Popscheireiten (Maisreiten) war keine leichte Arbeit, wie man
meinen könnte. Einen langen Tag auf dem Rücken des Pferdes zu reiten, war kein

Sport, sondern Arbeit. Man saß auf dem Pferd und der Erwachsene ging hinter dem
einscharigen Pflug drein und führte ihn. So ging es Reih-auf, Reih-ab bis das Feld

fertig war. Die Maisstücke waren nicht klein, im Durchschnitt wahrscheinlich 5
Hektar groß. Man hatte aufzupassen, daß das Pferd in der Reihe blieb, daß es keine
Maispflanzen abriß oder zerstörte, daß man nicht einschlief usw. Sattel gab es nicht,
man saß aufeinem Sack, und wenn man das Pferd antrieb, so hatte man aufzupassen,

daß man mit der Peitsche nicht seine eigenen Beine traf.
Schön war das Popscheiblättra (Maisblatten). Da saßen zwischen 10 und 20 junge
Leute bei einem munteren Tun zusammen. Die Maiskolben mußten ihrer Blätter
entledigt werden. Dabei wurde erzählt, gesungen, gegessen (z. B. Trauben) und
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immer dabei. Die Dorfjugend hatte damals

getrunken (Wein). Spaßmacher waren

der Stadtjugend somanches voraus; die Natürlichkeit, die Freudigkeitam geselligen

Leben - trotz schwerer körperlicher Arbeit. Sie hatte ihren Ausgleich. Ein Hallo gab
es beim Maisblatten, wenn man einen roten Maiskolben gefunden hatte, dann bekam

das neben dem Burschen sitzende Mädchen einen Kuß, so war es Sitte. Leider war
das eine sparsame

Sitte, denn rote Maiskolben

gab es nur wenige.

In den Weingärten gingen die Wächter ihrem Amte nach. So mancher Unbefugte
wollte sich Trauben holen, sei es, daß er von auswärts kam, sei es, daß man beim
Traubenstehlen

sich nicht erwischen

lassen wollte. Das Abenteuer lockte manche,

die in kleinen Gruppen auf die Pirsch gingen. - Mein Bruder Fritz wurde einmalvon
Vater zum Weingartenwächter geschickt, er sollemitaufpassen helfen. Auf dem Weg
nach dorthin wurd er von einem Mann angesprochen, der ihn fragte, ob er auch
Trauben stehlen wolle. Bei der Antwort, daß er selber der Wächter sei, nahm der
Fremde

Reißaus, daß es nur so staubte.

Meine erste Erinnerung aus der Kindheit ist die Erntezeit und da vorallen Dingen

die Traubenzeit. Es waren Wagen da, die volle Fässer mit Trauben hatten. Die
Früchte hatten es mir anscheinend angetan: Trauben, Harbusen, Melonen, Kaiissen,

Maulbeeren, Nüsse, Zuckerrohr, Sonnenblumen usw. Auf der Steppe holten wiruns
Süßholz, Sauerampfer und Branduschen.

Wir holten so viel, wie in unsere Taschen

hineinging.
Auf unserem Hof hatten wir auch eine Schnapsbrennerei. Da war somanches Mal

Hochbetrieb. Bis tief in die Nacht hinein wurde Schnaps gebrannt. Es kamen zu
unserer Schnapsbrennerei mehr Bulgaren als Deutsche. Um Kodschalak gab es

bulgarische Dörfer.
Die Woche über wurde gearbeitet, der Sonntag war ein Ruhetag. Sonntag
nachmittags und gegen Abend saß man auf den Bänken vor dem Hoftor, immer in
kleinen Gruppen; dabei wurden Sonnenblumenkerne geknackst, so viel, daß der
Boden

mit den Schalen ganz bedeckt war. Bei diesen Zusammenkünften mit den
mit den Verwandten wurde alles Mögliche beredet. Bei den Männern

Nachbarn,

waren die Hauptthemen aus der Politik, bei den Frauen wurde über Familienangelegenheiten

gesprochen.

An den

Sonntagen

machte man

auch seine Besuche.

Meine

Eltern fuhren des öfteren ins Nachbardorf nach Tariverde zu den Verwandten. Dort
waren die Rossebas und der Augustvetter gern gesehene Gäste. In der Zeitzwischen

den beiden Weltkriegen führten die Dobrudschaner ein geruhsames Leben; es ging
in allem aufwärts.
Von der Umsiedlung an bis heute

Die große Wende in unserem Dasein traf uns im Jahre 1940, mit der Umsiedlung.
Es ging heim ins Reich. Es ging nach Deutschland, über das wir Vorstellungen
hatten, die man sich heute gar nicht mehr ausdenken kann. In Deutschland war für

uns alles schön und gut. Deutschland war der Traum der Auslandsdeutschen, die in
der Zerstreuung lebten, die einen tiefverwurzelten Glauben an das Land ihrer
Vorfahren im Herzen trugen. Wie alles dann so ganz anders gekommen ist, haben wir

im Nachhinein erfahren.

Im November 1940 ging es, das Großgepäck gesondert, ab Tschernavoda an der
Donau mit Schiffen bis Semlin in ein Auffanglager und von dort nach Miltenberg am
Main in Franken. - Im Jahre 1942 wurden meine Eltern im damaligen Protektorat
Böhmen-Mähren angesiedelt und mein Bruder Fritz zur Wehrmacht eingezogen.
Anfang April 1945 begaben wir uns mit Pferdewagen auf die Flucht in Richtung
Deutschland. Unterwegs wurden wir ständig von Fliegern angegriffen. Wenn wir
auch in der Hauptsache des Nachts unterwegs waren, so verloren wir doch einen
vollgeladenen Wagen, der vollkommen ausbrannte. Mein Vater erzählt heute noch,
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wie ihn die Flieger von der einen Seite einer Brücke auf die andere jagten und dann

wieder zurück. Wir kamen heil davon, doch unsere Großmutter Juliane Buchholz,
die sich bei meinem Onkel Daniel in einem anderen Treck befand, kam durch
„Soldaten der Roten Armee“ ums Leben.
Der Treck, bei dem wir uns befanden, war einen Monat lang unterwegs. Bei
Kriegsende waren wir gerade über die Grenze gekommen. Von dort ging es durch

Bayern bis Stuttgart. Als mein Bruder aus der französischen Gefangenschaft
entlassen worden war, war unsere Familie wieder vollzählig. Meine Schwester
heiratete einen Reichsdeutschen und mein Bruder eine Jugoslawiendeutsche.

Gleich von Anfang an gingen wir mit dem Gedanken um, auszuwandern. Es war
damals viel von Paraguay die Rede. Die Verhandlungen mit Paraguay und uns

Bessarabien-

Verwandte
Mein Vater

und

Dobrudschadeutschen

scheiterten letzten Endes.

Weil wir aber

in Kanada hatten, entschlossen wir uns, nach Kanada auszuwandern.
hatte dort schon aus der Zeit vor dem Krieg zwei Brüder, Samuel und

Gottfried Buchholz und meine Mutter eine Schwester, Katharina Nagel.
Im Januar

1949 kamen

wir in der Provinz Saskatschewan

an und wurden

gleich

mit großer Kälte empfangen. Wir mußten das Frieren erst wieder lernen. Im Frühjahr
1949

pachtete

Vater

einen

Bauernhof

(man

sagt

hier

Farm),

einen

Traktor,

eine

Sämaschine und fing an zu bauerieren. Im Laufe der Jahre ging es auch hier trotz

einiger Rückschläge durch Mißernten, Ungeziefer usw. wieder bergauf. Meine
Eltern sind jetzt im Ruhestand. Mein Bruder Fritz, der im Jahre 1952 nachkam, hatte
sich die Nachbarfarm zu Vaters Besitz gekauft und bewirtschaftet jetzt beide, da die

Eltern in die Stadt gezogen sind. Auch meine anderen Geschwister kamen nach
Kanada. Die Schwestern, Brunhilde und Else. Der jüngste Bruder, Erhard, hat eine
Frankokanadierin zur Frau und wohnt in Montreal. Ich habe eine Deutschkanadierin zur Frau.
Seit der Landname der Schwaben im 3. Jahrhundert siedelten meine Vorfahren in

ununterbrochener

Folge

über

1500

Jahre

lang

im

südwestdeutschen

Raum.

Zu

Beginn des 19. Jahrhunderts zogen sie in den Osten Europas und wechselten dann in

den Südosten

über. Von

dort kamen

sie wieder nach Mitteleuropa zurück, um dann

in den Norden Amerikas auszuwandern. Wie es wohl weitergehen wird? Auf alle
Fälle haben wir Bindungen an die dobrudschadeutsche Volksgruppe erhalten, die
bis zu unserem Lebensende bestehen bleiben. Es ist nicht verwunderlich, wenn wir
uns mit dem Leben der Gemeinschaft beschäftigen aus der wir herkommen.

Wie ich zum erschte Mol nach Siebenbirga
gfahre ben

Von

„A dobrudschaner

Mädle“

(d. i. Anna

Pfeifer,

Tariverde)

Aus: „‚Der Jugendbund‘‘ (Kronstadt) 5. Jg. Folge 3. vom 15. Februar 1937, S. 3

War enra Handarbeitsschul, on dort hen se von Siebenbirga verzehlt. S’ wer dort so:
schee, große Berg, Higel, Täler - alles wär zu seha. No han i denkt, sotscht au fahra.

Ich han dann nach der Ernt onsern Vatter on Mutter gfrogt, ob ich fahra derf, on sie

hen eigwillicht. Mit dem Zug war ich aber noch nie gfahra, aber Mut han ich mir
schon zugsprocha, obwohl’s mr a bißle bang isch wora.
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Dann von Tariverde uf dr Zug nach Kodschalak. S’hat a net lang dauert, no isch’s

losganga. Wie ich von drheim fort ben, dann hen se mr gsagt, daß ich d’Fahrkart net
aus dr Hand geba soll. Wie mr aber a Stick gfahra waren, do kommt einer nei en dr
Waga on sagt: „Biletele la control!“ Weil ich grad an dr Tir kockt (gesessen) han, do

isch’r halt gleich zu mir komma

on verlangt mr d’Kart.

Ich han doch aber gwißt, ich darf se net aus dr Hand geba. Dann han ich se haltihm

nur zeigt. Er langt nach

ihr, ich zieg se zurück.

Er langt wieder, ich zieg wieder

zurück. Da uf amol sagt’r: „Ce te joci cu mine?“ (Was du spielst mitmir?)-Ufdeshin,
han ich halt denkt, muscht se ihm geba. Er hat nur a Loch neigmacht on hat se mir

wieder geba. Ich war dann froh.

No ben ich nach Meschedie (Medschidie = Umsteigestation)komma. Dorthanich
omsteiga missa on uf dr zweite Zug warta. S’hat au net lang dauert, no isch dr Zug
komma. Ich ben eigstiga, dann isch’s losganga, bis Bukarescht.
En Bukarescht da wars ganz schrecklich. Soa Haufa Leit! Keine Bekannte! Nohan
ich halt denkt, gehscht grad emmer mit dene Leit mit. Die sen aberen d’Stadt ganga,
on ich ben wieder an der Gara de Nord (dem Hauptbahnhof von Bukarest) blieba.
Endlich isch der Zug nach Kronstadt komma, on dann isch’s wieder losganga.
En Kronstadt,

so hen se mr gsagt kett, dort muscht du d’Kart wechsla;

ich soll a

Kart bis Heldsdorf nemma. No fahrscht mit dem Zug bis naans Lager. Wieichabera
Kart bis Heldsdorf verlang, guckt der mich groß an und sagt: „S’gibt kei Bahn bis
Heldsdorf, nur bis Brenndorf. Do han ich net gwißt, was ich macha soll. Wo komm
ich au no na, wenn ich kei richtige Kart hab. Dann han ich gfrogt, well dr Zugnach
Brenndorf isch. Der war schon dogschtanda. Ich ben nei, war aber so verschichtert,

daß ich am liebschte keilt het. Ich han mich aber zammagrafft. Dann hatmich a Weib

gfrogt, wo ich nafahra will. Ich hanns’re gsagt. Dann hat se gsagt: „Ich werds drzeiga,
wo du aussteiga muscht, ich weis wo des ischt‘“.

Wie mra

Stick gfahra waren, hatdr Zugankalta. Ich willaussteiga, weilmrdrheim

gsagt hat: „Wie dr Zug s’erschte mol hält, steigscht aus.“ Das Weib sagt dann: „Do
isch’s noch net zum aussteiga, mir sen jo no net en Brenndorf.“ No sen mr noch a

Stick gfahra. Uf eimol sagt des Weib: „Jetzt muscht aussteiga.“ Wieich zu drTir naus

will, fahrt dr Zug los. Ich, en dr Eil, pack an dr Tir on wetter (zerre) on will halt
ufmache. Da sagt en Mann: „Muscht nochabißle warta, dann kannscht nei.“ Ich steh

halt on wetter weiter. Ich will doch naus. - Uf amol geht die Tir uf on

a Dam (Dame)

kommt raus. Ich sag verzweifelt: „Ich will net do nei, ich will naus.“ Dann
„Na dort on zeigt uf a andere Tir.“

sagt se:

Dr Zug isch aber schon stark gfahra, dann ben ich halt rontergspronga. Jetzt war
ich wieder em Elend. Wo na? Ich frog a Mädle, wo naus es nach Heldsdorf geht. Die
sagt aber, „ich weiß nicht.‘ Ich geh zu einer zweiten; die sagt: „Geh nur grad aus,
dann kommt an Weg, dann nach links.“ Ich han denkt, ja, nach links, aber do sen ja so

viele Weg. Weller isch’s? Dann ben ich zu einem Mann ganga, on der war schon a
bißle besser. Der hat mich uf dr richtige Weg brocht. Wie ich a Stickle ganga ben,
dann war ich mr doch net sicher, ob des drrichtige Wegisch. Dannhabichnoch amol
a Weib gfrogt. Die war wie ein Engel, so freindlich on so gut. Die hat mich gfrogt, von

wo daß ich ben on wo daß ich na will. ich hans’re gsagt. Dann hat sie gsagt: „Ja, en
Heldsdorf, dort sen schon viele fremde Buba on Mädla, dortmußaFescht sei.“ Dann

isch se fort.

Wie ich nach Heldsdorf neikomm, steh ich
So sieht bei ons Kistendsche (Konstanza) aus.
so steh, kommt a Weib mit ema Kenderwägele
Lager will. Ich sag „ja“. Na, dann sagt se: „Ich
nakommen, hör ich schwätza, versteh aber

on guck. Isch des a Dorf oder a Stadt?
Wo isch wohl jetzt das Lager? Wie ich
uf d’Stroß on frogtmich, obichauens
werd dich begleita bis na.‘ Wie mr dort
nix. Dann war mr doch schon alles
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verleid, on ich han denkt, hätscht doch kenna drheim bleiba, was suchscht do? Dann
han ich mich nakockt on a Kart heimgschrieba, daß ich do ben, on daß ich net

verloraganga ben.

Dann war die Eröffnung vom Lager. Der Lagerführer hat mal losbrillt: „In Linie

angetreten!“

gstanda

sen,

Ich

ben

guck.

So was

han

ich au naganga.

ich noch

Dann

nie gseha,

sen

mr

wie

marschiert

se alle en einer Linie

bis auf en Platz wo

d’Eröffnung war. Dort hen dann Leit gred. Wie mr wieder zurück sen, han ich a Mädle

troffa, die beionsin Tariverde d’Handarbeitsschulaabkalta hat. Ich harı mich gfreit on
sie au. No han ich se gfrogt: „Wer waren die wo dort gschwätzt hen?“ On sie hat gsagt:
„Des

eine

war

Alfred

Bonfert.‘“

„Ja“,

sag

ich

dann,

„ihr schwätzet

ja do

gar net

deitsch, ich versteh jo nix.‘ Da hat se glacht ond gsagt: „Das ist sächsisch, so wie ihr
schwäbisch sprecht, so haben eben auch wir unsere Mundart.“

Der geerbte Kasten
Von Irmgard Gerlinde Stiller, geb. Leyer, Sofular
Im Jahrbuch

1976, Seite 73 bis 90, schrieb ich über unsere „Kasten und Kisten“

und ihre Rolle, die sie in unserem Leben als Bauern in der Dobrudscha gespielt
haben, wie ich in den Besitz eines Kastens wie daheim gekommen bin, und daß eine

Sterbende mir den Auftrag gegeben hatte, denselben samt Inhalt in Ehren zu halten.
Der folgende Beitrag ist nun als Fortsetzung meiner Kaschtageschichte zu betrachten.
Fast

ein ganzes

Jahr

stand

mein

geerbter

Kaschta

in meinem

Hause,

ohne

ihn

geöffnet zu haben. Ich wollte mir recht viel Zeit dazu nehmen, um seinen Inhalt in
aller Ruhe zu untersuchen, um Stück für Stück herauszunehmen, und es seiner
Bestimmung

zuzuführen. Kleider, Wäsche, Mäntel, ja, selbst einige neue Stoffe hatte

meine gute Tante Elsa zusammengetragen.
und Kobadin. Und

welche Fügung!

Bestimmungsort:

Durch die Flutkatastrophe

Heim, nach Sofular

1970/71 in Rumänien

kam ich in die glückliche Lage, mehr als 50 Zehnkilo-Pakete anzufertigen und sie

zollfrei

heimzuschicken.

Leider

wurden

sie geplündert.

Auf

diese

Weise

kam

so

manches Stück wieder in sein Ursprungsland. Außer den Kleidungsstücken befand
sich auch eine Pappschachtel mit alter, mitunter uralter Post. In vielen Monaten

genauen Studierens dieser Briefe, Zettel, Zeitungen und Dokumente fand ich, daß
sie noch viel wertvoller sind, als ich zuerst angenommen hatte. Und während ich
diese Briefe lese, steigt eine andere, nein, „unsere“ Welt vor mir auf. Menschen,
geliebte Menschen, die diese Briefe geschrieben und gelesen haben, stehen auf

einmal

greifbar nahe

vor mir.

Zugleich

mit ihnen ersteht auch die alte Heimat,

„unsere Welt“, und ich spüre ihren Atem, der leicht und sacht durch zwei
Generationen zu mir herüberweht. Eine Brücke, eine unsichtbare und doch so feste

Brücke ist zwischen uns geschlagen, die von den Gräbern dieser lieben Menschen
am Schwarzen Meer, bis an das Ufer desMainsundanden Fuß des Taunusreicht, bis
Amerika und Australien, ja, bis überall dorthin, wo unsere Dobrudschaner heute
zerstreut leben. Briefe aus dem Ersten Weltkrieg, die in schönen, klaren gotischen
Buchstaben geschrieben und zu einfachen oft erschütternden Sätzen zusammenge-

fügt sind, über Angst, Hungersnot, Gefangenschaft, Besatzung, Flucht, Tod und
mancherlei alltäglichen Kleinigkeiten berichten, Briefe, die ein Stück Lebensgeschichte sind und eigentlich in ein Archiv gehören und nicht in meinen verschlossenen Kaschta! Und damit gebe ich im Folgenden das Geheimnis meines geerbten,
rotbraun gestrichenen Kastens preis, der seit 1946 diese alten Schriftstücke,
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größtenteils von

Kusine

Lydia

Leyer

übernommen,

wie einen kostbaren Schatz in

sich geborgen hält. Vergilbt und manches auch schon recht verblaßt, doch in noch
gut leserlicher Schrift berichten sie so manches aus dem Leben unserer Kolonisten
in der Dobrudscha.

Bild zu übermitteln.

Ich versuche zu ordnen, um dem Leser ein zusammenhängendes

Ein Diplom von 1910/13
Ich beginne mit einem Diplom, weiles dasälteste Schriftstück inmeinem Kaschta

ist. Es ist in bulgarischer Sprache ausgestellt und

November 1946 in die deutsche Sprache übersetzt:

in Bad

wurde

Reichenhall am

11.

„Mädchen-Fachschule - Trudonibie
der Stadt Balecic
Diplom No. 8

Der Beendigung der Studien von Fräulein Olga Frank
Stadt Balcic 26. 6. 1913

Fräulein Olga Frank, Tochter des Christian Frank, geboren im Dorfe Plotzk, Kreis
Ackermann - Ausland - am 7. Juli 1895, evangelisch-lutherisch, Volksdeutsche,
4 Klassen Bürgerschule, besuchte die
russische Staatsangehörigkeit, absolviert
Vorlesungen dieser Schule, Sektion Wäsche, im Jahre 1910-1912, arbeitete in der

Werkstatt
Studiums

der

und

Schule

erhielt

im

Jahre

dieses

1912-1913,

Prüfungszeugnis

bestand
mit

die

Schlußprüfungen

folgenden

Noten

und

des

Auffüh-

rungen.
Die Fächer, von welchen die Prüfungen gemacht wurden:

Praxis der Sektion: ausgezeichnet
Theorie der Sektion mit Zeichnen:

sehr gut

Das Besuchen der Schule: mustergültig, konsequent
Während des Studiums in der Schule und der Praxis in der Werkstatt hatte Frl. Olga
Frank ein mustergültiges Benehmen; die Reinlichkeit ihrer Arbeit und überhaupt
ihre Reinlichkeit

war mustergültig,

in dieser Angelegenheit

zeigte sie, daß sie eine

musterhafte Geschicklichkeit besitzt.
Auf Grund des Obigen erhielt Frl. Olga Frank den Titel einer Leiterin und ist vonder

Meisterprüfung auf Grund des dritten Absatzes des sechsten Artikels des Gesetzes
für die Organisierung und Aufmunterung der Handwerke befreit.

Der Abgeordnete des Ministeriums

Schuldirektorin:

Unterschrift
Mitglieder:

gez. Gamgieba
gez. Unterschrift

Schneider-Abteilung:

der Abgeordnete dieses Rathauses:
Balcic, 28. Juni 1913“

gez. Gamgieba

gez. Naumobva

Mancher Leser wird mir vielleicht die Frage stellen, warum ich mit diesem Diplom
soviel Aufhebens mache. Nun, weil gerade dieses Mädchen äus der Süddobrudscha
gar keinen bulgarischen Unterricht genossen hatte. Sie kam mit ihren Eltern aus
Plotzk, Bessarabien, und siedelte sich dort an. Sie mußte also viel Fleiß, Strebsamkeit und Ehrgeiz aufbringen, um die Sprache zu erlernen und um diese bulgarische
Schneiderinnen-Schule mit dem Titel „Leiterin‘“ zu verlassen. Nachher hat sie in
vielen deutschen Dörfern in der Dobrudscha und in Bessarabien geschneidert und
Nähkurse abgehalten. Viele junge Mädchen von damals gedenken ihrer in Dankbarkeit. Ich habe sonst von keiner weiteren deutschen Schneiderin in der Dobrudscha
gleiches gehört.
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Der Passierschein von 1916
Als die Front im Ersten Weltkrieg Kobadin immer näher rückte, packten die Leute
ihre Kinder und das Nötigste zusammen, luden alles auf ihre Pferdewagen und

suchten Schutz und Unterkommen in Tariverde und Kodschalak. Unsere Großväter
waren iin der Moldau interniert, während ihre Söhne an der Front standen. Somachte
auch meine Großmutter sich mit noch anderen Verwandten auf, um zu ihrer
jüngsten Schwester nach Braila zu fahren. Zweimal mußten sie Kobadin verlassen.

Das zweite Mal fuhren sie aber nur bis Tariverde. So ohne weiteres ging das natürlich

nicht ab, sie mußten

eine Genehmigung

dafür haben, einen Passierschein.

Und

ein

solcher befindet sich in meinem Kaschta. Ich gebe seinen Text in Deutsch wieder:
„Präfektur des Kreises Konstanza
Den

unten

erwähnten

Personen

Genehmigung

aus der Gemeinde

Kobadin

wird erlaubt, sich von

dem Weiler Horoslar nach Braila zu begeben mit Wagen und Kutschen: Lydia Klett,

Lydia Leyer, Karoline Leyer, Maria Klett, Katharina Leyer, Ida Klett,
Wilhelm sowie auch vierzehn Kinder der oben erwähnten Familien.

Stempel: Königreich Rumänien

Christine

Präfektur des Kreises Konstanza

Präfekt: Unterschrift
M. Rädulescu - Dobrudscha“

1916, Oktober 4

Gleiches Schicksal
Ich finde eine Ähnlichkeit zwischen diesem Schicksal von 1916 und dem unsrigen
von 1945. Wir durften uns zum Beispiel im Jahre 1945 und noch lange Zeit danach in

Deutschland auch nicht frei bewegen. Wollten wir wegfahren oder auch nur in die
nächste Ortschaft gehen, so benötigten wir eine schriftliche Erlaubnis oder einen

Passierschein. Mein Passierschein, ohne den ichmich nicht hierher zu meiner Tante,
Anna Würth, geborene Steinke, hätte retten können, wurde am Grenzort Bayerisch

Eisenstein ausgestellt und hat folgenden Wortlaut:

„Bayer.

Eisenstein, den

11. 6. 1945

Bescheinigung
Aufgeführte Personen haben Anweisung Eisenstein zu verlassen und in Richtung

Zwiesel zu marschieren:
Janz Luise, Stiller Gerlinde, Stiller Claudia, Stiller Edda

Köhler

Transportleiter“

Dieser Marsch nach Zwiesel war 12,5 km lang! Ich bin nicht mit dem Federwagen
(Kutsche) gefahren, wie 1916 meine Großmutter, sondern habe diese Strecke zu Fuß
machen müssen, mit einem viereinhalb- und einem eineinhalbjährigen Kinde. Bar

aller sonstigen Habe. Anderntags mußte ich in Zwiesel für uns eine neue Erlaubnis
erstehen, um

weiterzukommen.

Sie lautet:

„Military Government Headquarters
Detachment H4D3-Company ‚D‘
The

bearer Gerlinde

Stiller and

2 children

is authorized

Date June 12. 1945
to travel from Zwiesel to

Regensburg
Reason: to return home
This pass valid only on non-military roads and during circulation hours. This pass
expires June 28th 1945

Unterschrift: Samuel Perlman (Samuel Perlman) Ist. Lt. QMC“
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Registrierung
Da Frankfurt,

mein

Endziel,

in Schutt und

gelegt und somit eine „tote

Asche

Stadt“ war, in der die Not unbeschreiblich herrschte, wollte man mich nicht dorthin
ziehen lassen. So tat ich es auf eigene Faust und kam ohne Zwischenfall am 16. Juni
1945 bei meiner Tante an. Da am 28. Juni mein Paß in Zwiesel auslief, mußteich mich

schnellstens
karte,

bei den

in Deutsch

und

Behörden

anmelden.
mit

Englisch,

dem

Ich bekam

großen

Kopf:

eine zeitweilige Registrier„Military

Government

of

Germany“. Somit war ich als Einwohner von Kriftel vorschriftsmäßig registriert. Es

war aber strengstens verboten, sich von diesem Ort zu entfernen. „Zuwiderhandlung
führt zu sofortigem Arrest‘“. Die Unterschrift: „Louis W. Rosteck, 2nd Lt. AUS,

Publicsafety officer-Det. IsD2, 21. Juni 1945“. Am 4. 3. 1946 wurde ich vom
Arbeitsamt Frankfurt als Flüchtling registriert, das auf obigem Ausweis vermerkt
worden ist. Meine Umsiedlerkarte,
den Hals getragen hatte, um mich

mit der Nummer
zu identifizieren,

Do 4390/167, die ich 1940 um
sowie mein Rückkehrer-Aus-

weis, den ich nach der Einbürgerung vom 31. Mai 1941 in Mauer-Öhling (Österreich)
erhalten hatte, waren wertlos geworden. Eine neue Epoche war für uns Dobrudschaner angebrochen,
ruhen.

und ich legte beide Ausweise in eine Schachtel, wo sie heute noch

Ein Zwischenfall

Etwas später passierte es, daß wir, eine auf dem Felde sich befindende Gruppe von
Männern, Frauen und Jugendlichen, die von der Gemeinde zum Kartoffelkäfer-Absammeln verpflichtet war, von der MP der Besatzung festgenommen (weil alleohne

besagten Ausweis waren!), auf deren Lkw verfrachtet und zur Überprüfung der
Identität jedes einzelnen zu unserem Rathaus gebracht wurde. Erst nachdem sich

die MP (Militär-Polizei) über unseren legalen Feldaufenthalt und unsere Personalien
erkundigt hatte, fuhr sie uns wieder zurück an unseren Kartoffelkäfer-Acker. So

geschehen im August 1945. Im Jahre 1917 erging
Dobrudscha ähnlich. Hier ein handgeschriebener

es

unseren

Leuten

in der

„Ausweis

Kommandatur Cobadinu
Fräulein Lydia Leyer aus Sofular
von Vieh und landw. Produkten.

Cobadin, den 13.11. 1917
fährt von Sofular nach Musubey zwecks Ankauf
Alle Behörden werden ersucht, sie ungehindert

passieren zu lassen und evtl. Unterstützung zuteil werden zu lassen.
Stempel:
12. LBST. Inf. Ersatz Batl. JVI38

Einmarsch

A.B.

Lillge

Lt. und Adjudant“
in Konstanza

In einem Brief aus Konstanza vom 28. Dezember 1916, wird der Einmarsch der
Bulgaren und der Deutschen geschildert: „Den Sonntag vom 21. Oktober werde ich

nie im Leben vergessen, der wird für mich leben, immer und ewig. Große, schwere
Stunden waren das. Drei Tage nur ein Kanonengedonnere, daß die Scheiben
klirrten, manche auch rausfielen. Sonntagmorgen machten wir kaum die Tür recht
auf, keine Wagen waren zu sehen, fast keine Menschen, die Stadt leer, ganz leer, alles
verbrettert und vernagelt, daß einem schauerte, in die Stadt zu sehen. Um 10

ungefähr, stellten wir uns ein wenig vor unsere Tür. Da ritt eine Schwadron
Kavallerie vorbei. Man winkte uns, wir sollen fliehen, die Bulgaren kommen. Wir
gingen dann zurück und schlossen wieder ab. Um elf ging ich alleine in den Hof. Da
hörte ich Geknattere von Maschinengewehren, so, als ob Hagel auf ein Blechdach
fällt. Ich ging wieder zurück und um 1 Uhr wieder hinaus. Da, zu meinem Schreck,

fielen Flintenschüsse und Pferdegetrappel in meiner nächsten Nähe. Ich rannte ins
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Haus, und

Patrouillen

in Michels Zimmer ans Fenster. Da preschten die ersten bulgarischen
vorbei.

Aber

die

Stunden!

O,

Gott!

Da

kamen

sie von

allen

Seiten

geritten. Wir gingen nun hinaus, hatten von Frau Schulz mächtig Blumen besorgt,
und nun ging der Empfang und die Freude los. Die Bulgaren schrien ‚hurra‘ und
wieder ‚hurra‘, als sie hörten, daß wir Deutsche sind. Die Straßen waren menschenleer, aber ein toter Soldat lag noch mitten auf der Straße.

Die Deutschen kommen. Um vier Uhr kamen deutsche Soldaten. Deutsche, hurra,
hurra, Deutsche! Wir bekamen die Gulaschkanone auf den Hof, die ganze Bagasche
der 6. Komp. Reg. 45. Da gab’s ein Hallo. Nach 8 Tagen mußten die wegmachen,

runter nach Mazedonien, und ein selbständiger Maschinengewehrzug vom Reg. 21
kam als Besatzung der Stadt. Die sind und werden so ziemlich auch hier bleiben.
Sonst

leben

wir

tadellos

bis jetzt, Gott

sei Dank.

Einen

Feldwebel

haben

wir als

Schutz und der heißt Schütz Hugo, ein feiner, guter Kerl... nach Frauenschuhen
werde ich mal gucken, hast Du noch Geld? Wo sind Deine Sachen weggekommen?“
Dieser Brief erinnert auch mich an die schweren Wochen des Zusammenbruchs

des

II.

Weltkrieges

in

Böhmen,

wo

auch

wir

Dobrudschaner

mitten

in

der

Demarkationslinie gelegen haben und viele verstümmelt und von Panzern überrollte Menschenleiber umherliegen sahen. Unsere eigenen deutschen Soldaten. Es war
grauenvoll! Damals

1916 und auch damals

1945.

Sorgen um das tägliche Brot
Aus einem Brief aus Braila vom 21/3. April 1917: „... und Du bist schon wieder auf

Deinem Ort in Sofular, was ist alles über Dich ergangen? Was macht Ihr in Eurer
Wirtschaft? Habt Ihr schon Glucken gesetzt? Oder Gänse? Habt Ihr alle Sachen
verloren? Wie sieht denn Eure Wohnung aus? Wie sieht es in Euren Herzen vor allen
Dingen aus? Else ist auch in Sofular, sie soll uns schreiben, was sie von ihren Sachen

gefunden hat. Ihr Hahn, den ich ihr versprochen hatte, ist ersoffen, jetzt kann ich ihr
keinen Hahn schenken, weil ich nur noch einen habe. Eine Glucke habe ich erst
gesetzt. Wenn uns die Hühner nicht genommen werden, dann werde ich ja noch

mehr setzen können. Mit den Lebensmitteln braucht man nicht mehr viel denken,

was einzukaufen zum Kochen. Außer Maismehl und Bohnen gibt esnichts. Gut ist's,

wenn man Brot hat, aber an dem hatten wir auch öfter Mangel. Habt Ihr noch
Weizen? Euern Garten habt Ihr schon bestellt? Ist deutsches Militär in Sofular?
Braucht Ihr Euch nicht zu fürchten vor den Bulgaren? Wir haben Türken auf
unserem Hof, die sind aber ganz nett zu uns und gaben uns öfter Brot, auch Zucker
gaben sie uns etwas. Einen Deutschen hatten wir auch, ehe die Berta (Rösner, aus
Horoslar) ins Bett kam (Sohn Herbert wurde geboren), dann mußte er das Zimmer
räumen. ...esist doch traurig, daß man nichts von den Unsrigen erfahren kann, aus
der Moldau. Wißt Ihr wo Mathis sind? Theodor war einmal bei uns, als die Rumänen
hier waren, er fragte nach seiner Familie. Wir wußten aber nichts von ihnen.“
Besetzung der Stadt Braila
In einem zweiten Brief aus Braila, gleichen Datums, schreibt die jüngste
Schwester meiner Großmutter, Lydia Sezonov geb. Rösner aus Horoslar, an ihre
älteste Schwester Karoline Beyer in Kobadin:

„Die ganze Zeit war bei uns die Frage,

wie es Euch ergangen ist, ob Ihr noch alle am Leben. Nur das kleine Lottchen
(Schwester des Herausgebers unseres Jahrbuches) ist gestorben und Euch ging es
auch nicht gut. Eva (meine Großmutter) hat an uns geschrieben, durch Albert
(Steinke) schickte sie uns ihren Brief. Habt Ihr den Winter in Tariverde gewohnt? Bei
wem habt Ihr gewohnt? Konntet Ihr damals nicht weiterkommen, oder wolltet Ihr
zurückbleiben? Wir haben hier gewartet, bald liefen wir auf den Bahnhof, bald ans
Schiff, dachten, Ihr müßtet kommen. Wir saßen gerade am Mittagstisch und sagten
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untereinander: die kommen nicht mehr. Da guckten die Lena und die Hanna durchs

Fenster herein, weinten und lachten. Der Michel (Leyer), der so sehr auf Euch
gewartet hat, mußte hören: sie kommen nicht. Ganz still ist er dagesessen und hörte,

wie die anderen erzählten. Als er fortging, sagte er: „Nur noch diesmal gehe ich mit,

wenn’s weitergeht, bleibe ich zurück.“ Die sind aber nicht weitergegangen. Braila
wurde eingenommen und vor Galatz stehen sie, die Unsrigen sind nun mit; im Elend
bei den Rumänen und Russen in der Moldau, der Willy (Steinke) ging auch sehr

ungern mit und mir ist so leid, warum hab ich ihn nicht hier versteckt? Man hatte
aber Furcht. Der arme Jung ist doch zu häßlich behandelt worden (hat trotzdem am

26.5. 1976 seinen 80. Geburtstag erreicht!). Ach, wenn man so analles denkt, in was
für einer Zeit wohnen wir jetzt, nur Traurigkeit und Herzeleid, woman auch hhinsieht.
Wir sind bis jetzt verschont geblieben, mußten unser Haus nicht verlassen. Adam ist

zu Haus geblieben, was darauf folgen wird, werden wirjaschon erfahren. Wie gehtes
Euch, habt Ihr Hühner?

Deine

Schwester Lydia.“

Ein Geburtsauszug

Vielleicht lebt noch jemand von unseren Dobrudschanern, der dasoben Geschriebene auch miterlebt hat. Jedoch werden die meisten nicht mehr unter uns sein. Um
so wehmütiger berührt es einen, wenn in meinem Kaschta Geburtsauszüge und
dergleichen zu finden sind, wie zum Beispiel dieser: Nr. 38 Romänia Extract de
Nastere Nr. 20/887, Districtul Bisericesc. - Evanghelico-Lutheran. - Tarutino.
Parohia Fere - Champenoise,

1887 la12 Julie ora 21/2p. m. incomuna Plotzk, Judetul

Cetatea Alba s’a näscut si la data de 19 Julie 1887 a fost botezatä Lydia Leyer fiica
legitimä

din

pärintii:

Immanuel

Leyer,

colonist

din

comuna

Plotzk,

si sotia

sa

Karolina näscutä Rösner. Ambii de religiune Evanghelico-Lutheranä. Unterschrift:
Subfide Pastorali A. Simsont,

Pastor din Parohia, Fere-Champenoise.

Ein Schulzeugnis

Es ist doch sehr interessant, wie das Schicksal so manchesmal mitspielt. In
meinem Kaschta ist so manches Schriftstück, das den Ersten und Zweiten Weltkrieg
und die furchtbare, alles vernichtende Flucht überdauert hat und wohlbehalten, als
ob nichts geschehen wäre, fein säuberlich in meinen Händen liegt. Wir Jungen
dagegen,

die

sehr

viel

später

geboren

wurden,

können

keinen

Geburts-

oder

Trauschein vorweisen, geschweige denn ein Zeugnis wie zum Beispiel das Schulund

Abgangszeugnis

meiner

Tante

Elsa Leyer

aus

dem

Pensionat Töchterhort

in

Weimar, eine Fortbildungs-, Industrie- und Kochschule mit dem Datum vom. April
1917. Ein sehenswertes Zeugnis eines Bauernmädchens aus der Dobrudscha mit

dem folgenden Zusatz: „.... und sich durch lobenswertes Betragen, Fleiß und Eifer

die Liebe und die Zufriedenheit des Lehrkollegiums erworben.“ Die Leistungen in
den Fächern: Deutsche Sprache, Deutsche Literatur, Französisch, Geographie,
Geschichte, Kunstgeschichte, Schönschrift, Malen, Weibliche Handarbeit, Wäsche-

nähen, Kleidermachen und Klavier sind jeweils mit 1,2 und 3 benotet. Das Zeugnis
endet

mit folgendem

schönen

Wunsch:

„Schönem

Streben,

reicher

Segen,

Glück

und Heil auf allen Wegen!“ Sehr lobenswert für die drei Bauernmädchen (es waren
ihrer drei) aus Kobadin, die ihre Volksschulzeit unter unzulänglichen
„Schlappaflicker‘“ (so nannten sie ihn!)
Verhältnissen bei einem

schulischen
in Kobadin

absolviert hatten.

Beschwerliche Auslandsreise
Reise (und Aufenthalt) der drei Kobadiner Mädchen
die
damals
Wie schwierig
nach Deutschland und zurück war, bezeugt der in Weimar ausgestellte Personalaus-

weis vom 22. April 1916 mit dem die drei Mädchen im Oktober 1917 ihre Heimreise
angetreten hatten, versehen mit der Unterschrift des Großherzoglichen Bezirksdi-
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rektors in Weimar, mit dessen Stempel (mit Krone) und dem Stempel des
Polizei-Meldeamtes Weimar. Während ihres Aufenthaltes in Weimar mußten siejede
Woche bei diesem Polizei-Meldeamt vorsprechen, denn sie waren Ausländerinnen
und

es war

Krieg.

Auf

der

Rückseite

dieses

Personalausweises

folgen

dann

eine

Reihe von Sichtvermerken mit Stempel und Unterschriften: Stadtpolizei Weimar,
Polizeiamt Leipzig, Konsulat k.u.k. Österreich-Ungarn-Leipzig; Übergangsstelle

Tetschen.

Hier

Sichtvermerk,

in

Tetschen

Österr.

wurden

Visum

und

sie

zurückgewiesen.

Bewilligung

des A.O.K.“.

Der

Grund:

So mußten

„Fehlt

die drei

Dobrudschanerinnen zurück, um sich denselben in Leipzig einzuholen. Man kann
die vielen Stempel gar nichtalle aufzählen! Einer davon ist interessant: „Bewilligung

zum Betreten und Verlassen des weiteren südöstlichen Kriegsgebietes auf die Dauer

von

vier Wochen.

Leipzig am

Zweck

19. Oktober

und

Ziel der Reise:

nach

Rumänien,

1917, 11 Uhr 44, Richtung Wien.“ Am

zwecks

Heimreise.

20. Oktober kamen

diese drei Mädchen glücklich in Orsova an: „Orsova, vazut“, in rumänischer und
ungarischer Sprache. Der letzte Sichtvermerk lautet: „Militär-Polizei, Stelle Varcio-

rova, eingereist

am

Kobadiner Mädchen,

23. Oktober

1917.“

Man

überlege:

diese drei wohlbehüteten

18 Jahre alt, allein auf großer Fahrt mit vielen Zwischenfällen.

Was das damals bedeutet hat! Es war für sie ein Abenteuer im wahrsten Sinne des
Wortes

daheim

und

man

muß

in Kobadin

sich

in Sorge

zugleich

waren.

auch

vorstellen,

Welche

wie

Aufregung

sehr

die

eine solche

Angehörigen

„Weltreise“

verursacht hatte! Jahre danach wurde noch darüber erzählt, daran kann ich mich
noch gut erinnern. Heute hat man als Tourist diese Strecke in die alte Heimat, bis

Konstanza, in nicht einmal zwei Flugstunden zurückgelegt.
Das alte Notenblatt

Da ich gerade bei schulischen

alten, handgeschriebenen

Sachen

bin, verweile ich auch ein wenig bei einem

Notenblatt aus meinem

Kaschta, das folgendes Datum

trägt: „Kobadin, d. 28/XTI. 1920“. An der Art der Handschrift erkenne ich sofort, daß

es nur von einem bessarabischen Lehrer geschrieben worden sein kann. Denn alle

Lehrer, die Absolventen des Lehrerseminars in Sarata waren, hatten diese saubere,
schöne Handschrift. Mein entdecktes Notenblatt hat die Überschrift: „Zum Jahreswechsel“. Darunter stehen die fünf Strophen des Liedes „Wenn im Menschenleben“
geschrieben.
Jahreswechsel

Ich brauche erst gar nicht meine Augen

daheim

zu schließen, um mir den Jahreswechsel

daheim zu vergegenwärtigen. Mit wachen Augen sehe ich vor mir den Glockenstuhl

in Kobadin. Es ist gleich Mitternacht, die Chormitglieder haben sich bereits in ihm
versammelt. Manche stehen auf den Stufen die zum Glockenstuhl hinaufführen.
Jeder hält ein vom Lehrer, der zugleich Chorleiter ist, handgeschriebenes Notenblatt

in Händen und die einzelnen Stimmen werden geprüft, angestimmt. Dann tritt Stille
ein. Der Lehrer oder einer der Kuratoren sieht nach seiner Taschenuhr, die erin der

linken Hand

hält, und einer von der älteren Jugend

greift nach dem Glockenseil.

Sturmlampen hängen an den vier Pfosten, die den Turm und die Glocke tragen. Hie
und da blitzt auch eine Taschenlampe auf. Da, punkt zwölf Uhr, Mitternacht! Der
erste Anschlag der Glocke, erst zaghaft, dann immer stärker und lauter werdend,
verkündet dem Dorfe, daß es nun auf der Schwelle des alten Jahres steht und
zugleich, sie überschreitend, in das neue Jahr eingetreten ist. Ganz laut und

eindringlich tönt die Glocke jetzt, das ganze Dorf soll und muß sie hören, von einem
Dorfende

bis zum

anderen.

Dann

klingt sie langsam

aus, der Läuter muß

auch das

über die Mauer

lauschen

gut verstehen. Der Chor singt sein Lied in die Stille der Nacht hinein, viele kommen
aus ihren Häusern,

dem
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Gesang

vom

stellen sich vors Tor oder lehnen

Glockenstuhl.

Tränen

huschen

verstohlen

über

und

so manches

ARE
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Familie Michael Leyer, Kobadin
Antlitz, das allzufrüh zerfurcht ist von harter Arbeit. „Was bringt uns wohl das neue
Jahr?“ Diese bange Frage schleicht sich in jedes Herze. Nach dem Lied des Chores
auch
beginnt die Glocke noch einmal zu läuten, denn das neue Jahr muß
„eingeläutet“ werden. Auf der zweiten Seite meines gefundenen Notenblattes steht
das bei uns so gerne gesungene Lied: „Harre meine Seele.“ Nachdem die Glocke

wieder verstummt

ist, singt der Chor auch dieses Lied. Ich weiß, daß man auch

andere Lieder, wie zum Beispiel „Nun danket alle Gott“ am Glockenstuhl an
Silvester gesungen hat. Es waren Lieder von Lob und Dank, Lieder vom Bitten und
Stillehalten, Lieder von Ergebenheit zu Gott. Wer mag wohl dieses, mein gefundenes
Notenblatt in Händen gehalten haben?
Lehrer Rudolf Rüb

Und ich sehe auch ganz deutlich den damaligen Lehrer im Jahre 1920: Rudolf Rüb

aus Sarata, Bessarabien. Ich kann ihn mir gut vorstellen, wieerim alten Vereinshaus,

neben dem Pastorat, die Lieder mit seinem Chor eingeübt hat. Der Raum war oftmals
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kalt, und er mußte um einen Sack Stroh bitten,
Kaschta bestätigt finde: „Bitte um
1 Sack
Vereinsofen heizen.“ Dieser Lehrer hatte aber
sondern auch fürs Reimen. Sehr nett finde ich
er mit dem Datum vom 25. Juli 1922 versehen

wieich es auf einem Zettelin meinem
Stroh! - Vielleicht kann man den
nicht nur fürs Notenschreiben Talent,
ein Geburtstagsgedicht von ihm, das
hatte.

Eine Feldpostkarte
mit der Gesamtansicht von Bukarest liegt daneben. Ich lese sie: „Bukarest, den 8.

1. 1918. Ihren lieben Brief mit großer Freude und vielen Dank erhalten. Vorläufig
müssen wir noch hierbleiben, wie schön wäre es gewesen, wenn ich diese Zeit bei
Euch hätte verleben können. Bei all dem Vergnügen, das ich hier habe, gefällt’s mir
lange nicht so gut, als wie wenn ich bei Euch in Sofular war. Hoffentlich ist der Krieg

bald

zu

Ende,

dann

werden

wir

uns

wiedersehen.

Viele

Grüße

an

Frau

Leyer

(Karoline), besonders grüßt vielmals Ihr Karl Spiehler, 34. Eis. Bahn-Batl. Komp.

Feldpost

308.“

1943 traf Familie

Leyer diesen

Karl

Spiehler in Frankfurt am

Main

wieder, mitten im Bombenkrieg. Also wieder im Krieg!
Aus der Zeit der deutschen Besatzung der Dobrudscha stammt sicher auch das

Lied „Vater, ich rufe Dich, brüllend umwölkt

auf einem vergilbten Zettel steht.

mich

der Dampf

der Geschütze“, das

Ein Gutschein
Ein winziges Blatt flattert beim Sortieren meiner alten Post auf die Erde. Ich hebe

es auf und

lese: „Gutschein

des Landes

Steiermark,

Fünfzig Heller. Zur Behebung

der herrschenden Hartgeldnot gibt das Land Steiermark auf Grund des Landtagsbeschlusses vom 17. Oktober 1919 Gutscheine bis zu einem Gesamtbetrage von drei
Millionen Kronen aus. Diese Gutscheine werden in der Zeit vom 16. Februar 1920 bis

einschließlich

29. Februar

1920

beim

Landesobereinnehmer

Amt

Graz

in gesetzli-

chem Bargeld eingelöst.“ Auf dem Revers steht: „Das Amt Steiermark haftet für die
Verbindlichkeit, diesen Schein in gesetzliichem Rmgeld einzulösen und hat hierfür
eine eigene Deckungs-Rücklage bestellt.“ Es folgen viele unleserliche Unterschriften, bis auf eine: „Rinkley“. Ich frage mich, auf welchem Wege und durch wen ist
dieser kleine, unscheinbare Gutschein zu uns in die Dobrudscha, nach Kobadin
gekommen? Sicherlich nur durch einen deutschen Soldaten, anders wäre es wohl
kaum möglich gewesen. Wer hätte damals gedacht, daß wir Dobrudschaner einmal

in die Nähe von Graz kommen

werden?

1941 lebten wir dort im Umsiedlerlager.

Schwerer Schicksalsschlag
In der Kobadiner Chronik von Otto Leyer kann man lesen, welch schwere Zeiten
unsere Großeltern durchmachen mußten, bevor sie nach Kobadin gekommen sind,

um

dort zu siedeln. Mein

Großvater

zum

Beispiel verlor seine ersten sechs Kinder

innerhalb einer Woche. Wer nur ein Kind verloren hat, weiß um einen solchen
Schmerz. Aber alle Kinder zu verlieren? Wie konnten sie das durchstehen, woher
nahmen sie die Kraft? In Kobadin hatten meine Großeltern dann wieder acht Kinder,

sechs davon blieben am Leben, darunter vier Söhne. Alle vier standen im Krieg. Ich

habe ein Bild gefunden, ein Familienbild aus jener Zeit, etwa 1915, das ich bis dahin
noch nie gesehen hatte: meine Großeltern mit all ihren Kindern. Stolz stehen die

Söhne Michael, Andreas, Emanuel und Otto da, zwei von ihnen trugen schon die
rumänische Soldatenuniform. Neben den Großeltern stehen die beiden Zwillinge

Olga und Elsa. Auch die erste Schwiegertochter steht dabei, die Frau des Ältesten.
Doch wie traurig stimmt es mich, wenn ich die dazugelegte Trauerkarte lese. Sie
bekundet den Tod dieser jungen und lieblichen Schwiegertochter, Anna Elisabeth

geborene Rösner aus Konstanza. In den Jahren 1965, 1974 und 1975 besuchte ich ihr
Grab auf dem Friedhof in Konstanza. Wie ich mich erinnern kann, erzählten meine

92

Tanten

zugleich,

oft über

wie

und

den

sehr

plötzlichen

Großvater

Tod

ihrer 29jährigen
getrauert

darüber

Schwägerin

hatte.

Die

und

Ursache

Kusine

war

eine

doppelseitige Lungenentzündung. Durch die schweren und entbehrungsreichen
Kriegsjahre in Sofular hatte sie schon sehr gelitten, und ihre zarte Natur war bereits
angeschlagen. Als sie dann während eines Silvestersingens im Glockenstuhl zu
Konstanza, sie trug einen Sologesang vor, sich eine Erkältung zuzog, war ihr Ende,
zur Bestürzung aller, so rasch gekommen. Ein paar Wochen später folgte ihrihr Gatte
freiwillig nach. Das war der schwerste Schlag seines Lebens, den Großvaterje vom
Schicksal bereitet bekam. Welch große Trauer! Es nahm ihm drei erwachsene

Menschen innerhalb eines Jahres. Doch das war noch nicht genug. Davor hatte der

älteste Sohn seine junge Frau nach einem Ehejahr verloren und hinterließ die 6
Monate alte Gertrud. 1921, auch nach nur einem Jahr Ehe, verlor er die zweite Frau.
Sie hinterließ den Sohn Titus, der von dem kinderlosen Bruder Otto und Frau

Marichen großgezogen wurde und dann 1943 in Rußland gefallen ist. Im gleichen
Jahr starb meine Großmutter. Fünf Menschenleben mußte Großvater hergeben in so
kurzer Zeit. - Sechzig Jahre später verharre ich vor diesem alten Familienbild und es
scheint mir, als ob
Noch ahnten sie
Schicksal für jeden
Nur einer von den

sie alle ein glückliches und zufriedenes Leben geführt hätten.
damals nicht, als diese Aufnahme gemacht wurde, was das
von ihnen bereit hält. Ich kenne heute den Weg jedes einzelnen.
vier Söhnen, Andreas, erreichte das 70. Lebensjahr, in Nord-

deutschland. Er liegt an der Elbe begraben. Der andere Sohn, Otto, der einmal auch
in Kobadin Lehrer war, mußte qualvollan Krebs sterben, im Alter von 42 Jahren und

ruht in Kobadin. Mein Vater, Emanuel, wurde 1945, nach der Flucht, von einem
russischen Lkw totgefahren, 52 Jahre alt, und hat seine Ruhestätte in der Nähe von
Dresden.

Eine

der

Zwillingstöchter

ruht

in Crimmitschau,

deutschland. Wie kann da ein Herze zur Ruhe kommen?

die

andere

in

Nord-

Stets ist es unterwegs zu

seinen Lieben: in Kobadin, Sofular und Konstanza, in Dresden, Crimmitschau,
Otterndorf und Neuhaus an der Oste. Überall an diesen Orten stehen Grabsteine, die

unseren Familiennamen tragen: Leyer.

Brief meiner Mutter
Ein sehr vergilbtes Blatt nehme ich in die Hände: ein Brief meiner Mutter. Ich habe
ihre Handschrift bis dahin nie gesehen. Allzu früh starb sie, erst 31 Jahre alt, an

Blutvergiftung im Wochenbett. So kam ich nie in die Lage, von ihr je einen Brief zu

bekommen.

Jetzt, fast 50 Jahre später, wo ich selbst schon Großmutter bin, findeich

ihre Schriftzüge in meinem geerbten Kaschta. Es ist ein Brief an ihre Schwester, der

Diplom-Schneiderin in Bazardschik, das früher Dobritsch hieß. Der Brief ist vom 19.

11. 1921 datiert, und ist der Tag, an dem zwanzig Jahre später ihr erstes Enkelkind

geboren

worden

ist. Ich hätte nicht gedacht, daß meine Mutter doch einigermaßen

gut deutsch schreiben konnte, hatten doch diese Kolonistenkinder in der Süddobrudscha, im Kadrilater, keinen deutschen Unterricht. Obwohl es 1917 und 1918
keine Kampfhandlungen mehr gab, war die Lage in der Dobrudscha gar nicht rosig.
Man hatte nach wie vor seine Sorgen, und die deutsche Besatzung war auch noch im
Lande. Lesen Sie nun mit mir, was meine Mutter damals geschrieben hat: „...da

gerade Gelegenheit ist, daß jetzt von unseren Soldaten einer nach Dobritsch fährt,
kann ich was mitschicken. Butter habe ich nicht mehr,
(Pute) und eine Ent (Ente) und Lebkuchen (Plätzchen).
Konstanza mit Emanuel, Gerlinde und Tante, ich habe
brauchen im Haus, wir waren nur zwei Tage in der Stadt,
Tante ist in Konstanza geblieben, beim Onkel Eduard und

ich schicke Dir eine Put
Ich war am Sonntag in
mir eingekauft, was wir
es hat sehr geregnet. Die
beim Heinrich, sie bleibt

zwei oder drei Wochen dort, dann kommt sie wieder zu uns. Sie bleibt diesen Winter
bei uns, sie kann nicht nach Hause fahren (nach Bessarabien), dort kann nur ein

Reicher

leben.

Die

Tante

hatte

kein

Geld,

daß

sie rüberkommen

konnte

zu

der
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Annette (2. Frau des Andreas Leyer). Sie hat ihre Nähmaschine versetzt und ist
rübergekommen. Sie hat keine Kleider hier, ich habe ihr von mir gegeben. Der Mitja
will rüberkommen (von Bessarabien) zum Eduard in die Schmiede, zum Arbeiten,
bis Februar muß er fort zum Militär. Wenn er kommen wird, so bringt er der Tante
bißchen Sachen mit. Der Otto (Leyer) istaufeinen Monateinberufen, Marichen ist so

lange in Kobadin bei den Mädchen, bis er kommt. Dem Karl Mutschler seine Frau ist
gestorben. Ich kann Dir nicht mehr schreiben, weil der Herr fährt jetzt fort. Dieser
Offizier fährt jeden Sonntag nach Dobritsch.“ Ich starre auf die etwas steilen
Schriftzüge meiner Mutter, mit niemandem
bereits alle in der Ewigkeit. Fünf Jahre nach
kaum daß ich sie gekannt habe. Und ich bin
meinem kleinen Heimatdorf, auf dessen heute
ruht, zweitausend Kilometer von mir entfernt.

kann ich darüber sprechen, sie sind
diesem Brief mußte auch sie sterben,
für eine Weile daheim in Sofular, in
verwahrlosten Friedhof meine Mutter

Mein Kinderwagen
Als meine Mutter diesen Brief schrieb, zählte ich zwei Jahre. Und während sie
schrieb, hatte sie mich vielleicht neben sich auf den Fußboden gesetzt, das war so
üblich bei uns, auf ein Großtuch in die Ofenecke. Es war schon November, und der

große

werden.

und

gemauerte

Ofen

in

unserem

Eßzimmer

mußte

bestimmt

schon

Vielleicht hatte sie mich aber auch in eine Ecke des Kinderwagens

denselben

neben

sich gezogen?

Mein

Kinderwagen

geheizt

gesetzt

hatte sehr große Räder,

besonders die am Fußende, also eine Rarität. Heute würde man vielleicht über
diesen stelzigen Wagen lachen. Doch war er in jener Zeit sehr modern und - wer

konnte sich schon einen solchen leisten? Wiegen gab es in jedem Hause, aber nicht in

allen einen Kinderwagen.

mit einem

hübschen,

Und

wie schön war der meinige ausgestattet! Innen ‚warer

blumigen

Stoff bestückt und oben über den Korbrand hing

eine sehr schöne und breite Krause herunter. Das kleine Kopfkissen hatte einen
Bezug, in den der Oberkörper zweier Engel mit Flügel in blauem Stickgarn
„ausgenäht‘ waren. Meine Tante Elsa verstand sich gut auf das Ausstatten von

Kinderwagen.

Ich war die erste, die sich in diesen Wagen

häuslich niederlassen

durfte, obwohl ich schon der zweite Enkel war. Aber der erste Enkel lebte in
Baltschik, am Schwarzen Meer, bei den anderen Großeltern, weil seine Mutter ein

paar Monate nach seiner Geburt an „Hirnschlag‘“ gestorben war. Und so warich die
alleinige Besitzerin dieses fahrbaren Korbes. Dann durften meine anderen Geschwi-

ster, Vettern und Basen, die nach mir geboren wurden, auch lange in diesem
Kinderwagen wachsen und gedeihen. Und als alle herausgewachsen waren, kam er

schließlich zu meinem

er ohne

Berthold

Fracht,

Onkel Otto nach Kobadin, auf dessen Hausboden. Dort stand

müßig,

wartend

Leyer der Erstgeborene

auf die nächste Generation.

Und

als bei Vetter

sich eingestellt hatte, holte ihn meine gute Tante

Elsa vom Boden herunter und putzte ihn wieder auf. Und von diesem aufgeputzten
Kinderwagen habe ich ein kleines Bild gefunden, das alte Erinnerungen wieder
wach werden ließ. Denn er hat keineswegs nur zum „Kinderfahren“ gedient. Wenn
wir meinen

kleinen Bruder Volkmar, er war noch Säugling, hüten mußten, aber viel

lieber mit unseren Gespielen umhergestreunt wären, veranstalteten wir immer ein
gemeinsames Kinderhüten, d. h. alle kamen zu uns auf den Hof, zum Kinderwagen.

Und wir kamen auf die Idee - wir hatten in diesem Alter immer so glänzende Einfälle
-, mit dem Kinderwagen „Autofahren“ zu machen. Und dazu mußten wirihn an das

oberste Hoftor unseres Hofes schieben. Dort durfte sich abwechselnd einer von uns
unter den Kinderwagen, auf das Kreuz des Untergestells legen, und zwar auf den
Bauch. Man hatte schon einige Mühe, sich da drunterzuquetschen! Dann schoben

die anderen das Gefährt gut an. Und weil unser Hof ein klein wenig abschüssig zur
Straße hin war, kam der Kinderwagen gut ins Rollen. Errastemitdem ahnungslosen
Brüderchen
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und dem, der darunter lag, bis fast an das untere Hoftor. Dort angelangt,

mußte der Mitfahrer natürlich vom Untergestell hervorkrabbeln und den Kinderwagen wieder den langen Hof hinaufschieben, zu seinem Ausgangspunkt. Dort wartete
ungeduldig schon der nächste „Autofahrer“. Daß der in der unteren Etage des

Wagens Augen und Mund voller Staub nachher hatte, spielte,
Freude und dem Spaß, den wir dabei hatten, keine Rolle.
genug Wasser, um sich wieder sauber zu machen. Es war ein
wir uns da ausgedacht hatten. Denn so manchesmal flog

angesichts der großen
Im Brunnentrog gab’s
gefährliches Spiel, das
in hohem Bogen der

gesamte Wagen mit Beifahrer um. Da kamen die Kumpels vom oberen Hoftor
angerannt, um den Inhalt samt Kind schnell wieder einladen zu helfen, denn wir

durften uns dabei nicht erwischen lassen. Und wie ein Wunder blieben alle Kinder,
die aus diesem

meinem

Kinderwagen

gefallen

sind, unversehrt.

An

diese Art von

Spiel mit dem Kinderwagen wird sich so mancher Jahrbuchleser aus der Dobrudscha noch erinnern können. Denn vor mir hatten es schon andere getan und als mein
Brüderchen größer war, hat er mit anderen Kinderwagen - nachher gab es schon
mehrere - auch „Autofahren“ gespielt. Und wie mir mein Mann erzählte, hat man

auch in Fachria so allerlei mit dem Kinderwagen ausgeführt. Mit ihm fuhr man zum
Beispiel

das

Essen

für die Arbeiter

auf die

„Stepp‘“

(Feld), oder

man

holte damit

Trauben aus dem Weingarten, der etwa 2km draußen vor dem Dorf lag. Und wenner

im Hof nicht gebraucht wurde, spielten die Kinder „Zug‘ damit. Zwei Kinder
durften sich in den Wagen setzen, eines lag darunter auf dem Gestell, eins schob den

Kinderwagen mit seiner Fracht, und links und rechts des Wagens gingen zweieinher,

die sich mit einer Hand am Korbrand festhielten und „angebundene Pferde“
darstellen sollten. Dabei traten sie sich ständig gegenseitig in die Fersen, zeterten,

maulten und zankten, doch wegen des großen Spaßes blieben sie doch ein Herz und

eine

Seele.

Sie

schoben

das

Gefährt

dem

Dorfe

zu,

im

knöchelhohen

Staub

Feldweges, und jedes der Kinder kam so zu einer unbeschreiblichen Freude.

des

Stiftungsfest in Konstanza
Am

29.

September

1922

kam

aus

Konstanza

folgende

Nachricht

auf

einer

Postkarte: „Am 16. November geht hier das Stiftungsfest los. Wie steht es mit unserer
Verabredung? Habt Ihr nicht Lust, zukommen? Bitte, teilt mir's umgehend mit, weil
wir die Anmeldungen machen und sagen müssen, wen wir im Quartier haben. Ihr

seid natürlich sehr gerne gesehen!“ Die Schreiberin dieser Karte ist fast die einzige

aus jener Zeit, die noch am Leben

ist. Sie lebt 80jährig in Kronstadt, Siebenbürgen,

und wir haben regen Briefwechsel miteinander: Magdalene Rösner aus Horoslar.
Brief eines Studenten
Während

ich diese Zeilen im Sanatorium

zu Bad

Wimpfen

niederschreibe, zeigt

das Kalenderblatt den 31. Mai 1976. Vor genau 53 Jahren schrieb am gleichen Tag, am

31. Mai 1923, ein Junge aus Kobadin, der als Student in Berlin im Studentenheim am
Brunnenplatz wohnte, einen Brief nach Kobadin an seine Basen. Dieser Kobadiner

brachte es später bis zum Generalbevollmächtigten einer westdeutschen Weltfirma.
In seinem

Lebenslauf,

den

wir in den

beiden Jahrbüchern

von

1974 und

1975 mit

Begeisterung über sein „Durchhalten“ gelesen haben, schreibt er auch über seine

Jahre als Student und den späteren, die nicht leicht für ihn gewesen sind. Und weil
ich gerne und mit besonderem Interesse alte Briefe lese, lese ich mit Freuden auch
diesen 53jährigen unseres Studenten aus Kobadin: „Am 27. Mai 1923 erhielt ich eine
Karte, auf welcher der Absender ein Herr Weßling steht. Daich solch einen Herrn bis
dahin nicht kannte, war, was leicht zu verstehen ist, meine Neugierde sofort erwacht,
um zu erfahren, was der betreffende Herr wünsche. Aber schon nach den ersten

Zeilen verwandelte sich meine Neugierde in Erstaunen, und als ich die Karte ganz
gelesen hatte, war meine Freude groß. Herr Weßling schrieb mir nämlich, daß er

eben aus Rumänien

gekommen

wäre und

mir von zu Hause die herzlichsten Grüße
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und
den

etwas Geld mitgebracht hätte. Das Schreiben endete mit einer Einladung für
nächsten Tag zum Abendbrot, mit der Versicherung, daß er und seine Frau

Nathalie

geborene

Merkel

(aus

Baltschik)

sich

freuen

würden,

mich

als

Gast

begrüßen zu dürfen. Daß ich diese freundliche Einladung sofort angenommen,
kannst Dir vorstellen, und so fuhr ich den nächsten Nachmittag um 5 Uhr raus nach

Johannisfeld, wo die Weßlings wohnen. Nun ging das Fragen und Erzählen los, und
ich erfuhr so nach und nach, wie es bei Euch allen zu Hause geht und was mir von

Bedeutung ist, daß meine lieben Eltern noch gesund sind. Das Essen (das Essen
spielt bei den Studenten eine ganz große Rolle) hat mir ausgezeichnet geschmeckt.
Ich habe auch von der Butter, welche Kathrine (seine Schwester) der Nathalie
mitgab, gegessen, und zum Schluß durfte ich auch von der „Alvita“ (türkische
Süßigkeit aus Sesammehl und Honig) versuchen, welche Nathalie mitgebracht

hatte, so daß ich mir vorstellen konnte, in Rumänien zu sein. Im ganzen genommen

war es bei Weßlings gemütlich.“ Am Schluß des Briefes erwähnt er noch: „Von
Emma (seine Schwester) habe ich unlängst eine Karte erhalten. Sie schreibt, daß die

Franzosen

diesem

nun auch

Pack

ihren Bahnhof

ausgewiesen

zu

werden.

besetzt hätten
Sie

gedenkt,

und

mich

sie erwarten täglich, von
zu

besuchen

und

dann

wahrscheinlich nach Hamburg zur Lydia (die andere Schwester) zu fahren. Armes

Schwesterle! Und damit Ihr mich nicht vergeßt, lege ich zwei Bilder bei, die ich
wegen einer Polizeiangelegenheit mir anschaffen mußte. Schickt eins meinem Vater

und meiner Mutter runter.‘ Auf diesen Brief hatte der damalige Student Emanuel
Klett ein 300-Mark-Wertzeichen kleben müssen.

Jagdgenehmigung

Und nun nehme ich einen großen Umschlag zur Hand, auf den meine Tante Lydia
das Wort „wichtig“ geschrieben hat. Erenthälteinige wichtigerumänische Ausweise
von ihrem Bruder, dem Gutsbesitzer Michael Em. Leyer aus Sofular. Auch drei

Visitenkarten sind dabei: „M. E. Leyer, Consilier Judetian, Constanta.“ Zu deutsch:
„M. E. Leyer, Kreistagsabgeordneter, Konstanza.‘“ Die beiden anderen haben in

deutsch und rumänisch den Wortlaut: M. E. Leyer, Vorsitzender des Verbandes der
Deutschen in der Dobrudscha. Konstanza.‘“
Die Ausweise

führe

ich nach

Datum

deutscher Sprache. Ein Ausweis in grauem

Landwirtschaft und Domänen,
ausgestellt für Herrn Michael

auf und

wegen

Platzmangel

sogleich

in

Papier, ausgestellt vom Ministerium der

Abteilung Jagd: „Jagdgenehmigung Nr. 41181,
E. Leyer, wohnhaft in ‚Copadin‘-Sofular, Kreis

Konstanza, Basis der gegengezeichneten Rezipise Nr. 3634/35 von Lei 100. der
Finanzadministration Konstanze. Gültig für das Steuerjahr 1. Januar 1924-1. Januar

1925. Vorliegende Genehmigung wurde freigegeben von der Präfektur des Kreises

Konstanza, am 28. 3. 1924. Präfekt: Rosculet.“ Unter dem Lichtbild des Ausweis-In-

habers steht folgender Absatz: „Diese Jagdgenehmigung gibt dem Inhaber nicht das

Recht
Recht

zu jagen, außer
zu jagen hat,

auf seinen Besitzungen oder denen, wo er durch Pacht das
nachdem
die öffentlichen Steuern bezahlt sind für die

Jagdhunde, die er besitzt.“ Auf der Innenseite der Jagdgenehmigung ist eine Liste.
Darüber

ist.“ Und

steht:

„Die Jagdzeiten

so vertiefe ich mich

der einzelnen

Arten

von Wild, deren Jagen erlaubt

nun in diese Skala und bin mit Onkel

Michel und

meinem Vater, wie so oft als Kind, auf der Jagd in Sofular. Ich durfte oft im Schlitten
sitzen, im großen Wolfspelz gut verpackt, und mit ihnen über die veschneiten Felder

jagen. Er und mein Vater gingen gerne auf die Jagd. In Sofular konnten sie nur
Hasen, Füchse, Wölfe, Trapp- und Wildgänse, Wildenten, Rebhühner und Wachteln
jagen. Tauben hatte jeder der drei Leyerischen Gutshöfe selber in einem großen
Taubenschlag auf dem Hofe.
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Waffenschein
„Rumänien (Hoheitszeichen)
Genehmigung eine Waffe zu tragen
Auf der Innenseite des Ausweises:
Rumänien, Präfektur des Kreises Konstanza

Nr. 37, Datum: 23. Mai 1925

Wohnhaft:

Name: Michael E. Leyer. - Beruf: Müller und Landwirt
Gemeinde Kobadin, ist berechtigt unten aufgeführte Waffen

Zwei japanische Gewehre
‚Browning‘ mit einem Lauf.

mit

je

einem

Lauf

und

ein

zu tragen:

Jagdgewehr

Marke

Diese Genehmigung gibt dem Inhaber das Recht, die bestimmte Munition beisich
zu tragen, für den Gebrauch obenerwähnter Waffen. Diese Genehmigung wird auf
Verlangen

der Behörde

vorgelegt.

Der Prefekt:
Unterschrift: Rosculet
Unterschrift des Inhabers: M. E. Leyer“.
Der Personal-Ausweis

Auch einen Personalausweis meines Onkels M. E. Leyer habe ich gefunden, mit
der laufenden Nummer 43252
Überschrift: Verkehrsministerium. Darüber das Symbol: ein Rad mit Flügel.
„Reisegenehmigung
Gültig 5 Jahre bis zu neuen Verfügungen (mit Lichtbild).
Name des Inhabers: Michael
ständigen Delegation des Kreises

E. Leyer, Kreisabgeordneter
Konstanza.‘“

- Mitglied

in

der

Dem
folgenden Absatz entnehme ich nur ein paar wichtige Sätze: „Diese
Genehmigung gibt, mit 50 % herabgesetzten Preis, dem Zertifikat die Gültigkeit, um

dem

Inhaber

des

Ausweises

zu

gestatten,

auf

allen

Rumänischen Eisenbahn, von privatem und örtlichen
tet, in Schnell- und Personenzügen zu reisen, nichtaber
Auf den privaten Eisenbahnen, die Teilhaber dieser
Ausweis gültig, wenn der Inhaber die vereinbarte Taxe

Strecken

der

Staatlichen

Interesse, vom Staat verwalin Expreß-und Luxuszügen.
Konvention sind, ist dieser
zahlt.“

Ausgestellt am 13. September 1926.
Stempel

und Unterschrift des Direktors: V. Dragomirescu.

Lehrerwechsel in Kobadin
Aus einem Brief vom 9. Dezember 1924, nach Braila adressiert, geht hervor, daß
Lehrer Rudolf Rüb aus Kobadin das Lehramt gänzlich niedergelegt und die Fabrik

(landwirtschaftliche Maschinen) alleine übernommen hat. Sein Nachfolger im Amt

ist Immanuel Rösner aus Kobadin. Dieser Lehrer sowie vier weitere
Kobadin besuchten das Lehrer-Seminar in Altschau, Schlesien. Es
Albert Steinke, Fritz Hannemann und die beiden Brüder Emanuel und
Der Lehrer Albert Steinke hat alle überlebt und wohnt heute, 82jährig,
Kuckhoffstraße 61.

Männer aus
waren dies:
Otto Leyer.
in Ostberlin,

Ein neuer Pastor

In einem anderen Brief vom

14. Oktober 1926 fragt mein Vetter Berthold Leyer,

damals Student im Schülerheim „Alberthaus“ in Schäßburg, Siebenbürgen, was der
„neue Pastor“ macht. Damit war Pastor Hahn gemeint, der in jenem Jahr die
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Pfarrstelle in Kobadin angetreten hatte. Beim Lesen dieses Satzes steht wieder ein
Bild vor meinen Augen: Es war ein schöner Tag, ich meine, daß es ein August- oder
Septembertag gewesen ist, als unser alter Russenknecht Prochor (Prokop) von
Großvater die Anweisung bekam, den Federwagen anzuspannen, um an die Bahn zu

fahren,

denn

der neue

Pastor muß

abgeholt

werden,

der aus

Bessarabien

käme.

Meine Tante Emilie Leyer geborene Uttecht aus Tarutino war deswegen aus Agemler
nach Kobadin gekommen, denn auch sie ist Bessarabierin, und ich durfte auch

mitfahren. Das war ein ganz großer Augenblick

erste zu Gesicht zubekommen.

für mich, den „neuen

Pastor“ als

Der Zug fuhr ein und es entstieg ihm ein Junger Mann

mit seinen Koffern. Sonst war kein weiterer Fahrgast, der in Kobadin ausgestiegen

ist. Ich war etwas enttäuscht, denn ich meinte, daß ein Pastor ein alter Herr sein
müßte! Doch nachher im Federwagen war er sehr gesprächig und sehr freundlich
auch zu mir, und ich war mit ihm einverstanden. Wir fuhren durch die große

Hauptstraße Kobadins zum Pastorat, wo sich die Kirchenvorsteher zur Begrüßung
eingefunden hatten.
Hochzeitsanzeigen

Ein Bündel ziehe ich hervor, mit vielen handgeschriebenen Zetteln, darunter auch
gedruckte Karten. Damit sie nicht verloren gehen, hat meine gute Tante Elsa sie

hübsch nach Datum
Personen

gegeben

aus

sortiert und gebündelt. Und

Kobadin,

die

das

betrifft,

freuen

hat, der diese ihre handgeschriebenen

Hochzeitsanzeigen und zugleich
Kobadin.
Zuerst entnehme
ich

nun wünsche

mögen,

und

zum

daß

es

ich, daß sich diese
einen

Teil schön

Menschen

gedruckten

-einladungen aufbewahrt hat: Lydia Leyer
dem
Bündel ein winziges Kärtchen, das

aus
die

Verlobung meiner Eltern anzeigt: „Verlobte: Pauline Frank - Musubey - Emanuel
Leyer - Kobadin-Sofular, 2/XI. 1918.“ Am 18. November des gleichen Jahres haben
sie in Konstanza geheiratet. Damals war noch großer Mangel an Lebensmitteln, und
es wurde auf ihrer Hochzeit noch zusätzlich Mamaliga (Maisbrei) gekocht, weil das
Brot knapp war.
Und nun zu den Hochzeitsanzeigen: Am 23. April 1921 wurden in der Kirche zu
Konstanza der Hauptmann des 34. Artillerie-Regiments Julius Jacobi aus Schäßburg,

Siebenbürgen,

und

die

Gutsbesitzerstochter

Elsa

Leyer

(Emanuel)

aus

Kobadin getraut. Die Einladung in einer Größe, wie es sich für das Paar gehörte. Von

seinem späteren, schweren Schicksal in den rumänischen Gefängnissen jedoch
wissen nur wenige. Bekannter ist, daß Julius Jacobi es zum Oberst im rumänischen
Heer gebracht hatte und daß er ein großer Ornithologe war.
Wer

in Kobadin

hat

nicht

die

Töchter

des

Gutsbesitzers

Popa

aus

Caceamac

(Katschamak) gekannt? Sie waren gute Freundinnen mit den Leyerstöchtern aus
Kobadin. Tochter Stella hatte am 23. April 1922 den Joachim Verzea aus Härsova
geheiratet. Stella lebt heute noch.
Eine schöne gedruckte Anzeige ist dabei, von dem Brautpaar August Wilhelm und
Emma Drefs aus Kobadin, die ihre Trauung am 26. Dezember 1922 um 12 Uhr in der
Kirche zu Kobadin

bekanntgeben.
Kleines Einkommen

Der nächsten Anzeige mußich ein paar Worte vorausschicken: Bekanntlich hatten
unsere Lehrer immer nur ein kleines Einkommen (ich weiß das aus Erfahrung). Sie

waren

von

Gemeinden

der

Gemeinde

waren

angestellt,

nicht sonderlich

nicht

vom

begütert und

Staat,

und

dadurch

unsere

auch

kirchlichen

nicht kräftig an

Finanzen. Deshalb bekamen Pastor und Lehrer noch zusätzlich Land zum bearbeiten, oder sie ließen es bearbeiten, und auch noch einige Maß verschiedenen
Getreides. Daß dem so war, merkt man an der bescheidenen und etwas kleinen
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Anzeige des Kobadiner Lehrers Rudolf Rüb, in der
September 1924 in der lutherischen Kirche zu Brienne,

er seine Trauung am 28.
Bessarabien, bekanntgibt.

Auch unsere einstige, von den Kobadinern sehr geschätzte rumänische Kindergärtnerin,

Safta

Mihäilescu,

lud

Konstanza stattgefunden hat.

ein

zu

ihrer

Hochzeit,

die

am

25.

Oktober

1925

in

Weitere Einladungen
Magdalena Sandau aus Kodschalak und Andreas Hermann aus Kobadin teilen auf

einer

Anzeige

in Schreibmaschinenschrift

Kodschalak ihre Trauung
teilzunehmen.

vollziehen

mit,

werden

daß

und

sie am

bitten,

12. November

an

der

1925

in

Hochzeitsfeier

Das nächste gedruckte Kärtchen läßt wissen, daß am 9. Mai 1926 um 6 Uhrabends

Emilie Uttecht aus Tarutino, Bessarabien,
Kirche zu Tarutino getraut werden, und

und Andreas Leyer aus Kobadin
bitten, sich im Hochzeitshause

in der
Maria

Uttecht einfinden zu wollen. Diese Einladung erging an Karoline Leyer in Kobadin.
Nun

kommt

ein

großes

handgeschriebenes

Blatt

zum

Vorschein.

Diese

Hand-

schrift habe ich noch in Erinnerung. Sie gehört meiner Schulkameradin Else Kraus,
der Mühlenbesitzerstochter aus Kobadin, die heute in den Vereinigten Staaten lebt.

Sie hatte schon immer eine schöne Handschrift. Darum fiel ihr wohl auch das Amt
des Schriftführers zu, nämlich die Hochzeitseinladungen für den ältesten Bruder zu
schreiben: „Eduard Rösner und Frau, und Johannes Kraus und Frau, laden Sie
hiermit ein, der Trauung ihrer Kinder Therese und Gotthilf, die Donnerstag, am 17.
Februar um
4 Uhr nachmittags in der Kirche zu Kobadin
stattfinden wird,
beizuwohnen,
und
nach derselben sich im Hause des Johannes
Kraus zum
Hochzeitsmahle einfinden zu wollen. Kobadin im Februar 1927.“ Hier haben sich

eine Müllerstochter und ein Müllerssohn die Hand fürs Leben gereicht.

In schöner Aufmachung gibt auch unser allseits gut bekannter und von uns
ehemaligen Schülern so gefürchtete rumänische Lehrer Traian Mihäilescu, damals

noch in Adschemler tätig, seine Hochzeit mit der Lehrerin Stefania Gavrilescu aus
Osmantscha bekannt. Sie wurden in der Kirche Sankt Georg in Osmantscha am 21.

August 1927 getraut. Die Entgegennahme der Glückwünsche, das Festmahl und der
Tanz fanden in den Sälen der Schule in Osmantscha statt. Über diesen tüchtigen und

beliebten Lehrer habe ich schon so manches Wort in unserem Jahrbuch geschrieben.

Seine Frau, die auch in unserer Klasse sehr oft unterrichtet hat, starb vor vier Jahren
an Herzschlag, während sie sich bei einem Einkaufsbummel auf den Straßen von
Konstanza befunden hat. Die besten Schüler dieses Lehrers waren die deutschen.
Über sie ist er heute noch des Lobes voll.

Eine weitere schön gedruckte Einladung ist die von Herrn Corneliu Katz. Jederin

Kobadin weiß,
Onkel Wilhelm
Herr Katz lädt
im Hause des
Trauzeuge war

daß er im Zentrum ein Geschäft gehabt hat. Eine Zeit arbeitete mein
Steinke (langjähriger Schriftführer unserer LM) mit ihm zusammen.
zu seiner Trauung ein, die am 6. Dezember 1931 mit Ecaterina Florian
Neculae Florian in der Gemeinde Major Chiriacescu stattfand.
der damalige rumänische Lehrer aus Sofular, Constantin Petrovici,

den alle Deutschen aus Sofular noch gut in Erinnerung haben.
Eine Brautmädlagschicht

Hier ist eine Einladung zu einer Hochzeit, auf der ich zum ersten Male als
Brautmädle (Brautjungfer) gehen durfte. Bei uns war es Brauch, daß man erst
konfirmiert sein mußte, um dieses ehrenvolle Amt ausüben zu dürfen. Und weil ich
am 1. April 1934 konfirmiert worden war, durften ich und meine Kusine Gertrud am
23. Oktober 1934 zum erstenmal auf der Hochzeit unserer Verwandten Elsa Klett aus
Kobadin und Rudolf Linz aus Konstanza, in neuen, weißen Kleidern, die von einer
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rumänischen

Aber

welch

gegeben

Schneiderin

ein

Hin

und

in Murfatlar genäht wurden, als Brautmädchen

Her,

ein

‚Theater‘

im

wahrsten

Sinne

des Wortes

gehen.

es da

hat, bis wir endlich diese „Hochzeitskleider“

fertig hatten! Wir mußten

Pferdewagen

Andreas

zweimal zur Anprobe nach Murfatlar fahren. Und da nur von Kobadin ein Bus (der
Türke Nail) über Murfatlar nach Konstanza fuhr, konnten wir von Sofular aus nur

mit dem
meiner

Kusine,

verband

dorthin
dann

gelangen.

unsere

Mein

Onkel

Schneiderinnenfahrt

Leyer,

mit seinen

der Vater

geschäftli-

chen Abwicklungen in Konstanza. Da hieß es, um drei Uhr früh aufstehen. Wir
dösten nachher auf unserem Sack Stroh im Wagenkasten, hinter Onkels Sitz, weiter.
In Murfatlar ließ er uns beide bei unserer Tante Olga Steinke (Tuchfabrikanten)

absteigen, und er selbst fuhr weiter in die Stadt. Am frühen Nachmittag kam er
zurück, lud uns beide wieder auf und fuhr heim nach Sofular. Wiraber mußten bis zu

seiner Rückkehr aus der Stadt bei der Schneiderin alles erledigt haben, was unsere
Tante ja auch getan hatte. Dasaßen wir zwei Brautmädla-Anwärterinnen nun wieder
hinter Onkels Sitz im Wagenkasten, auf unserem Sack gefüllt mit Stroh! Das
„stuckerte‘“, holperte, polterte und schüttelte uns ganz anständig durcheinander.

Scheue Pferde
Und

wenn

dann

noch

zu allem

Unglück

ein paar Autos

und

Lastwagen

an uns

vorbeigefahren sind, krochen wir schnell ganz tief in den Wagenkasten und kamen
erst

wieder

hervor,

wenn

die

Staublawine

sich

verzogen

hatte.

Onkel

mußte

jedesmal die Leine ganz fest anziehen und halten, denn oftmals scheute ein Pferd,
wenn so ein donnerndes Gefährt uns überholte, dazu noch hupte, und zwar ganz
eindringlich, weil es Spaß machte, Pferde scheu zu machen. Es geschah aber
zuweilen auch, daß die Pferde beide scheuten, mitdem Wagen ausrissen und mituns

ins Feld jagten, ungeachtet des Grabens, der sich auf beiden Seiten der Chaussee

dahinzog. Oder sie jagten wie „wilde Drachen“ (sagten wir) über die Schotterhaufen,
die am Straßenrand gelegen und zur Ausbesserung der Chausseelöcher dienen

sollten.

Da

lagen

die

beiden

Brautmädla

im

Wagenkasten

und

hielten

eine

Todesangst aus! Aber wir trösteten uns: „Macht nix, bald hat d’Elsa Hochzeit, und
die Hauptsache ist, daß wirunsere schönen, seidenen Kleider anziehen dürfen.“ Und
das ausgestandene Martyrium der Schneiderinnenfahrt nach Murfatlar und das

frühe Aufstehen waren vergessen.

Die letzten Hochzeitsanzeigen aus meinem Kaschta
Ich wende mich wieder den Hochzeitsanzeigen in meinem Bündel zu, den letzten
aus meinem Kaschta. Ein Umschlag, der miteeiner Briefmarke von 1 Leu freigemacht

ist, mit dem Abbild König Karls II., und mit einem ‚„Timbru de aviatie‘“ von 50 Bani.
Auf der inliegenden Karte heißt es: „Zu der am 3. Juni in Amara (Bessarabien)
stattfindenden Trauung unserer Tochter Ida Veigel mit Herrn Arnold Steinmann,
sowie zu dem sich daran anschließenden Hochzeitsmahl laden hiermit höflichst ein,

die Eltern Ida und Gottlieb Steinmann,
1937.“
Ein Jahr später, am 10. September
Welt, einen Sohn, an dessen Geburt

Klara und David Veigel, Amara

im Juni

1938, brachte die junge Frau ihr erstes Kind zur
sie verblutete, weil die rumänische Hebamme

(die moasa) nicht sorgsam umgegangen war. Sie wurde auf dem Friedhof in Horoslar,
bei Konstanza,

begraben.

Strohblumen blühten.

Ich besuchte

1974 ihr Grab,

auf dem

massenhaft

die lila

So konnte ich weitermachen. Das Bündel, das ich wieder geordnet vor mir liegen
habe, enthält viele Schicksale. Welchen Weg wohl das Leben jedem Paar gewiesen
hat zu gehen? Viele von den genannten Personen sind längst nicht mehr unter uns.
Manche
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liegen in der Erde unserer alten Heimat. Ich habe sie alle gekannt. Es waren

„unsere

ich aufgewachsen

in deren Gemeinschaft

Menschen

gestanden,

auch

Leute“

jene,

aus

Gemeinschaftskette.

mit

mich

denen

unseren

Dörfern,

keine

jeder

bin. Menschen, die mir nahe

Verwandtschaft

von

ihnen

war

Es waren

verband.

ein

Glied

in

der

„Ein Zettel geht um“

Wenn jemand verstarb, nahm das ganze Dorf daran Anteil. Lag der Tote über den

Sonntag aufgebahrt, gab es der Lehrer im Anschluß an die Lesepredigt im
Gottesdienst bekannt. Erfolgte es unter der Woche, schrieb der Kobadiner Lehrer
oder auch der Pastor die Anzeige und Beerdigungszeit auf drei Zettel, undnach dem

Schulunterricht gab er drei Schülern je einen in die Hand. Der eine Schüler mußte
seinen Zettel bei der Familie Friedrich Ohlhausen abgeben, die an der Kreuzstraße

bei der Schule wohnte, und der zweite bei der Familie Friedrich Würth, die auf der
anderen Straßenseite wohnte, über die Kreuzstraße bei der Kirche. Und bei jeder
folgenden Nachbarn
sie sagen, daß der Zettel dem
dieser Familien mußten

weitergereicht werden soll. So kamen diese beiden Zettel mit der Todesanzeige
rechts und links durch beide Häuserreihen Kobadins. Auch in den oberen Dorfteil
gab der Lehrer mit einem

Schüler den dritten Zettel mit, der auch dort von Haus zu

Haus gereicht wurde. „Ein Zettel geht um“ sagten wir daheim. Oft wurde er auch
durch den Garten zum Fenster, meistens zum Küchenfenster, des Nachbars
getragen. Von Fenster zu Fenster, welch einfache Art der Kommunikation! Wer hätte
schon

Geld

gehabt,

um

sich in Konstanza

Dazu reichte auch die Zeit nicht aus.

teure Todesanzeigen

drucken

zu lassen!

Alte Quittungen

Ich lege das Bündel

mit den Hochzeitsanzeigen

wieder in meinen

Kasten und

nehme einen Briefumschlag heraus, mit der Handschrift meines Großvaters Michael
Leyer: „Olgas Rechnung, was sie an Vermögen bekommen hat.“ Großvater schrieb
„gotisch‘, sehr schön und sehr korrekt. Der Inhalt ist eine Quittung, ausgestellt von
für Handel und Industrie, Zentrale Bukarest,
der „Transilvania“, eine Bank

Nebenstelle Konstanza. Es wird darin bestätigt, daß Herr Eduard Krause von dieser
Bank den Betrag von 13000 Lei erhalten hat, auf Anordnung des Michael Leyer,

senior,

Kobadin.

Dessen

Unterschrift und

„Eduard

Datum:

Krause, Konstanza,

16.

II. 1924.“ Eine zweite, kleinere und handgeschriebene Quittung, wieder von Eduard

Krause ausgestellt und unterschrieben, bestätigt, daß Genannter 10000 Lei von
Michael Leyer zur Übergabe an Herrn Paul Steinke, Tarutino, erhalten hat.
Konstanza, den 7. VI. 1924.““ Auf beiden Quittungen hat mein Großvater vermerkt:
„Für Olgas Möbel.“ Diesen beiden Quittungen ist zu entnehmen, daß meine Tante

damit eine ganz schöne Summe in ihre Ehe mitbekommen hatte, außer den 65 ha
Ackerland und der Wäsche, die sich ja jedes Mädchen bei uns angeschafft hat. Daß

dem so war, konnten viele sehen, wenn sie als Gast in diesem wohlhabenden
deutschen Fabrikantenhause in Murfatlar weilen durften. Nicht jedes Mädchen

konnte eine solche mitbekommen.

Ich stecke nachdenklich die beiden Quittungen

wieder an ihren alten Platz. Welchen Weg ist auch diese deutsche Familie gegangen?

Auch ihr blieb nichts erspart an Leid und Not. Ihr Anwesen in Murfatlar steht nach
wie vor gut erhalten. Wer diese Familie gekannt hat, weiß um ihre Rolle als Deutsche,

die sie in Murfatlar gespielt hat. Die beiden Kinder leben in Dresden und Chemnitz,
heute Karl-Marx-Stadt.
Besuch einer höheren

Schule

Einige von unseren Jungen und Mädchen aus der Dobrudscha, deren Elterninder
Lage waren ihren Kindern eine höhere Schulbildung angedeihen zu lassen, kamen
nicht nur nach Bukarest, Bessarabien oder auf
höhere Schule, sondern auch nach Siebenbürgen:

eine
nach

einheimische rumänische
Hermannstadt, Kronstadt,
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Schäßburg, Klausenburg und auf die Ackerbauschule in Mediasch. Jede Schule
hatte ihre bestimmte Uniform, wie auch unsere rumänischen, an der man sofort

erkennen konnte, welche Schule der betreffende Schüler gerade besucht, obesnun
das Gymnasium in Schäßburg war, die Mädchenschule in Tarutino, Bessarabien,

oder die Ackerbauschule in Mediasch oder sonst irgend eine andere. Ich fand zwei
Fotos in meinen alten Briefsachen. Das eine zeigt Vetter Berthold Leyer in der

Uniform des Schäßburger Gymnasiums und das andere meinen Vetter Titus Leyer
(gefallen in Rußland) in der Uniform der Mediascher Ackerbauschule, die aber eher

einer siebenbürgisch-sächsischen Tracht gleicht.

Ausflug in den Murfatlarer Wald
Es ist in unserem Jahrbuch schon wiederholt geschrieben worden, daß der
Murfatlarer Wald eine kleine Oase der Erholung für alle umliegenden Dörfer war. So
mancher Feiertag bei Rumänen, Deutschen und Türken wurde, hauptsächlich von
der Jugend mit großem Zulauf im Murfatlarer Wald gefeiert. Und weil ich selbst
unzählige Male in diesem Wald viele unterhaltsame Spiele mitgespielt habe und sehr
oft dort spazieren gegangen bin, hat mich ein alter Brief, der in meinem Kaschta
dahinschlummert und einst am 9. Mai

1923 geschrieben worden war, wieder in jenen

Wald versetzt, und wie ein Film rollt ein dort verbrachter Tag, bei Essen, Spiel und

Tanz, an meinem geistigen Auge vorüber. In diesem Brief kam ein ehemaliger Lehrer
aus Kobadin auf den Gedanken, mit seinem Bekanntenkreis aus Kobadin und

Konstanza einen Sonntag bei Unterhaltung, Essen und Trinken im Murfatlarer Wald

zu verbringen. Er regte an, daß die Damen fürs Eßbare sorgten und die Herren für die
Getränke. Während die Teilnehmer aus Konstanza es leicht hatten und mit dem Zug

nach

Murfatlar

anreisen

kommen,
von

konnten,

mußten

die Kobadiner

mit

Pferd

und

Wagen

denn sonntags verkehrte kein Bus. Jedoch, meinte er tröstend, die 16 km
Kobadin nach Murfatlar gar „nicht so lang‘ wären.
Lustige Zettelchen

Das

Leben

in

unseren

Dörfern

wäre

wohl

etwas

zu

still,

um

nicht

zu

sagen

langweilig verlaufen, wenn esnichtauch ab und zu mal etwas zu feiern gegeben hätte

und somit auch etwas zum Lachen. Die Jugend suchte sich am Sonntag ihre Spiele
selber aus, doch muß gesagt werden, daß in vielen evangelischen Dörfern das Tanzen

z. B. früher sehr verfemt war. Als meine Tanten noch jung waren, gingen sie in die

Singstunde

(Kirchenchor),

in den

Jugendverein,

und dergleichen mehr) und verkehrten

machten

Handarbeiten

(sticken

untereinander mit kleinen Briefchen und

Zettelchen, wenn sie sich etwas mitteilen wollten, die von einer Magd oder einem
Knecht hin und her getragen wurden. Natürlich nicht während der Arbeitszeit, das

geschah abends und ohne Wissen der Eltern. Und so ein paar kleine Briefe habe ich
auch in meinem Kaschta gefunden. Nach so vielen Jahren erfreuen einen diese
harmlosen Zettelchen und über so manches mußte ich herzlich lachen und meinte,
daheim zu sein! Welche Unbekümmertheit und Humor spricht aus ihnen! Kein

Vergleich

mit

den

klassen während

Zettelchen

der

heute

erst

Vierzehnjährigen,

die in den

Schul-

des Unterrichts kursieren. Eins der alten Zettelchen ist mit dem

Siegel meines Großvaters zugeklebt gewesen: „M. Leier, Comuna Cobadin, Plasa si
Judetul Constanta, Romänia.“ Und in diesem Zettel steht: „Heide (so viel wie „los“,
„kromm‘“, „du“ usw.), gib m’r Äpfel. Hascht vielleicht au Muckagift (Fliegengift)?
Geh, borg m’r doch wenigschtens eins, m’r kann jo net mol recht essa, so viel sen

dren, ohn heit kriegt m’r se doch net raus.“ Wer weiß nicht von dieser Fliegenplage
daheim? Es ist doch sonderbar, daß wir es schon vergessen haben! Wenn hier eine
Fliege sich in der Küche verirrt, läßt man nicht nach, bis man sie zur Strecke
gebracht, weil sie einen nervös macht und man ihre Gegenwart als „unhygienisch“

102

„Fliegen“
empfindet. Wer hat daheim danach gefragt? Im Zusammenhang mit den
ist dieses Wort gar nicht gebraucht worden!
Borgen und aushelfen
Wie sehr sich unsere Leute untereinander geholfen haben, besonders in Krankbeweist

heitsfällen,

dieser

muscht

on

krank,

„... bischt

Zettel:

obadrei

au

noch

ein
hongra. Ich schick D’r jetzt a bißle Supp on wensch D’r gute Besserung.“ Oder

anderer Zettel: „Kannst

mir mit einer 10-Lei-Briefmarke

Du

für nach

Deutschland

Kriegscht
aushelfen? Vielleicht auch mit einem Briefbögele? Aber ebbes Gscheits!

Elsas, Leyer und
au a Tepfle Milch, du Michel, einer Du! Dein Willem.“ Die beiden
Spaß zu haben!
um
Väter,
ihrer
Vornamen
dem
mit
sich
eben
Klett, unterschri
Kühe gerade,
Wahrscheinlich „standen“ (Ruhezeit der Kühe vor dem Kalben) unsere
Milch rüber.
und so brachte uns die Magd von Großtante Klett öfter „a Tepfle“
sei so gut,
Andere Zettel enthalten verschiedene Bitten. Ein Neffe schreibt: „Geh,
kannerstin der
und borg mir 30 kg Mehl. Rösners Mühle ist kaputt und mein Weizen
meine Fuhre mit
Nacht gemahlen werden. J.“ Ein Vetter aus Murfatlar: „Schicke

Geschpedin
Weizen, welcher bei Dir bleiben soll, bis ich komme. Der Knecht soll bei
bitte
meine Spreu laden und nach Hause kommen. Wenn Du Mais hast, borge mir
meiner
Halbbauer
tatarischer
ein
war
n
Geschpedi
Dieser
P.“
voll.
Sack
einen
noch
aus Murfatlar.

Steinke

Tante

mit

stehe

Kobadin

ihnen

meine

Söhne

Seine

zumal

in Verbindung,

Klassenkameraden

leben

heute

sie in der

noch

und

in Kobadin,

Volksschule

rumänischen

ich

in

waren. - Folgender Zettel hat mir großen Spaß

10 Lei. Ich
gemacht: „Sei so gut und gib dem Anton (seinem Knecht), wenn Du hast,
Besten
rauchen.
dazu
‚Zigar‘
eine
und
trinken
Wein
Flasche
eine
abend
heut
tät
Neffe möchte
Dank, wenn Du hast und Gruß, wenn du nichts hast. J.“ ein anderer
Am Schluß meinter:
wiederum 4 Maß Gerste, zur Saat, und 500 Lei für ein paar Tage.
„...ich mach Dir auch wieder mal was Gutes.“

Geldknappheit
daß
Anhand dieser und noch verschiedener anderer Zettel kann man feststellen,
hatten. Die
unsere Leute gar oft, trotz ihres vielen Landes, keinen Leu in der Tasche
die Ernte
Gründe waren mannigfaltiger Natur: Entweder es war eine Mißernte, oder

war

noch

nicht gedroschen,

oder

aber

hatte noch

man

keine

(Getreide)

Frucht

war dann
verkauft, weil man bessere Preise abwarten wollte. In solchen Zeiten
hat, und
benötigt
Unterhalt
täglichen
den
für
man
wie
vorhanden,
viel
so
nur
immer
Kuhkäse und
das hatte die Frau, die Bäuerin, durch den Verkauf von Eiern, Butter,
Rahm hereingewirtschaftet.
Maisverkauf

Weil

Datum

ich beim

in

eine

Überschrift:

Getreide

viel

„George

bin, ziehe

spätere

Broasca,

Zeit

ich einen

gehört.

Cereale

Der

Zettel

Kopf

vor, obwohl

des

(Getreide) Constanta

Zettels

er nach

trägt

- Cobadin

seinem

folgende

- Ciobanita

(Adschemler). 8. Januar 1932.“ Wegen Platzmangel bringe ich den Wortlaut sogleich

in deutsch: „Geehrtes Fräulein Lydia. Ich bitte Sie sehr, den Mais, den ich von Ihnen
gekauft habe, an die Bahn nach Adschem zu bringen. Wenn Sie mehr gerebbelten
Mais haben und wünschen, mir mehr zu geben, als das Geld ausmacht, das Sie
den
bekommen haben (5000 Lei), können Sie ihn bringen. Ich bezahle Ihnen

höchsten

Preis nach der Übergabe des Maises. Den

Preis machen

Sie mit mir in

Kobadin oder Adschem, wo Sie wollen. Den zusätzlichen Mais, den Sie evtl. bringen
des
werden, begleiche ich sofort. Ich bitte Sie aber dringend, die Überbringung

Maises nicht zu vergessen, denn ich habe hier am Bahnhof eingetragene Waggons,
mit deren Einladung ich bereits begonnen habe und so erwarteich, daß Sie den Mais
bringen. Mit Hochachtung, G. Broasca.‘“ Auch hier muß ich wieder sagen: „Wer von
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den Kobadinern hat diesen Getreidehändler nicht gekannt?‘ Eine Person, die zu
unserer Zeit, als wir noch daheim waren, zu den bekanntesten Kobadinern gehört

hat.

Getreidepreise
Und so setze ich denn mit dem Getreide und seinen Preisen fort. Ein blaues
Schulheft in meinem Kaschta, auf dessen Etikett des Umschlagblattes geschrieben
steht: „English Compositions, Selecta. H. v. Seydlitz.“ (Das Heft stammte von der

Kobadiner

Kobadin!)

Pfarrfrau,

1923 - 1924, die eine geborene von Seydlitz war, eine Adlige in

Wenn nun jemand glaubt, daß ich ihm englische Aufsätze vorlegen werde, irrt er.
Auch mir erging es anfangs so. Doch beim Aufschlagen der ersten Seite sehe ich

nichts

von

schrieben
-verkäufe,

englischen

Schulaufgaben,

sondern

finde

sämtliche

Seiten

vollge-

mit Eintragungen über Ernteerträge, Einnahmen, Getreidepreise und
Dreschmaschinen- und Pferdepacht, Drescharbeiterlöhne, wieviel Wei-

zen zu Mehl gemahlen wurde, wieviel Gerste zu Schrot usw. usf. Diese Eintragungen
beginnen im Jahre 1930. Ich habe mich schon des öfteren in dieses Heft vertieft, denn

es läßt den Leser wissen, was meine Tante Lydia Leyer gesät, geerntet und verkauft
hat, wer ihre Halbbauern waren und wie die Preise der einzelnen Getreidearten

damals

gelegen

haben.

Vielleicht interessiert es den einen oder anderen unserer

ehemaligen Dobrudschabauern und ich greife daher einige Posten
1930. Ein Teil der Ernte meiner Tante betrug im Sommer 1930:

20 000 kg Gerste - 2.10 Lei
30 000 kg Gerste - 2.20 Lei

heraus:

„Ernte

10 000 kg Gerste - 2.40 Lei
20 000 kg Gerste - 2.70 Lei

42 000 kg Raps - 3.25 Lei

20 000 kg Gerste - 2.45 Lei

1475 kg Sommerraps - 3.25 Lei

600 kg Hederich - 3.- Lei

Notizen von 1932
Eine Eintragung aus dem Jahre 1932 zeigt, daß der Hirse damals 1.40 Lei das Kilo
gekostet hat. Mais hatte meine Tante 9000 kg gelagert, ebensoviel an Gerste und
Hafer. Letzterer hat 1.80 Lei das Kilo gekostet. In einer Notiz vom 27. August 1932 ist

ersichtlich, daß sie 4000 kg zur Saat und 6000 kgzum Verkaufliegen ließ, davon dann
2000 kg zum Preise von 1.80 Lei das Kilo verkauft hat. Am 29. Oktober und 28.
Dezember 1932 hat sie über 3000 kg Hirse verkauft für 1.40 Lei das Kilo.

Preise 1936
Es

ist überaus

fesselnd,

zu

lesen,

wie

peinlich

genau

meine

Tante

Lydia

die

verschiedenen Erträge, Einnahmen und Ausgaben aufgeschrieben hat. Ich entnehme noch ein paar aufgezeichnete Preise, die auch mir ein Begriff waren:
„1 Kilo Maismehl kostete 3.- Lei, 1 Sack Spreu kostete 7.50 Lei, 1 Sack Häcksel
kostete 20.- Lei, 1 Kilo Gerstenmehl kostete 4.40 Lei, 1 Maß Mais kostete 40.- Lei.“

Frühjahrssaat 1936
Noch ein wenig blättere ich in meinem gefundenen Heft. Am 4. Januar 1936 hat
meine Tante mit einem Betrag von 38 Lei den Feldschütz in Sofular bezahlt. Am 12.
Mai wurde 1 Maß Mais der Gemeinde Sofular gegeben. Und nun folgen Eintragungen über Getreideausgaben an ihre Hälftbauern (Halbbauern) für die Frühjahrsaussaat: am 18. März wurden 27 Maß = 392 Kilo Leinsamen gesät, auch Gerste und Hafer
wurden ausgegeben. Es folgen die Auslagen, die sie beim Leinsamensäen hatte: 1
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Mann je Tag 20.- Lei, 2 Pferde für den Tag 60.- Lei. Dann kommt noch die Pacht für
Sämaschine und Walze. 3 Männer und sechs Pferde haben 3 Tage lang geackert, gesät
und gewalzt: Hopp, Pahl und Rudolf Jans. Ab 18. April wurde Mais, der „Pferdezahn“, zur Saat ausgegeben, am 9. Mai Mohheu und Hirse. Am 1. Mai hatte meine
Tante von dem Mühlenbesitzer Eduard Rösner 15 Maß Mais zum Pflanzen geborgt,
und J. Schwenk aus Sofular hat ihn gesät. Am 29. September begann man mit der
Herbstaussaat und meine Tante notierte Raps und Weizen.
Die Hälftbauern

worden über Saatgutausgabe,
Nun folgen die Namen ihrer

noch weitere Eintragungen gemacht
von Frucht, Landackern und Säen.

Es sind
Verborgen

Hälftbauern, an die sie Frühjahrssaat ausgegeben hatte: Emanuel und Adolf Hopp,
Gottfried Radomski, Rudolf Jans, Jakob Schon, Niculae Costache, Jakob Bossert,
Ardeleanu, Martin Nagel, Mihail, Schönemann, Marcu, Voiculescu, Mahler, Lydia
Schon, Nietschke und Abduraman, ein Tatare, den ich 1965 bei meinem ersten

Besuch in der alten Heimat angetroffen hatte und der damals Flurschütze in Sofular
war. Oben angeführte Namen und ihre Träger sind mir von Kindesbeinen an
und

bekannt,

und Casicea.

sie klingen

meinen

Ohren

vertraut. Sie wohnten

in Sofular, Kobadin

Act de partaj (Teilungsakt)

Als Jahre nach der Flucht am Horizont ein kleiner Schimmer von einer
„Wiedergutmachung“ an uns Flüchtlinge aufleuchtete, fing ein jeder von uns an, zu
überlegen, was er eigentlich daheim in der Dobrudscha besessen hatte. Und vielen
von unseren ehemaligen Bauern konnten so manches nicht mehr genau angeben,
weil sie die Unterlagen ihres Vermögens in den Wirren der Flucht verloren haben.
Wer

im

Protektorat angesiedelt war, bekam

den Tschechen

sie von

abgenommen,

zerrissen oder wurden vor ihren Augen in den Schmutz getreten. Tiefflieger der
Amerikaner, die regelrecht „Jagd“ auf unsere Trecks gemacht haben, brachten uns
auch um unsere Sachen und Dokumente von daheim. Einzig und allein die
Umsiedlungs-Unterlagen der DUT (Deutsche-Umsiedlungs-Treuhandgesellschaft)

blieben erhalten, die dann bei der Vermögens-Schadensfeststellung maßgebend
waren. Um so mehr empfinde ich es wie ein Hohn des Schicksals, wenn ich 25 Jahre
später in meinem geerbten Kaschta einen „Act de partaj voluntar“ (freiwilliger

Teilungsakt) finde, in dem haargenau der Anteil eines jedes Kindes am Vermögen
meines

Großvaters

kleinsten

Landplan

des

Tribunal

vom

Einzelheiten.
Gutes

in

Was

aufgezeichnet

Konstanza

nützt er mir heute?

Sofular,

der

den

Kopf

Was

trägt:

ist, und

nützt

„Mosia

zwar bis in die

mir auch
(Gut).

M.

der große
Leier

in

Sofular?“ Dafür der verstorbenen Tante heute Vorwürfe machen? Vielleicht hat er
noch den Wert, in unserem

Dobrudscha-Archiv

Landwirtschaftliche

aufbewahrt zu werden.

Maschinen

Ich kenne jedes Inventarstück, das in diesem Teilungsakt aufgeführt wird. Ob es
die Dreschmaschine von Lanz war, die Traubenmühle und -presse, der Schollen-

schneider,

die

Zentrifugalpumpe

für den

Brunnen,

die große

Kutsche

mit den

Gummirädern und dem Baldachin, die Großvater nur zu besonderen Anlässen
anspannen ließ, der Maisrebbler, die große Dezimalwaage im Magazin, die Weinbergspritze, der große, schwere Amboß und der Blasebalg in der Schmiede, der kleine

Federwagen,

mit dem

ich fast täglich mit Großvater nach Sofular auf die Felder

fahren durfte, die Sä- und Haumaschine, die Strohpresse (Marke „Welger‘), die
Lokomobile für die Dreschmaschine, die Treibhausfenster unserer Gärtnerei mit
Pumpe, Rohren und Motor, -ich könnte noch weiter aufzählen, abermanchem Leser
wird es wie eine Übertreibung vorkommen, wie ein erdachtes Märchen. Ja, heute
kommt es auch mir wie ein Märchen vor und die Überschrift dazu könnte lauten: „Es
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war einmal.‘ Und je mehr ich in diesem Akt studiere, überfälltmich noch immer das
Heimweh nach Sofular, obwohl ich weiß, daß dort Fremde wohnen und uns nichts
mehr gehört, obwohl ich weiß, daß sich auf dem Grabe meiner Mutter Hühner,
Hunde, Schweine und Kühe tummeln!

Das Kühenachtreiben
Ich komme noch einmal auf das blaue Wirtschaftsheft meiner Tante Lydia zurück.
Auf einer Blattseite des Heftes sind die Einnahmen von ihren Kühen eingetragen, die

sie selbst gemolken hat. Diese Eintragungen wie auch die vorhergehenden GetreideEintragungen heimeln mich sehr an. Weiß ich doch von aalldem, und kannte ich doch
auch ihre Kühe! Wie oftriß sie mich des morgens früh um vier aus meinem süßesten

Kinderschlaf, besonders in den Ferien, da war es schon zur Regel geworden, um ihre
beiden Kühe, Florica und Rote, und den kleinen launischen und verspielten Stier

Florian zur Herde ihres Bruders Emanuel (der sein Vieh auf den eigenen Feldern
hüten ließ und nicht zur großen Gemeindeherde trieb) aufs Feld nachzutreiben. Der
Hirte aber spielte meiner Tante allmorgendlich den Streich und trieb immer früher

aus, als er uns gesagt hatte. Außerdem

so daß ich oft mit den Kühen
konnte.

trieb er jeden Morgen

in eine andere Gegend,

wieder nach Hause kam, weil ich ihn nicht finden

Auf den Stoppelfeldern

Die Sonne war noch lange nicht aufgegangen, wenn ich mit den drei behörnten

Vierbeinern lostrieb. Die Hunde vom Kantonhäuschen am Friedhof bellten auf,
wenn ich mit ihnen die Schienen an der Barriere überschritt. Auch diearmen kleinen
Haubenlerchen stoben erschrocken aus ihrem nächtlichen Versteckinden Furchen,

wenn ich mit Tante Lydias Kühen angejagt kam. Manchesmal waren meine
Plagegeister übermütig und jeder fegte auf und davon in eine andere Richtung, mit
kräftig ausschlagenden Hinterbeinen und hochgestellten, drohend umsichschlagenden Schwanze. Wie klein und hilflos und zugleich machtlos kam ich mir da vor! All

mein Rufen, Schreien und Weinen halfen nichts, sie machten, was sie wollten und
fühlten sich sehr wohl dabei. Und so ein Nachtreiben dauerte oft Stunden, wußteich
doch die Richtung nicht, in die der Hirte getrieben hatte. Und wenn die Felder schon
abgeerntet waren, war das Kühenachtreiben die größte Marter für mich. Die
Getreidestoppeln brachten einem die Füße zum Bluten, denn wir gingen ja im
Sommer immer barfuß. Und wenn ich 50 Jahre später, und genau wieder in den
großen Schulferien diese alten Eintragungen mit der Überschrift „Einnahmen von
meinen Kühen‘ lese, so habe ich sofort diese drei von mir so verhaßten und von
Tante Lydia so verwöhnten „Hornviecher“ vor Augen und die Stoppelfelder, auf

denen die wilden und dornigen Brombeeren wucherten und in deren Ranken ich
mich Dutzende von Male verfangen habe und längs hingeschlagen bin, so daß auch

noch

meine Arme

und das Gesicht zerkratzt waren
Zerschundene

und

mein

Kleidchen

zerrissen.

Füße

Hatte ich dann endlich die Herde gefunden, machte ich schon in einer größeren

Entfernung kehrt, denn die vielen bissigen Hunde, die Leyers Kuhhirt stets mit sich
führte, durften mich nicht erblicken. Aufatmend und leise vor mich hinweinend,
suchte ich einen Feldweg, der eine Grasnarbe in seiner Mitte hatte, die weich wieein
Teppich war und meinen zerschundenen Füßen wohltat. Ab und zu hielt ich inne,
leckte mir die Tränen ab, nahm eine Handvoll des feinen Staubes, der in der tief

ausgefahrenen Wegrinne von den unzähligen eisernen Reifen der Wagenräder, die
täglich hier fuhren, so fein wie Mehl gemahlen war, und ließ ihn ganz langsam durch
meine Finger auf die blutenden Wunden meiner Füße rieseln. Das war unser bestes
Mittel, das Blut zu stillen. Und ich meinte heute noch die schmerzenden Füße zu
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spüren, besonders die beiden großen Zehen, die sommers immer eine dicke Kruste
als Kuppe

hatten, und die vielen Tränen, die mir über die Backen gelaufen sind, die

ich damals der Kühe wegen vor Schmerz und Wut vergossen habe.
Früh morgens

Heute noch istes mir, vereinzeltes Hähnekrähen, Hundegebell und Kälberbrüllen,
das vom Dorfe zu mir herübertönte, zu hören. Der Friedhof - wir sagten „Kirchhof“ -

an dem ich auch allmorgendlich vorbeigekommen bin, lag still im aufgehenden Tag,
und die Kreuze leuchteten so weiß. Ich guckte kurz zur Mauer, die den Friedhof

einfriedete, hinter der meiner Großeltern Kreuz hervorragte, und ich hatte das
Gefühl, daß sie mich sehen. Wie schön war das doch, trotz allem! Es war etwas
Wunderbares, trotz der Last der Arbeit, so früh am Morgen im Felde zu sein, wenn

der Tau noch wie glitzernde Glasperlen an den einzelnen Gräsern und Stoppeln
hängt, die Lerchen trillernd und jauchzend sich in die taufrischen Lüfte schwingen

und man Gottes Odem so nahe zu spüren vermeint. So nahe den Tieren und der
Natur, wie damals als Kind beim Kühenachtreiben, war ich nie mehr in meinem
späteren Leben. Und wenn ich dann heimgekehrt, schon am Strohschober oder vor
dem Stall unsere Mieze hervorschleichen sah, mit dem Frühstück bereits im Bauche
vom nächtlichen Mäusefang, und sie mir so munter entgegenhüpfte und mit ihrem
weichen, samtenen Schwanz einmal um meine Beine gestrichen hat, wenn am
Hühnerstall der Stein vom Loch bereits weggeschoben war, und die Hühner so
friedlich einzeln herausgeströmt sind, die Gänse und Enten schnatternd die Tür des
Magazins belagert hatten, weil sie von dort täglich zweimal ihre Körner bekamen,
und unser weißer Rehpinscher Hella auf der Haustreppe eingerollt gelegen hat und
mit einem schlaftrunkenen, kurzen Aufheben seines schönen,
mein Kommen
zierlichen Köpfchens zur Kenntnis genommen, dann fiel mir das Kühenachtreiben
wie eine schwere Last von meiner Kinderseele. Und ich ging in meine Kammer, die

ich mit meiner Tante Elsa teilte, warf mich, so schmutzig ich war, auf Tante Lydias

dunkelgrünes

Ledersofa,

den Erwachsenen

das

da stand.

Mit der Überzeugung,

auch

etwas

Großes,

gleich, getan zu haben, und dem seligen Gefühl des Geborgen-

seins in unserem Haus, in unserem Hof, ja, in unserem Dorf zu sein, schlief ich noch
einmal fest ein, wissend, daß am anderen Morgen sich alles wiederholen wird, ja,
wiederholen muß, um unserer selbst und des Lebens willen.
Wenn der Herausgeber des Jahrbuches mir im nächsten Jahr an dieser Stelle
wieder ein Plätzchen einräumen kann, werde ich Ihnen, sehr verehrter Leser, auch

noch die letzten Sachen aus meinem geerbten Kaschta hervorholen, denn daistnoch

so allerhand

Interessantes von daheim

dabei, und

Ihnen etwas darüber erzählen.

ON)
„Die träge Teilnahmslosigkeit eines Volkes endet immer mit der Mißachtung seiner
Einrichtungen und mit dem Verlust seiner Freiheit.“
Gottfried Keller
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Von Sitte und Brauch (Volkskunde) bei den
Krimtürken in der Dobrudscha
Von

Mehmet

Vani Yurtsever,

Klein-Tatladschak

1. Navres (Navrez) - (Das Frühjahrsumzugsingen)

Der Frühling ist eine von allen erwartete und geliebte Jahreszeit, die von dem

Scheiden

des

Winters

kündet

- die trüben,

kalten,

frostigen

Tage

sind

vorbei,

kommt die Zeit der Freude, der Unternehmungslust und des Frohseins.
Die Krimtürken

Kommen

der Dobrudscha

der schönen

Sonnentage

äußern

durch

ihre Liebe

für den

es

Frühling und das

den Frühjahrsumzugsgesang

„Navres“.

Sie nennen den Frühjahrsanfang am 21. März den „Navres“, ein Wort, das sie aus
dem Iranischen übernommen haben. Die Iranier nennen den 21. März, die FrühlingsTag-und-Nachtgleiche, „Nevrüs‘, was so viel wie „neuer Tag‘ bedeutet.
Die

Kinder

- und

in einigen

Gemeinden

auch

die

Burschen

- ziehen

mit dem

Frühjahrswunschgesang „Navres‘“ durch das ganze Dorf in alle Häuser. Die Sänger
schmücken im vorhinein einen etwas größeren grünen Ast mit vielen andern grünen
Zweigen, den sie mit der Navresblume, Navrestschitschedschi (Schneeglöckchen),

bestücken. Überall werden sie mit viel Freundlichkeitempfangen. Den Mädchen des
Hauses werden aus dem geschmückten Ast Schneeglöckchen überreicht. Diese

erste Frühlingsblume, so der allgemeine Glaube, sollden Mädchen in heiratsfähigem
Alter Glück bringen. - Der Navresast der Frühjahrswünscher füllt sich allmählich
mit Tschewre (das sind kleine Tücher, Tüchelchen, aus weißem Linnen, deren Ecken
mit Stickereien verziert sind), mit Taschentüchern und auch Handtüchern, die von

den Wunschempfängern

gen

tragen

einen

Korb,

in fröhlicher Stimmung gegeben werden. Zwei Sängerjun-

der sich beim

Gang

durch

das Dorf so nach

und

nach

Eiern füllt. Die reicheren Dorfbewohner machen allerdings Geldgeschenke.
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mit

der Leitung der Lehrer
Das Frühjahrswünschen wurde in manchen Dörfern unter

Die

durchgeführt.

erhaltenen

An dem

wurden

Gaben

Rücklage gebildet, die zur Deckung

verkauft

und

schulischer Auslagen

aus

dem

Erlös eine

diente.

Navrestag war das ganze Dorf auf den Beinen.

In den Höfen

sah man

- alles vorbereitet für die
Pflüge mit blanken Pflugscharen, die in der Sonne glänzten
des Hofes standen die
Stellen
ten
geschütz
An
Felder.
der
ung
Frühjahrsbestell

Krippen

schon im Freien, an denen

Kraftfutter) fraßen,

um

die Pferde ihr Futter (angemachte Spreu mit
Arbeitstage zu bekommen,

Kräfte für die kommenden

und

sonstigem Futter.
auch das übrige Vieh kaute an den vorgelegten Maisstengeln oder
von Eiern in
Mengen
große
Ebenfalls am Navrestag wurden in den Häusern
Gaben, die das
vielen
der
Anfang
den
bilden
Eier
Die
gefärbt.
Schalen
großen
und die Hoffnung
Frühjahr, der Sommer und der Herbst bringen; wobei der Wunsch
sse in ausreichender Menge
gehegt werden, daß im Laufe des Jahres die Erzeugni
werden geschlachtet und
legen,
mehr
nicht
die
Hennen,
alten
Die
anfallen mögen. -

in großen Kesseln die berühmte Suppe Kaldscha zubereitet.

2. Hädrelles
der Krimtürken ausder
Am 6. Mai ist der Hädrelles, der religiöse Frühlingsfeiertag
Dobrudscha.

der Prophet Ilyas,
Die Alten glaubten es und verkündeten es, daß am Hädrellestag
von Allah die Unsterblichkeit geschenkt wurde,

dem

zur Erde kommt

Felder wandelt und Segen spendet, Glück und reiche Ernte verheißt.
Undeskann vorkommen

und über die

- wenn auch höchst selten, daß jemand, ein Mensch ohne

hen Taten wegen
Fehl, ein Mensch, der die Liebe und Segnung Allahs seiner islamisc
diesem Tag in
an
der
,
bekommt
sehen
zu
n
Prophete
n
genannte
erhalten hat, den
einen Hodscha verwandelt
einen alten Mann mit langem weißen Bart oder in
Ilyas zu sehen, wird alle seine
wird,
zuteil
Glück
das
dem
,
Derjenige
eitet.
daherschr

Wünsche und seine geheimsten Träume erfüllt sehen.

Nebi und Hädär Ilyas.
Der Prophet ist unter den Bezeichnungen bekannt: Hadar
„Hädrelles“
annten Namen
letztgen
dem
aus
daß
lich,
hrschein
höchstwa
ist
Es
abgeleitet wurde.

besonders gekauft
Am Tage des Hädrelles werden Lämmer geschlachtet, die dafür

den Häusern derreicheren
oder aus der Schafherde sorgfältigausgewählt wurden. In

werden

Wirte

Lammsuppe

Speisen

die verschiedensten

„Kusu

insbesonders

und

die vielgerühmte

sorpase“ zubereitet.

Der Muezzin (der
Die Männer kommen in großer Anzahl zur Dschamie (Bethaus).

der Gebetsstunde. In dem
Gebetsrufer) verkündet vom Minarett aus den Beginn
entsprechenden Koranüblichen Nachmittagsgottesdienst verliest der Hodscha die
e folgt, in der die
Ansprach
kurze
eine
dem
wird,
gedacht
Toten
der
verse, wobei
wird.
hoben
hervorge
religiöse Bedeutung des Hädrelles

Hofecke der
Nach dieser festlichen Stunde setzen sich alle Leute in einer
die von den
Hunger
gutem
mit
n
verzehre
und
n
Grasbode
den
auf
Dschamie
gebratenes,
auch
und
sch
Lammflei
s
gekochte
Speisen:
en
Wohlhabenden gestiftet

Pilaff (Reisspeise mit Fleisch), Milchreis u. a. Alle stillen

Suppe,

gefüllte Flädchen,

Gaben,

für das tägliche Brot gedankt.

ihren Hunger.
In

der

Zuletzt wird ein Gebet gesprochen

vorsozialistischen

Zeit,

als

es

in der

und Allah für alle seine guten

Dobrudscha

noch

türkische

und

an diesen Feierlichmohammedanische Schulen bei den Dschamien gab, nahmen
Chöre gebildet
keiten auch die Lehrer mit den Schülern teil. Dafür waren religiöse
Gehör.
zu
ge
Lobgesän
kamen
es
und
worden
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Das Hädrellesfest wurde als der Beginn eines Zeitabschnittes betrachtet und das

Zählen der Tage richtete sich nach ihm. So hieß es z. B.: Eine Woche nach Hädrelles
oder der 45. Tag des Hädrelles.... Und wenn ein Armer sich bei einem Reichen als

Knecht oder als Schäfer verdingte, so wurde der Vertrag abgeschlossen: „Vom
Hädrelles bis zum Kasem (= der 20. November).‘“ Die Hochzeiten wurden folgender-

maßen

angesetzt:

Kasem“ usw.

„Zwei

Wochen

nach

dem

Hädrellesfest

oder

15 Tage

vor

dem

3. Tepresch
Der erste Freitag nach dem Hädrelles ist der allgemeine Volksfeiertag des
„Tepresch‘“. Manchmal fiel der Tepresch auf den 6. Mai, also auf den Hädrelles. An
solch einem Freitag gab es somit gleich zwei Feiertage. Das war ein Zeichen für eine
große Freude für Glück und Wohlstand.

Tepresch

bedeutet

so viel wie Feldwanderung.

Man

ergeht sich inmitten

Natur, freut sich an allem Schönen, gibt sich der Entspannung auf

hin und ist fröhlich.

der

dem grünen Grase

Nach ausgiebigen Regen und unter den lebenspendenden Sonnenstrahlen,
grünen die Felder, so daß man alles geradezu wachsen sieht. In dieser Jahreszeit, in

der alles grünt und blüht, schlägt das Menschenherz voller Freude. Der Dobrudschatürke feiert dieses Glück durch das traditionsreiche Tepreschfest.

Der Tepresch ist der Tag des Sich-Treffens und des Wiedersehens. Am Tepresch
sehen sich die Verwandten und Freunde, alle diejenigen, die nicht mehr in der
gleichen Ortschaft wohnen, denn am Tepresch kommen Alte und Junge, Männer
und Frauen und die Jugend aus den Dörfern und Städten der Umgebung. Anläßlich
dieser Treffen haben die Jungen die gute Gelegenheit sich einander kennenzulernen
und womöglich auch gleich die Wahl des späteren Lebensgefährten zu treffen.
In der Dobrudscha waren die bekanntesten Treffplätzeam Tepresch der Murfatla-

rer Wald, die Tatladschaker Brücke, der Hügel bei dem Dorfe Asaplar und auch noch
andere.

Um die Bedeutung des Tepresch noch mehr hervorzuheben, sei im folgenden die
Übersetzung in Prosa eines Gedichtes vom Verfasser dieser Zeilen, von Mehmet
Vani Yurtsever, wiedergegeben, das in der Zeitschrift „Emel“, Nr. 82, vom Juni 1974,
Istanbul. Das Gedicht heißt:

Sultanie am Tepresch
Heute

ist Tepresch, der erste Freitag des Hädrelles, des Frühlingsfestes.

Endlich

ist der herbeigesehnte Festtag da. Wie überaus lange haben doch die Mädchen und

die Burschen darauf warten müssen und wieviel Pläne haben sie dafür geschmiedet!
Sultanie ist die einzige Tochter des Landwirtes Halim Bay aus dem Dorfe Karatay.
(Die Dobrudschadeutschen kennen Karatay sehr gut, hat es doch in dieser Ortschaft
zwischen den beiden Weltkriegen eine blühende deutsche Gemeinde gegeben. Vor
dem 1. Weltkrieg lebten in Karatay rund 500 krimtürkische Familien, heutenurnoch

15. Die Krimtürken aus Karatay waren gute Wirte und in der ganzen Dobrudscha
durch ihre ausgiebigen Festveranstaltungen bekannt.) Sultanie istein verständiges,

ruhiges, fleißiges und sehr geschicktes Mädchen. Sie ist schön. Ihre braunen Augen
sprühen vor Lebendigkeit. Alles, ihre schwarzen Augenbrauen, ihr langes, reiches

Haar, ihr wohlgebauter Körper verfehlen nicht ihre Wirkung. Ihre wohlklingende

Stimme und ausgewogenes Sprechen sind desgleichen ein Beweis ihrer Fähigkeiten. Das ganze Dorf spricht voller Bewunderung von ihr, sie wird gerühmt. Sultanie
ist 23 Jahre alt; das bedeutet, ihre Zeit ist gekommen ...Sie wartet, daß der Bursche

erscheint, der auch ihr gefallen und sie verstehen soll. Um ihre Hand haben
schon
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Söhne

einige Burschen des Dorfes angehalten,
Vater ist, aber sie überzeugten nicht.
Noch

Landwirten,

von

wie es auch ihr

auf den Tepresch gewartet,

nie hat Sultanie mit einer derartigen Ungeduld

wie gerade diesesmal. Ihr Herz schlug in verhaltener Freude, so daß sie sich selbst
nicht mehr versteht. Ist das nicht ein gutes Zeichen?

Von ihrer Großmutter väterlicherseits wird sie über alle Maßen geliebt, und auch
Sultanie zeigt ihr gegenüber große Zuvorkommenheit und Verehrung.

Am Tepresch-Festtag steht Sultanie beizeiten auf, eine Stunde vor dem Aufgang
der Sonne. Sie trifft die Großmutter beim Morgengebet und wartet bis diese das

Gebet beendet hat; anschließend küßt sie ihr wie üblich die Hand und wünscht ihr
einen guten Tag. Die Großmutter, eine intelligente und erfahrene Frau, bemerkt sehr

die

verständnisvoll
nehmen.

innere

Unruhe

des Mädchens

und

heißt es neben

ihr Platz

„Meine Liebe“, hebt sie an, „heute ist der erste Freitag des Hädrelles, ein heiliger
Tag. Dein heutiges Gebet, das eines untadeligen Mädchens, wird von Allah erhört

werden und deine Wünsche nicht unbeachtet lassen. Geh, wasche dich zum Gebet
und lese aus dem Koran den ‚Yasin‘ und den ‚Tebarek‘ und vertraue dich Gott an.
Vergesse auch nicht, daß heute der unsterbliche Prophet Hädär zur Erde kommt, um

den gläubigen Mädchen Glück zu bringen.“

Sultanie hörte ihrer Großmutter aufmerksam zu und befolgte ihren Rat. Ja, sie
hatte wohl einen Wunsch, der sie zutiefst bewegte, den nur sie kannte und Allah, der
Allwissende.
x
Die Sonne geht auf und steigt höher. In jedem Haus werden die letzten
Vorbereitungen für das Tepreschfest getroffen. Nach kurzer Zeit hört man im Dorf
das Klingen der Wagen und das Läuten der Glöckchen, die den Pferden um die Hälse
gehängt

wurden.

Diese

fallen

des

Halim

in einen

scharfen

Trab

und

nähern

sich

waren

große

mit großer

Geschwindigkeit dem Tepresch-Festplatz, wobei ganze Staubwolken aufgewirbelt
werden.
Auch

im

Hause

Bay,

inmitten

tungen getroffen worden. Der Federwagen

von

Karatay,

Vorberei-

mit den zwei Falben ist für die Frauen

bestimmt. Scherife, die Frau des Halim Bay, hilft zuerst ihrer Schwiegermutter beim
Aufsteigen auf den Federwagen. Dann folgen noch Frauen aus der Verwandtschaft
und Nachbarschaft. Der Kutscher Osman, der Vertrauensmann des Halim Bay, setzt
sich auf seinen Platz mit den Worten: „Bismillah!... Ya Allah!... .“ (Im Namen des
Allah, - Helf Gott), nimmt darauf die Leine zur Hand und treibt die Pferde miteinem
„Di-i-i“ an. Der Federwagen voran, gefolgt von einem Wagen, auf dem die Mädchen

Platz genommen haben, gezogen von zwei schnellen, schönen Rappen - und dann
der Wagen der Kinder. Der Weg führt auf den Tepresch-Festplatz im Murfatlarer
Wald.
Aus allen Richtungen sind die Leute gekommen: Männer, Frauen, Mädchen,
Burschen

und

Kinder.

Alle sind

fröhlich

und

gut aufgelegt. Viele, die Verwandten

und Freunde, haben sich vielleicht schon lange nicht mehr gesehen. Hier auf dem
Treffen kommt es zu herzlichen Begrüßungen,
hensküsse sind gang und gäbe.
die

man

umarmt

sich, und die Wiederse-

Scherife, die Frau des Halim Bay aus Karatay, sucht ihre älteste Schwester Zarife,
jetzt in Kobadin wohnt (auch in Kobadin gab es eine ansehnliche deutsche

Gemeinde). Sie findet sie unter einem großen Baum. Nach dorthin trägt Scherife mit
noch anderen die mitgebrachten Decken und all die herrlichen Sachen zum Essen
und Trinken: gebratenes Lammfleisch, Mehlspeisen u.a. Auf dem grünen Gras
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entsteht so ein großer reichgedeckter Tisch. Allmählich stellen sich die Verwandten,

die Freundinnen, die Bekannten ein und auf die Einladung von Scherife setzen sich
alle um

den

„gedeckten

Tisch“.

Sie lassen es sich schmecken,

es wird

gelacht. Wie fein ist doch der Tepresch.
Sultanie

geht

mit

der

Einwilligung

ihrer

Mutter

und

erzählt

und

mit

ihrer

Großmutter

unzertrennlichen Freundin Söhre spazieren. Sie pflücken Blumen und gelangen
dabei an den Südhang des Hügels, bei dem der Festplatz liegt. Plötzlich sehen die

Mädchen

einen

Burschen

vor

sich,

der

sich

an

einen

Wagen

lehnt

und

ihnen

zulächelt. Da hält Sultanie inne und schaut den Fremden aufmerksam an. Es ist ein
starker und außergewöhnlich schöner Jüngling. Ihr drohen die Sinne zu schwinden

und sie fühlt sich wie von einer Ohnmacht umfangen. Sie willzurück, sie will fort von
diesem Platz, aber eine unerklärliche Macht hält sie fest. Ihr Herz schlägt stürmisch.

Der Jüngling

nähert sich den Mädchen, grüßt sie und wünscht ihnen ein schönes

Tepreschfest. Dann, mit angenehmer Stimme sagt er: „Allah hat eure Schritte zu mir
gelenkt, seit ihr gekommen seid, folge ich euch.“

Sultanie fragt ihn mit zitternder Stimme: „Wer bist du und von wo bist du? Man

sieht, du bist ein studierter Bursche,

ein Sohn

aus gutem

Hause.“

„Das stimmt schon, was du sagst, aber das war früher, vor geraumer Zeit. Jetzt bin
ich arm und von niemandem beachtet.“
„Das verstehe ich nicht, warum
warum ist es heute anders?“
„Gut,

ich

will

es

dir

erläutern:

warst du
Ich

bin

früher so, wie ich es gesagt habe,
auf

der

Krim

aufgewachsen, in Schirin am Ufer des Asowschen Meeres.“
„Doch,

ja, meine

Großmutter

hat mir schon

geboren

viel Schönes

und

auch

über die Krim

und
dort

erzählt;

auch sie ist dort geboren und aufgewachsen. Ich möchte gerne einmal nach dorthin,
um einmal selbst alle diese
aller unserer Vorfahren.“

Schönheiten

zu sehen

und

zu bewundern,

die Heimat

„In der Tat, schön, sehr schön ist unsere alte Heimat Krim. Meine Eltern sind noch
dort. Ich habe einen Bruder und Schwester, ich habe Sehnsucht nach ihnen.“
„Bedeutet das, daß du als Gast hier bist und wieder zurückkehren wirst? Umsonst
habe ich gemeint, .. .“
„Habe

Geduld,

daß ich dir sage, wie es um

mich

bestellt ist. Die moskowitischen

Unterdrücker haben mich für gefährlich befunden und mich nach Sibirien verbannt,

von wo mir aber die Flucht geglückt ist. Nach langen Irrfahrten bin ich hier in der
Dobrudscha gelandet. Auf die Krim kann ich nicht mehr zurück. Ich bin froh, hier
Landsleute angetroffen zu haben. - Ich fühle mich heute überaus glücklich, daß ich

euch getroffen habe.“

„Du wirst also bleiben und dich hier niederlassen!“
„Ja, ich möchte
sagst du dazu?“
„Du

suchst

bleiben,

mich,

und

hier bleiben,
du

findest

in deiner

mich;

ich

Nähe,

komme

neben
aus

dir selbst, ... was

Karatay

und

bin

die

Tochter des Halim Bay. Nehme dieses Tüchlein als ein Zeichen der Zuneigung, ich
bitte dich darum.

Möge

es dir gut ergehen

.. .“

So haben sich diese beiden jungen Menschen kennengelernt. Sultanie, schon eine

Dobrudschaerin, und Bora aus der Krim. Schon als sie sich zum ersten Male gesehen

haben, war eine Zuneigung da, sie haben sich lieb gehabt und sie heirateten mit
Gottes Wille und dem Segen des Propheten Hädär.
Auf dem Tepreschfest wurden die beiden ein Paar, und so erging es auch vielen
anderen jungen Menschen, Jahr für Jahr.
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Einige tatarische Volkslieder aus der
Dobrudscha
Von Josef Blaskowitsch,

Prag

Die unten angeführten Lieder wurden im Jahre 1957 auf Tonband aufgenommen.
Die Gewährsleute waren: Nadschi Dschafer, 28jähriger Schulinspektor; Ismail
Ziaeddin,

42jähriger

Ingenieur

- und

das

Lied

„Ay

nenni“

sang

der 34jährige

Opernsänger Sebat Hüssein. Die drei Herren sind Tataren aus der Dobrudscha.
Die Lieder wurden bisher noch nicht veröffentlicht.

Entnommen aus: „Etudes balkaniques tchechoslovaques III, Prag 1968, S. 125 bis
139. Blakowitsch hat neben den tatarischen Text der Lieder (mit Noten) eine

Übersetzung ins Deutsche gestellt. Es ging ihm dabei nur um den Inhalt und
nicht um literarische Ansprüche, so daß in der wörtlichen Übertragung die

Lieder wohl kaum

etwas von ihrem

Zauber wiedergeben.

I.
„In der Dobrudscha!), in Rumänien, lebt eine kleine tatarische Minderheit’). Es
sind einfache, arbeitsame und bescheidene Menschen, die durch ihren Fleißin nicht
geringem Maße zur Entfaltung der staatlichen Genossenschaften, der staatlichen

Güter und der industriellen Unternehmungen ihres Vaterlandes beitragen. Meistenteils sind es erstklassige Gärtner, Landbebauer und hervorragende Züchter von
Haustieren,

besonders

Pferden,

Rindvieh

und

Schafen.

Es gibt unter ihnen jedoch

Fabrikarbeiter, Techniker und Ingenieure, besonders in Medgidia, darunter auch
Lehrer‘), Professoren,

Ärzte und

ein Opernsänger.

Der Großteil der Tataren lebt in

Konstanza, ein kleinerer Teil in Medgidia und Mangalia und in der Umgebung dieser
Städte; sporadisch wohnen
und anderswo.

Die Tataren wurden

verließen

diese

sie auch in anderen Teilen der Dobrudscha,

in Bukarest

bereits im 13. Jh. in der Dobrudscha ansässig, aber später

Kolonisten

zum

größten

Teil

dieses

Gebiet.

Die

Ahnen

fast aller

Zeit und

besingen

jetzigen Tataren in der Dobrudscha wandten sich zur Zeit des russisch-türkischen
Krieges i. J. 1829 als Flüchtling aus Rußland hierher; später, zur Zeit des
Krimkrieges i. J. 1854, wurden sie aus der Krim nach der Dobrudscha angesiedelt.
Ihre

zahlreichen

Volkslieder

erhielten

das Andenken

an diese

traurig das Heimweh nach der alten Heimat und das schwerlastende Schicksal ihrer
zugewanderten Väter.

!) Über die Tataren der Dobrudscha siehe die ausführliche Literatur in der Enzyklopädie des
Islam
und der Islam Ansiklopedisi, unter dem Losungswort Dobrudscha. Weiters: N. P.
Comnene, La Dobrogea, Lausanne 1918; A. P. Arbore, La culture roumaine en Dobroudja,
Bucarest

1938; Ch.Marinov-K.Mischev-Vl.Popov,

population

de

la Dobroudja,

Bucarest

1938;

Dobrudza, Sofija 1953;S.Manuila,

S. Romansky,

Carte

ethnographique

de

La

la

nouvelle Dobroudja roumaine, Sofia 1915; T. Kowalski, Les e&l&ments ethniques turcs de la
Dobroudja, RO 14, 1938, S. 66-80; J. Sego,
Charakteristicke; etnick& sloZeni Dobrudze,
Ceskoslovenskä etnografie III, 1955, S. 271-306.

2) Die Anzahl der Tataren in der rumänischen Dobrudscha betrug i. J. 1959 20574 Bewohner.
3) ]. J.

1957

waren

an

53

tatarischen

Schulen
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Lehrer,

besuchten eine Schule mit tatarischer Unterrichtssprache.

und

ca.

2000

tatarische

Kinder
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II.
Bis zum Jahre 1955 hatten die Dobrudschaer Tataren keine eigene Literaturspra-

che. Sie sprachen drei Mundarten: ungefähr % aller Tataren sprachen den krimtatarischen, '!/, den nogaischen Dialekt und der Rest eine Sprache, die eine gewisse
türkisch-tatarische Mischsprache war‘). Dierumänische Akademie der Wissenschaften arbeitete für die Dobrudschaer tatarische Minderheit i. J. 1956, unter Mitarbeit

der Tatarologen Nadschi A. Dschafer und Ing. Ismail Ziaeddin, ein neues Alphabet
(in Lateinschrift) aus und ermöglichte dadurch die Entfaltung einer tatarischen
Literatursprache®). Die Bildung einer Literatursprache®) war sehr wichtig, da i. J.
1956 Volksschulen und ein Lyzeum mit tatarischer Unterrichtssprache eröffnet
wurden.
III.
Die reiche und interessante Folklore der Dobrudscha-Tataren’) zeigt eine große
Ähnlichkeit und eine nahe Verwandtschaft mit jener der übrigen Türkvölker?). Die
aus der alten Heimat mitgebrachten folkloristischen Traditionen wurden durch neue
Formen

bereichert,

mit neuem

Inhalt angefüllt; von jenen Nationen, mit denen die

Tataren in Verbindung standen, wurden einige Elemente übernommen. Darum
spiegeln die Märchen, Volksspiele, Lieder und Sprichwörter der Tataren nicht nur
ihr derzeitiges

Leben

wider,

sondern

es erhielten

sich

in ihnen

Andenken

längstvergangene Lebensweise und an Jahre trauriger Emigration u.ä.

an die

Das Schönste aus dem tatarischen folkloristischen Schaffen sind wohl die
Volkslieder’), die die Lebensweise der Tataren, ihr Denken, ihre Freuden und
Sorgen, Liebe zur Arbeit und zum Geburtslande, Friedensliebe, die Liebe zur

Geliebten und alle ihre Gefühle treu wiedergeben.

Obwohl die Tataren bis vor kurzem in schweren Lebensbedingungen lebten, sind
ihre Lieder optimistisch, fröhlich, erfüllt von Lebensfreude und oft voll freundlichen

Humors.

*) T.

Kowalski,

Compte-rendu

de

l’excursion

dialectologique

en

international de l'’Acad&mie polonaise des sciences et des lettres, Cracovie

Krimtatarische, Philologiae Turcicae Fundamenta, Wiesbaden

Dobroudja,
1939; G.

1959, S. 369-90.

Bulletin

Dörfer, Das

>) N. A.Geafer-V.Drimba, Quelques problemes relatifs au d&veloppement culturel de la
population tatare de Roumanie, Studia et acta orientalia I, Bucarest 1958, S. 339-43.
6) V. Drimba,

L’alphabet

de la langue

tatare parl&e en Roumanie,

Melanges

linguistiques

publies a l’occasion du VIII" Congres international des Linguistes (Oslo 1957), Bucarest 1957, S.
257-67.
”) A. Battal - Taymas,
Wiesbaden 1964, S. 785-92;

Zagadki

krymskich

La litterature des Tatars de Crime&e, Phil.
A. K. Koncevskij, Pesni Kryma, Moskva

tatar, Simferopol

1926, S. 43-52;

J. Blaskovic,

Turc.
1924;

Fundamenta II,
V. I. Filonenko,

Dobruca Tatarlarının

folkloru hakkında notlar, Türk. Folklor Arastırmaları, Sayı 145, 1961, S. 2467-9, 146, 1961,
2498-2501; i. d., Dobruca tatarlarının halk türküleri, Nemeth Armaganı,
Ankara 1962, S.

69-77.
®)P.N. Boratav, La po6sie folklorique I. La chanson folklorique, Phil. Turc Fundamenta II,
S. 90-128; W. Radloff, Proben der Volksliteratur der nördlichen türkischen Stämme VII. Die
Mundarten der Krim, Sankt Petersburg 1896; A. Olesnickij, Pesni krymskich turok, Moskva
1910.
®) Siehe den interessanten Artikel S. Hüssein, Notes sur le folklore musical des Tatares de
Dobroudja,
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I, S. 259-64.

IV.

Von den älteren Volksliedern!’) sind die schönsten jene, die auf die alte Heimat,
Verbannung und Umsiedlung, Bezug nehmen. Das Lied: Edil Türküsi (Lied vom
Don) besingt das fröhliche Leben und die Schönheit der Mädchen in der alten
Heimat:

Das Lied vom Don
Die Ufer des großen Stromes Don
Sind bis zu den Knien mit Eis bedeckt.
Die jungen Burschen verlieren ihren Verstand,
Wenn sie die heranwachsenden Mädchen sehen.
Spielen wir, lachen wir am Hofe

Und seien wir fröhlich.

Am andern Ufer des Dons
Blieb schaukelnd ein Schiff stehen.
Wenn du zu meiner Liebsten fährst,

Flüstre ihr ins Ohr einen Gruß von mir.
Spielen wir, lachen wir am
Und seien wir fröhlich.

Hofe

Am andern Ufer des Dons,
Ei, Mädchen, kämme dir dein Haar.
Der Wind zerzaust ihre goldnen Haare,
Die Liebste schaut aus dem Haustor.

Spielen wir, lachen wir am Hofe
Und seien wir fröhlich.
Am

andern Ufer des Dons

Sind die Gänse des Ahmet Bej.
Wenn du um Wasser bittest, geben dir Honig
Die Mädchen aus unserem Dorfe.
Spielen wir, lachen wir am Hofe
Und seien wir fröhlich.
Am

Freitag belustigen sich

Die Mädchen aus unserem Dorfe.
Die dummen Burschen gehen bei

den Reichen in Dienst,
Um für sich ein Mädchen zu finden.
Spielen wir, lachen wir am Hofe
Und seien wir fröhlich.

V.
Im Laufe der Zeit vergaß man allmählich an die alte Heimat, an die bittern
Erinnerungen der Emigration. Anstatt des schmerzlichen Heimwehs nach der alten
Heimat kommen in den Liedern neue Sujets vor, z. B.: Heimweh eines Burschen, der
10) Bei der Bestimmung, welches Lied älter und welches jünger ist, warich auf die Angaben der
Informatoren angewiesen, da die tatarischen Lieder nur ungenügend veröffentlicht wurden.
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gegen seinen Willen einrücken mußte, nach seinem Dorf, oder eines Jünglings, der
seinen Lebensunterhalt auf väterlichem Boden nicht finden konnte und deshalb
weit ins Land auf Arbeit gehen mußte, oder Sehnsucht nach dem geliebten
Mädchen, das er verlassen mußte. Das Lied: Ketedschekmen (Ich gehe fort) sangen wie die älteren Tataren erzählten - Jünglinge (mit etwas anderm Text unterlegt),
wenn sie die Heimat verließen, um in die Emigration zu gehen. Jetzthatsich der Text

des Liedes neueren Verhältnissen angepaßt und drückt die Trauer
Verlassen des heimatlichen Dorfes und des geliebten Mädchens aus:

über

das

Ich gehe fort
Ich gehe fort, o Seele mein,
Bleib gesund, mein Liebchen.

Mit einem roten Tüchelchen

Trockne deine Tränen, mein Liebchen.

Vor aller Welt schämte ich mich zu sagen,
Du mögest nicht weggehen, mein Liebster;
Dann jedoch, als du fortgegangen,
Blieb ich weinend zurück, mein Liebster.
Die Tage sind lang, der Monate viele,
Ehe wir uns wiedersehen,

meine Liebste.

Soll es uns, so Gott will, beschieden sein,

Kommen

wir wieder zusammen,

meine

Liebste.

Falls du fortgehst, mein Liebster,
Nimm mich im Herzen mit, mein Liebster.
Ich werde ein trauriges Schicksal haben,

Getrennt von dir, mein Liebster.

Ich liebe seinen schwunghaften Gang,
Seine Bewegungen, die den Zweigen gleicht, mein Liebster.
Lange

schaute ich ihm nach;

zu Asche verbrannt bin ich, mein Liebster.

VI.
Ein altes Wiegenlied bringt den Kindern die Erinnerung an Not und Entbehrung,
die die Väter und die Mütter durchmachen mußten.
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Wiegenlied
Ein Wiegenlied werde ich schön singen,

O schlafe!
Wir gehen durch einen Rosengarten,
O schlafe!
Gehört eine goldene Wiege,
O schlafe!
Es gibt kein warmes

©

schlafe!

Essen, keinen Löffel,

Es gibt keine Wiege, das Kind weint,
©

schlafe!

Vo
Die Sitten der alten islamischen

Gesellschaft machten das Leben der Jugend,

besonders der Mädchen, sehr schwer. Die Eltern entschieden, wen das Mädchen
heiraten sollte und sie verkauften es gewöhnlich an Reiche; sie duldeten nicht, daß

das Mädchen einen Armen heirate, den es lieb hatte. In alten Zeiten pflegten sich die

Tataren den Kopf kahl zu rasieren. Die armen Leute hatten für diesen „Luxus“ keine
Zeit, sie hatten lange Haare und oft schöne „wellige Locken“. Den Mädchen gefielen
meist die Krausköpfe besser als die kahlköpfigen Reichen.

Das

(Ependi

folgende

Lied

singen

= E), ein armer

Vater (= V):

vier Menschen:

krausköpfiger

Bursche

ein

reicher

kahlköpfiger

(= B), ein Mädchen

B:

Sommer wird es werden, ich baue mir ein Haus.
Das Dach (mache ich) aus Schiefer, ei!
Und kaufe mir ein Mädchen (Gattin)
Meinetwegen auf Borg, ei!

V:

Auf Borg - wie du sagst - gibt man kein Mädchen.

E:

Zeige Geld vor, ei!

Führ mir die Tochter zu, auf daß ich sie sehe,
Hier hast du Geld, ei!

B:

Es ist nach der Mittagszeit,
Die Sonne neigt sich dem Nachmittag zu, ei!
Dein Vater gibt dich einem Ependi, ei!

M:

Falls mich mein Vater gibt, so gehe ich nicht
Zum Ependi, ei!

Lieber nehm’ ich einen Krausköpfigen,
Den ich lieb habe, ei!

Jüngling

(= M), und ihr

E:

Von deinem Vater verlange ich dich.
Gibt er dich mir, nehm’

ich dich, ei!

Und wo es dir am besten gefallen wird,

Dort lasse ich dir ein Haus

M:

Falls du verlangst, mein Vater gibt mich dir nicht.
Meine Mutter hat dich nicht gern, ei!
So einen Aufgeblasenen
Nimmt sie nicht als Eidam

B:

bauen, ei!

an, ei!

Zu deiner Mutter geh’ ich nicht
Und werde sie nicht bitten.
Deinen Vater werde ich nicht fragen, ei!
Ich nehme (raube) dich mit Gewalt.
Dazu sagt man Heldenmut, ei!

VI.
Die Jünglinge konnten oft nichthheiraten, da sienicht genügend Geld besaßen, um

sich von den Eltern das geliebte Mädchen zu kaufen. Sie waren genötigt, in entfernte
Gebiete auf Erwerb zu ziehen. Es geschah, daß sie trotz fleißiger Arbeit die benötigte
Summe

nicht aufbringen

konnten,

oder sie kamen

ohne

Geld

zurück.

Inzwischen

hatten die Eltern das Mädchen verheiratet. Der unglückliche Jüngling sendet seiner
Liebsten herzliche Grüße, versichert sie seiner treuen Liebe und gibt seiner großen
Enttäuschung über schlechten Erwerb Ausdruck:
Ich spannte das weiße Pferd an den Schlitten.
Ich fuhr mit ihm über die Berge.
Sage der rotwangigen Leyla
von mir herzliche Grüße.
Ach, meine Liebste, meine Liebste,
Die Liebe ist ein großes Leid.
Ich fuhr fort, verdiente nichts,
Ich kehrte zurück, konnte mich

nicht verheiraten.

Möge eine derartige Sache verflucht sein,
Auch heuer blieb ich Junggeselle.
Ach

meine Liebste, meine Liebste,

Die Liebe ist ein großes Leid.
Du gleichst einer Tasse

Auf goldener Untertasse.

In der ganzen Dobrudscha

Bist Du

meine einzige Liebe.

Ach, meine Liebste, meine Liebste

118

Die Liebe ist ein großes Leid.

Ich pflanzte drei Nelken,
Begoß

sie mit dem

Saft der Quitte.

Das aus ganzem Herzen geliebte Mädchen
Mußte ich einem Fremden überlassen.
Ach meine Liebste, meine Liebste,

Die Liebe ist ein großes Leid.

IX.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich in Rumänien die Stellung der Tataren von
Grund aus geändert. Durch Gründung von agrarischen Genossenschaften und
infolge Entfaltung der wirtschaftlichen Produktion hat sich auch der Lebensstandard der tatarischen Bevölkerung gehoben. In den Dörfern wird viel gebaut, der

elektrische Strom

ist auch

in den entlegensten

Dörfern eingeführt, die Anzahl von

Wohnbauten wächst stetigan und langsam vergißt man die alteschwere Lebensführung, an Not und Entbehrungen. Infolge der Entfaltung des Schulwesens gibtesin
den tatarischen Dörfern keine Lese- und Schreibunkundigen mehr. Langsam
verschwinden die Spuren der alten islamischen Kultur und
sich ihr Mädchen - eine „Kollektivistin“ - frei wählen:
Wir haben Mais auf dem

die Burschen

können

Feld gepflanzt,

Er wuchs zu großer Höhe auf.

Ich will ein Lied singen
Auf der Hochzeit meiner Schwester.
Im Garten wachsen Rosensträucher,
Rosensträucher brauchen Wasser.

Jünglingen, die heiraten wollen,
Brauchen ein Mädchen,

eine Kollektivistin.

Eine große Veränderung im Leben der Tataren spiegelt sich in ihren Volksliedern

wider. Zu alten Melodien gesellen sich neue Texte, die auch die Änderung im
Denken und in der Weltanschauung ausdrücken. Die Väter verkaufen ihre Töchter
nicht mehr und die Töchter können frei ihre erkorenen Burschen heiraten:
Auch

wenn

jetzt der Schnee

fällt,

Ist die Erde gefroren.

Auch wenn die Mütter wollten,
Väter verkaufen ihre Töchter nicht mehr.

Ein Nlavees=!lmgugsgefang
Von Mehmet Vani Yurtsever

(Versuch einer wörtlichen Übersetzung)
Wir beginnen mit der Nennung
Und wir wünschen Euch einen

(des Namens) Allah!
guten Navres.

Wir sind fröhlich und wir singen:
Navres, mein heiliger Navres!

Seht doch, der Navres ist gekommen!
Gebt uns die Gabe, die sich ziemt.
Möge Euer Leben glücklich sein.
Navres, mein heiliger Navres!
Der Frühling hat Einzug gehalten;
aller Schnee ist geschmolzen.
Die Gärten sind grün geworden.
Navres, mein heiliger Navres!
Die Märzensonne ist da.
Kommt alle auf die Felder!
Das Bestellen mag beginnen.
Navres,

mein

heiliger Navres!

Alles Land wollen wir ackern
und säen Weizen, Gerste und Mais.
Wir wollen pflanzen Bäume und Sträucher.
Navres,

mein

heiliger Navres!

Die Sonne strahlt am hohen Himmel,
der Gesang der Lerchen erfreut uns sehr.
Es ruft uns zur Arbeit, selbstverständlich:
Navres, mein heiliger Navres!
Möge

es ein Jahr der Fülle werden,

daß im Herbst die Speicher sich füllen.
Mögen wir alles Nötige haben.
Navres, mein heiliger Navres!
Steh auf Tante, steh auf!
Komm an das Fenster und schau uns an
und binde an den Navresbaum ein Tschewre!
Navres, mein heiliger Navres!

Suins Rache
Türken und Tataren in der Dobrudscha
von Dr. G. A. Küppers-Sonnenberg,
Eine gute Fahrstunde

auf der Höhe
Rumänen

vom rumänischen Hafen Konstanza liegt ein Dorf Kobadin

der Dobrudschasteppe.

und Deutsche

Müden/Oertze

miteinander.

In diesem

Dorf

wohnen

Türken, Tataren,

Vier Volkssplitter, vier Ortsteile. Die Türken

gehen zwar mit den Tataren in das gleiche Gotteshaus, die Djamija; trotzdem halten

sie sich streng getrennt von ihnen. Die Rumänen haben das „Zentrum“ ausgebaut
und die Deutschen bewohnen den Ortsteil an der Hauptstraße. Ihr Landanteil
hat

sich ständig erweitert. Heute findet man
zwischen den Tatarenhütten.

bereits sauber ausgebaute deutsche Höfe

Ich war sehr erstaunt, als ich mit den ersten Tataren zusammentraf, in
diesen
gesittete und verständige und recht tatkräftige Bauern zu finden. Keine Hunnen,
keine Mongolen, keine Eroberer - eher schon Philosophen.
Ich

lernte Ahmed

kennen,

einen Bauern

von

großem

Wissen,

klarem

Blick und

kühler Überlegung. Deralte Ali Misas sang mir seine Lieder. Ich ging bei den Tataren

aus
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und

ein;

vorausgesetzt,

daß

der

Herr

im

Hause

war!

Und

doch

sind

mir die

Tataren

ein Rätsel geblieben.

Ein

Rätsel durch

das merkwürdige

Verhalten

Suin, dem Vater der schönen Stickerinnen. Ja, Suin - Suin -. Ich muß
ausholen, um das Verhalten Suins im rechten Licht zu zeigen.
Bei Turtukaia setzten wirüber die Donau, von Bukarest kommend;

von

ein wenig

genau dort, wo

lange vor der Völkerwanderung so viele Germanen übergesetzt sind, die Bastarner,
die Westgoten, die Ostgoten. Ganze germanische Völkerzüge sind an der unteren
Donau eingebrochen und untergegangen. Hier spielten sich Dramen der Frühgeschichte unseres Volkes ab, die noch kein Dichter besungen

hat.

Als wir die hohe Steppe der Dobrudscha erreicht haben, grüßt über die
Hügelwellen herüber ein Koloß, einer Pyramide gleich die Landschaft beherrschend. Das sind die Trümmer des Tropaeums, das sind die Reste des Römermonu-

ments von Adamklissi. Auch diese Ruinen künden von jener völkischen Frühzeit, da
die „Skythen‘“ gegen den römischen Machtbereich brandeten. Damals stand den
schweifenden

Reiterscharen

wohlorganisierter römischer Machtwille, die Kraft des

Imperiums gegenüber. Und doch wurde hier auf der Dobrudschasteppe, ein
römisches Heer gänzlich vernichtet. Darum hat man, als ein späteres Heer diese
Scharte

auswetzte, ein Mal geschaffen, das für die Ewigkeit von der Wiederherstel-

lung der römischen Macht künden sollte. Aber schon heute (und viel früher noch)
zeigt dies Mal nur Trümmer. Ein kolossaler Sockel; mehr ist nicht geblieben von
Adamklissi,

der „Menschenkirche“.

Es wird Abend. Wir sind in die Nähe eines Dorfes gelangt. Vor dem Dorf werden

wir Zeuge des eigenartigen tatarischen Dreschverfahrens. Das Getreide ist aufeinem
Harman, einem Tretplatz, ausgebreitet. Pferde werden an langer Leine darüber
getrieben, immer im Kreis. Man wendet. Das Stroh wird durch einen Feuerstein-

schlitten zerschnitten. Endlich wird das Getreide gegen den Wind geworfelt und mit

einem

Netz ausgefegt. Die Pferde schleppen beim

Gewiß,

ein

altes,

eigentümliches

Verfahren.

Dreschen

Wir

wollen

einen gerillten Stein.
zusehen,

eine

volle

Dreschgarnitur für das Museum in Berlin zu bekommen. Im Dorf unten haben wir
gewiß Gelegenheit, uns umzuziehen. Das Dorf ist erreicht. Brauchen wir nicht auch
Brot? Aber wie verständigen wir uns mit Türken?
Es gibt kein Brot beim Kaufmann. Es ist auch nicht möglich, sich mit türkischen
oder tatarischen Bauern zu verständigen. Der Kaufmann zieht die Schultern.
Aber wir brauchen

Brot. Was

fangen wir an?

Als wir so ratlos und planend dastehen, schallt die Stimme des Kaufmanns, vor

dessen Tür wir schöne,

hohe Fegenetze

Fritz? Meint der Kaufmann
verstellt?

stehen sehen, über den Platz: „Fritz!“

uns? So verstehteralso doch Deutsch und hatsichnur

Fritz! -?-: aus einer Nebengasse kommt eine Gestalt auf uns zu. Das ist gewiß kein
Tatar und auch kein Türke. Das muß, dem Gang nach, ein Deutscher sein. Sollten in
dem Dorf Deutsche wohnen?
„Freilich wohnen hier Deutsche“, bekräftigt der Gefragte unsere Vermutung.
„Darf ich vorstellen: Fritz! Ich heiße bei Deutschen, Türken und Tataren gleichmäßig nur Fritz. Dieses Dorf ist zu einem Drittel von wohlhabenden deutschen

Bauern

unserem

bewohnt.
Pastor.“

Wenn

Wird

Sie nichts dagegen

einmal

haben,

ein Reichsdeutscher

führe ich Sie kurzerhand

hierher verschlagen,

zu

so würde

der Pastor sich gekränkt fühlen, wenn er nicht bei ihm vorsprechen würde.
Der

Pastor ist unternehmungslustig.

Wir haben

ihn für unsere Arbeiten

gewon-

nen. Er klettert mit uns in seinem weißen Leinenanzug in die pulvertrockenen
Gräben hinter dem Dorf. Das sind Reste der Stellungen, die vom Weltkrieg her hier
liegengeblieben sind. Nicht nur die Römer haben hier gekämpft. Der Boden der
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Dobrudscha

geworden.

ist

immer

Wir besuchen

wieder

Schauplatz

den deutschen

weltgeschichtlicher

Kindergarten;

mit dem

Entscheidungen

Auto fahren wir

hinaus auf eine Gemüsebaufarm an einer Wasserquelle. Und endlich machen wir den
Tataren unseren Besuch. Wir dürfen, nachdem wir die Schuhe ausgezogen haben,
die Djamija betreten und dem Gottesdienst beiwohnen. In der Djamija lerne ich
Faik, den Vorsänger, kennen. Damit ich ihn filmen kann, tritt er noch einmal auf die

kleine

Kanzel

Moschee,

vor

dem

steinernen

ein steckengebliebenes

Bau.

Die

Kanzel

ist der

Gebetsturm

dieser

Minarett. Faik erbietet sich, mir weitere Bekannt-

schaften zu verschaffen. Vor allem: er stellt sich für den Abend zur Wachsaufnahme
tatarischer Lieder zur Verfügung. Wir sollen pünktlich zu ihm kommen. 19.00 Uhr ist
die beste Zeit.
Freudig sage ich mein Kommen zu. Natürlich bringen wir Gäste mit, den Pastor,
die Pastorin, eine deutsche Diakonissenschwester aus dem Kindergarten, ein paar
Bauern. Auch Faik wird Gäste einladen; vor allem Mädchen der Nachbarschaft,

Freundinnen seiner Töchter und seiner Frau. Die schönsten Mädchen im Dorf hat
der alte Suin. Faik hat eine der Töchter Suins zur Frau.
Wir sind, wie man sich denken kann, recht gespannt auf den Abend. Der Tag wird
mit weiteren Besuchen ausgefüllt. Es ist ein Tatar gestorben. Er wird hinter dem
Bethaus gewaschen nach orientalischem Brauch. Allerdings gestattetman mirnicht,
die Szene zu filmen. Für ein wissenschaftliches Institut benötigen wir Handabdrükke der Tataren. Die Männerreichen uns ihre Hände, damit wir sieschwärzen können;

sie grinsen dazu. Die Frauen sind überhaupt nicht zu bewegen. Sie vermuten hinter

unserem Tun geheime Absichten und schädlichen Zauber. Wenn Schwester Irene
den Leuten nicht zugeredet hätte, wir hätten unverrichteter Dinge abziehen müssen.

Ich

besuche

auch

Ahmed,

den

geistigen

Führer

des tatarischen

Gemeindeteils

(natürlich habe ich auch dem rumänischen Polizeichef meine Aufwartung gemacht).

Ein deutscher Bauer begleitet mich. Halt! herrscht mich der deutsche Bauer an, als
wir den Hof erreicht haben: keinen Schritt weiter! Die Tataren sind sehr empfindlich; sie halten streng auf Sitte. Jeder Gast muß sich anmelden. Man darf den Hof nur
betreten, wenn der zu Hause ist. Ahmed! Ahmed! Der Bauer ruft mehrmals. Lauter,
immer lauter. Ahmed meldet sich nicht. Demnach wird er nicht zu Hause sein.
Demnach

können

wir nichts ausrichten.

Als wir gehen wollen, nähert sich ein alter Tatar aus dem Nachbarhaus.
bestätigt, daß Ahmed nicht da ist. Wir bedauern und geben unseren Wunsch

Er
zu

erkennen, gerade den Hof Ahmeds
näher kennenzulernen. Warum
nicht? In
Begleitung des Bauern, des alten Tataren, dürfen wir die Schwelle überschreiten.
Die Hütte ist sauber aus Lehm gestampft und außen hell geweißt. Im Innern ziehen

sich Polstersitze fast ebenerdig um die Wände. Vor der offenen Feuerstelle hockt
Ahmeds Weib; sie könnte ebensogut seine Mutter sein. Ein paar Tatarenmädchen
kommen herein. Jede ist eine Schönheit in ihrer Art. Die Mädchen bleiben
bescheiden in der Tür stehen.
Der Tag ist hingegangen

mit Entdeckungsreisen

im Tatarendorf. Es ist kurz vor 7

Uhr. Wir brechen auf zum Besuch bei dem Vorsänger der Djamija, Faik.
Faiks Weib begrüßt uns in der Türe mit Süßigkeiten, Dultschatse. Sie bittetuns, in
ihren niedrigen, bescheidenen Raum zu treten. Sogar ein Bett, ein echt europäisches
Bett ist darin aufgestellt. Der Raum ist schon fast gefüllt mit Menschen. Ich erkenne
unter den Tataren einige Bekannte wieder; so auch die hübschen Töchter Ahmeds.
Dazu kommen die Töchter des Hauses, die Frau des Hauses und deren Geschwister.
Ein Blütenkranz auserlesener mongolischer Schönheiten.
Die Polster an den

Wänden sind alle besetzt.
Der Pastor führt die Unterhaltung. Er richtet unseren Dank aus für die gastliche
Aufnahme.

Er gibt noch einmal unseren Wunsch

Lieder aufzunehmen.
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und Willen zu erkennen, tatarische

Faik dankt für den Gruß. Er ist bereit, zu singen. Allerdings, die schönsten Lieder
wissen die Mädchen.
Ob die Mädchen

bereit sind zu singen?

Warum nicht? Wenn wir Deutschen zunächst ihnen
singen. Und, bemerkt die Frau des Hauses, wenn Suin,

ein Lied unserer Heimat
ihr Vater, dem die ganze

Familie gehorcht, nichts einzuwenden hat. Ob wir Suin schon um seine Einwilligung
befragt haben?

Sui? Nein; wir kennen Suin überhaupt nicht.
Aber Suin hätte zuerst gefragt werden
Wir versprechen,

müssen!

die Bitte nachzuholen,

sobald

Suin kommt.

Wir bitten Faik, zu

beginnen.
Faik richtet uns den Wunsch der Mädchen aus: wir möchten den Anfang machen.
Offenbar wollen die Mädchen Zeit gewinnen, bis Suin kommt. Welches Lied

werden wir den Tataren singen? Wir Deutschen sind in einer Verlegenheit. Gibt es
überhaupt ein Volkslied, das alle Deutschen, wo sie auch sein mögen, aus dem
unseren Besitz an
Es ist traurig bestellt um
Stegreif zu singen vermögen?
Volksliedern. Das zeigt sich hier. Der Pastor schlägt dies vor, die Schwester Irene

jenes. Endlich haben wir uns auf das Lied geeinigt, das beinahe das einzige ist, das
jeder Deutsche kennt (auch nicht gerade einwandfrei von Anfang bis zum Ende): Sah
ein Knab ein Röslein steh’n. Es ist dunkel geworden. Die Hausfrau hat eine Lampe
hereingebracht. Im Dämmer klingt unser Lied auf. Die Tataren hängen gebannt an
unseren Lippen. Die Mädchen sitzen regungslos wie ägyptische Skulpturen.
Das Heidenröslein ist verklungen. Die Hausfrau reicht einen Trank herum.
Nun also: Faik, und die Mädchen, jetzt ist es an euch, uns mit Liedern zu bewirte...

Das verlangt das Gastrecht. Faik bespricht sich mit den Mädchen. Man zaudert; aber
Faik redet den Mädchen zu.
Gut, die Frau des Hauses wird den Anfang machen. Die Mädchen, allzu
schüchtern oder sonst behindert, werden einfallen. Das Lied „Vom Isthmus bis zur
Wolga“: ob wir dieses Lied hören wollen? Ein Lied von der großen Sehnsucht des
tatarischen Volkes. Dieses Sehnsuchtslied scheint das rechte zu sein. Also bitte; der
Trichter reißt begierig seinen Rachen auf. Die Wachswalze harrt auf den Schnitt der
Nadel.

Die Hausfrau tritt in die Mitte der Stube; sie räuspert sich noch einmal. Die
Mädchen rücken auf der Bettkante. Das Lied hebt an. Aber ehe es beginnt, stehteine

Gestalt

in der Tür;

man

erkennt

ganz

flüchtig

nur

die

Umrisse.

Die Mädchen

kreischen. Suin! Suin hat nur mit der Hand gewinkt. Die Mädchen flüchten aus der
Stube. Alle Frauen haben im Augenblick die Stube verlassen. Auch Suin ist
verschwunden.
Faik beschwichtigt uns. Er zuckt bedauernd die Achsel: So ist Suin, unberechenbar; und doch berechenbar; wir hätten unsere Bitte erst bei dem Alten
anbringen

müssen.

Jetzt half kein Bitten mehr. Suin war verschwunden, blieb für uns verschwunden.
So oft wir vor das Haus kamen, wir fanden die hübschen Mädchen in der Wirtschaft
hantieren mit einem Adel der Bewegung, der uns zur Bewunderung zwang. Die
Mädchen blieben höflich wie früher; aber auch ebenso zurückhaltend und undurchdringlich. Suin blieb verschwunden.

Ich bin auf Umwegen doch noch zu meinem Ziel gekommen. Ahmed half mir aus

der Verlegenheit. Ahmed erschien am Abend
daß wir bei ihm waren, um ihm einen Besuch
daheim war. Ob er etwas für uns tun kann?

in unserem Quartier. Er habe gehört,
zu machen. Er bedauert, daß er nicht
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Wir schilderten Ahmed unser Erlebnis mit Suin. Auch Ahmed schüttelt den Kopf:
Wir hätten erst den Alten angehen müssen; er ist der Sippenvorstand. Aber Ahmed
weiß Rat. Da ist der alte Ali Misas. Er istschon sehralt. Seine Stimme istschon etwas
gebrochen.

Aber er kennt

die ältesten

und

schönsten

Lieder.

Ahmed

wird

für den

folgenden Abend den Ali Misas schicken. Am Tag hat dieser zu viel mit der Ernte zu

tun.

Am Abend meldet sich Ali Misas! Bald darauf erscheint auch Ahmed. Ali Misas
singt uns viele tatarische Lieder. Ahmed sitzt dabei, während wir die Lieder auf
Wachs aufnehmen und schreibt den Text der Lieder in mein Liedersammelbuch.
Ahmed
ist ein tatarischer Bauer.
Seine Schrift könnte die eines türkischen

Schriftgelehrten sein. Mit großer Liebe und Kunstfertigkeit malt er seine Buchstaben, die wie Stenographie anzusehen sind, oder wie Ornamente. Er schreibt von
hinten nach vorn nach muselmanischem

Brauch.

Nach der Aufnahme bringe ich dann mit Hilfe des deutschen Bauers, bei welchem
wir zu Gast sind, den tatarischen Text ins Deutsche, auf dem Umweg über das
Türkische.

So, und nun sind sie doch unser eigen geworden, die Lieder, deren Aufnahme Suin

verhinderte.

Das eine lautet, in Stichwortübertragung:

Ich gehe von dir;
Lebe wohl, Krim,
Du schönes Land, du bleibst,
Ich aber muß gehen,
Trockne deine Tränen mit dem

Ich kann dir nicht sagen, geh,

roten Tuch

-

Ich kann es aus Scham nicht,
Wenn du gehst, bin ich untröstlich Siehe, das Schiff kommt in einer Rauchwolke,
Der Abschied ist da.
Du bleibst, Krim, mein Land.
Wenn ich gegangen bin,
Gleicht mein Herz einer Einöde.
Das

rote Tuche

hat im Volksbrauch

der Tataren

eine besondere

Bedeutung;

ich

konnte leider noch nicht ermitteln, was damit ausgedrückt wird. Mit Ahmed kam ich
ins Gespräch über die Krim. Das Lied bezieht sich nach Meinung Ahmeds auf den
Krieg von 1853/54, bei welchem Rußland die Dobrudscha zu erobern suchte;
insbesondere

bezieht sich das Lied

auf den anschließenden

Rußland von den europäischen Mächten
Donaumündung gezwungen wird.

zum

Nachgeben

Krimkrieg,

durch den

und zur Räumung

der

Der Tatar spricht darüber so, als sei er Zeuge der Ereignisse gewesen. Ich weiß
nicht, ob jeder Gebildete in Deutschland weiß, welchem politischen Ereignis die
„Wacht am Rhein“ ihre Entstehung verdankt. Ich notiere mir in jedem Fall die
Zahlenangaben des Bauern in der Dobrudscha, um sie daheim auf ihre Richtigkeit

zu prüfen. (Ich habe sie geprüft: sie stimmten aufs Jahr genau.)

Diese Geschichtskenntnis zwang mich, mein Urteil über die Tataren von Grund

auf zu ändern.

Ich ließ mir noch weitere Lieder aufschreiben und übersetzen. Hoher, heroischer

Sinn, tiefes, seelisches Empfinden spricht aus diesen Liedern.
Ahmed
war stolz darüber,
Beachtung schenkte. Er wurde

lebt ein Raumgebiet,

124

daß ich seinem mißachteten Volkstum
so viel
sehr aufgeschlossen; er spann seine Träume. Darin

das von der Donaumündung

bis Transbaikalien, bis an die

chinesische Mauer reicht. Immerhin ein erstaunlich weiter Horizont für einen
tatarischen Bauern?
Am
meisten hat mich überrascht, was Ahmed
über die
Hochzeitssitten der Tataren berichtet. Der Bursch sieht sein Mädel nicht. Er tritt ihr

im Kreis seiner Altersgefährten gegenüber. Das Mädel ist im Kreis ihrer Kameradinnen. Es gibt für den Burschen nur einen Weg, sich mitzuteilen; ermuß das Mädel,

das

er sucht,

in einer Stegreifdichtung

gewinnen.

Der

Bursch

spricht,

nein, singt

seine Verse. Das Mädel erwidert in der gleichen Weise. Die Verse halten sich dabei

auf einer erstaunlichen

künstlerischen

und seelischen Höhe.

Nun läßt mir die innere Kultur der Tataren keine Ruhe mehr; ich muß wieder hin
zu ihnen, um Genaueres, um das Genaueste über Dichtung und Brauchtum dieser
„Barbaren“ kennenzulernen, die manchem Kulturvolk Vorbild sein könnten in ihrer
Verbundenheit mit der Musik.

Textilarbeiten der Tataren
Ein Besuch in Kobadin
Von Dr. G. A. Küppers-Sonnenberg,

Müden/Oertze

Durch freundliche Vermittlung erlangten wir Zutritt zur Wohnung einer Tataren-

familie. Es war abgemacht, daß tatarische Volkslieder auf ein Edisongerät aufgenommen werden sollten, daß Melodien in Wachswalzen geschnitten werden sollten.
Die Aufnahme kam nicht zustande, da wir uns eines Verstoßes gegen die Sitte
schuldig gemacht hatten, ohne es zu ahnen. Wir hatten nur den Muezzin, den Rufer

der Djamija, der Dorfmoschee, um Erlaubnis gefragt, dieser rief die Frauen und
Mädchen zusammen. Das Aufnahmegerät war in der Stube aufgebaut. Da erschien
der Sippenälteste
verschwunden.

in

der

Tür.

Wie

vom

Wind

verweht

waren

alle

Eingeladenen

Ich hatte in der Zwischenzeit Gelegenheit gehabt, ein paar Fotos in der Stube zu

schießen, darunter den ornamentbestickten Fenstervorhang. Bei anderer Gelegenheit zeigten

uns

Frauen

andere

hatten unser großes Interesse.

Textilarbeiten

draußen

vor der Tür. Alle Arbeiten

Fenstervorhang: der Stoff war duftig gewebt und gesponnen wie die Kopftücher
einiger Tatarenfrauen von besonderem Rang (so schien uns). Die Stickerei zeigte
offenbar ein Tierornament als Hauptmotiv, daneben „S-Zeichen“ zwischen Streifen
über die Fläche verteilt. Solche S-Zeichen fanden wir auch als Kleingebäck bei

Pfingstbräuchen
Belgrad.

von

walachischen

Hirten

im

serbischen

Bergland

östlich

von

Von Besonderheit sind die Tiermotive: offenbar springende Pferde mit Reitern
darauf. Die Pferde (sofern es solche und keine Schiffe sind), haben mehr als vier
Beine. Auf ihnen jonglieren Reiter mit Balancierstangen. Bitte, das alles ist unsere
Interpretation.

Wäre

es möglich,

die Auffassung der Tataren selbst zu erhalten; die

natürlich auch nicht mehr den ursprünglichen Sinn wiederzugeben vermag.
Entfernt denkt man an das zwölfbeinige Götterroß Sleipnir. Aber die Tiere variieren
in ihrem Aufbau und der Szenerie. Eine Frage sei gestellt. Sie bleibt zunächst offen.

Unter Beihilfe von Pfarrer Hahn wurden mir und meiner 1941 verstorbenen Frau
Maria, damals Reisebegleiterin, vor der Tür eine Art Kilime, ornamentierte Decken

und Streifen, gezeigt. Zwischen Streifen zieht ein Mäandermotiv (auch Springender
Hund genannt) oben von links nachrechts (kleines Deckchen); dazwischen schieben
sich zwei Felder mit deutlich heraustretendem Vierhakenmotiv.
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Richter

(1941

verstorben),

Pfarrer Hohn

stehend

(Links Mitte)
Federmosaik der Indianer der peruanischen Küste von Peru aus dem 14. Jahrhundert. Als Borte gehört dazu eine
„Springende Welle‘. Abb. farbig: Brockhaus Nr. 57, XI. Band, Tafel neben S. 396,

Nr. 2
(Unten links)
Kobadin: Motive der tatarischen Textilarbeiten: Mäander in links- und rechtsläufiger Art; dazu seltsame Doppel- oder Vierfachhacken.

Ähnliche

„Anker“

finden

sich in schmiedeeisernen Riegeln an Portalen von alten Stabkirchen (z. B. Lulom),
in kurviger Form auch bei Stickereien der
Kroatier und Dalmatier
(Oben rechts)
Kobadin: Stickereien der Tataren. Handelt es sich um Pferde mit Reitern? Oder
um Schiffe mit großem Bug? Sind die
Reiter der vielbeinigen Pferde Akrobaten?

Wir

das

kennen

Indiandern;

Mäandermotiv

in vielen

Japan

von

Variationen

bis zu den

bei diesen auch „Überschlagende Welle“.

Das Vierhakenmotiv kennen wir vom Gebildegebäck in Holstein als „Düvekater‘,

aber auch vom schmiedeeisernen Beschlag von Portalen schlesischer und ukraini-

scher Holzkirchen; nicht zuletzt aus einem ähnlichen Motiv im Fachwerk an der
Mosel und aus Baden, von bedeutenden Mittelpunkten des Schmuckfachwerks.
Was bedeutet den Tataren der Mäander? Wo kommt er her? Was bedeuten die
Anker oder Krabben oder Haken um ein Kreisgebilde als Mittelpunkt, das eckig
gestreckt ist?
Eine

Parallele

findet

peruanischen Küste.

sich

in

einer

Fächermosaikarbeit

der

Indianer

von

der

Einige Daten zur Geschichte der Krim
Es ist auffallend, wie ähnlich die großen Linien der Entwicklung in der Geschichte
der Krim und der Dobrudscha verlaufen. Beide Gebiete sind als Zufluchtsstätte für

einzelne und ganze Völker anzusehen und darüber hinaus auchals Verbannungsländer. Das Interesse der Großmächte galt im Laufe der Geschichte beiden Landschaften inhohem Maße. Die Völker (auch die Gastvölker) sind hier und dort die gleichen.
Dafür müßte eine lange Liste stehen. Erwähnt seien hier aber nur die Skythen,

Griechen, Goten, Awaren, Petschenegen, Türken, Genuesen (Italiener), Tataren,
Russen, Armenier und Deutsche. Goten dort und Goten hier, Türken und Tataren
dort und Türken und Tataren hier, Deutsche dort und Deutsche hier - auf der Krim
und in der Dobrudscha.
Landschaftlich gesehen ist die Krim (die Festung) eine Halbinsel, ein Chersones

(der Taurische oder Skythische Chersones), und die Dobrudscha ragt halbinselartig
aus ihrer Umgebung

Bekannte
Geschichte

Namen

auf (auch von drei Seiten von Wasser umgeben).

von

Verbannten:

(noch Sage) die Tochter

Auf

der

Krim

des Agamemnon,

ist aus

der

griechischen

Iphigenie, zu nennen,

die zu

den Taurern (Iphigenie auf Tauris = Krim) entrückt wurde. - Kaiser Augustus hat
Ovid indie Dobrudscha (Tomis = Konstanza) verbannt. - Kaiser Trajan schickt Papst
Klemens I. im Jahre 93 in die Inkermanschen Steinbrüche auf die Krim (Inkerman
ist ein tatarisches Wort und heißt „Höhlenfestung“). Ebenfalls in die Höhlen von

Inkerman an der Bucht von Sewastopol wird Papst Martin I. vom Kaiser von Byzanz
verbannt (653).

Die Krim und die Dobrudscha weisen eine große Anzahl von Festungsruinen und
Festungswällen auf, man riegelte sich vor den Angreifern ab. - Die Krimgoten mit
der Festung Doros und die glänzende Residenz der Tatarenchane, Bachtschisarai,
vom 15. Jh. bis 1783. - In der Dobrudscha sind es z. B. Histria, Civitas Tropaeensis,
Herakleion...

Daten vor Christi Geburt
Unsere

Zeitrechnung,

die

Christliche

Ära

(nach

Jahren

von

Christi

Geburt),

begründet durch den römischen Abt Dionysius Exiguus. Dionysius ist von Geburt
Skythe und stammt aus der Dobrudscha.
633

Etwa um diese Zeit besetzen die Skythen die nördlichen Ufer des Pontus und

verdrängen die Kimmerier.
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513
507
438

Feldzug des Darius I. (Hystaspis).

Die Skythen bedrängen den Taurischen Chersones (die Krim).
Beginn der Bosporanischen (Meerengen von Kertsch) Königreiche.
Nach

62
200
267
376
378
580
695
1050

Christus

Die Alanen bedrängen die Krim.
Die Goten stoßen bis an die Küsten des Schwarzen
Die Heruler am Asowschen

Meeres vor.

Meer.

Auf der Krim bleiben nach dem Hunnensturm Goten zurück, die in der
Geschichte als die Krimgoten bis ins 18. Jahrhundert hinein bekannt sind.

Die Dobrudscha wird gotisch.
Die altaischen Türken belagern die Krim (den Chersones).
Justinian II. (byzantin. Kaiser) im Chersones.
Die Polowzer (Usen und

Kumanen)

stürmen

in Taurien herein (in die Krim).

Jahrhunderte lang vor dem Jahre 1000 und Jahrhunderte danach wird die Krim
immer wieder von den durchziehenden Völkern oder auch von den Machthabern

ringsum verheert.

Ein gleiches Schicksal erleidet die Dobrudscha.
1246
1253
1255
1261
1308
1380
1331
1421
1440
1559
1696
1736

Reise des Plano-Carpini zu den Tataren.
Reise des Flamen Wilhelm
Heiligen, zu den Tataren.
Komptoir eines Oheims

von Rubruk (Ruysbroek), Gesandter Ludwigs des

von Marco

Polo in Sudak.

Die Venezianer räumen die Krim.
Die Tataren zerstören Kaffa.
Die Tataren treten den Genuesen Gotien zwischen Sudak und Balaklawa ab.
Ibn-Batuta (einer der bedeutendsten
Menschheit), in Sudak (Krim).
Reise des burgundischen
Die Krimschen

Reisenden

Ritters Gilbert de Lannoy

in

der

Geschichte

der

nach Kaffa (Krim).

Tataren erwählen den Hadschi-Chirei zu ihrem Chan, dessen

Nachfolger die Krim bis 1783 beherrschen.
Erster Feldzug des moskowitischen Heeres (unter Fürst Adaschoff)
Krim.

in die

Zar Peter I. erobert Asow.
Feldmarschall Graf Münnich erobert Perekop, Geslev, Bachtschisarai usw.
(Der Oldenburger Graf Burkhard Christoph Münnich war 1720 in russische

Dienste getreten und zu einem
Rußland aufgestiegen.)

bedeutenden

Feldherr und

Staatsmann

in

1774

Durch den Frieden von Kütschük-Kainardschi
Türken ihre Oberherrschaft über die Krim.

1783
1787

Die Krim wird Rußland angeschlossen.
Reise der Kaiserin Katharina II. in die Krim. In ihrer Begleitung befand sich
auch Kaiser Joseph II.

(Dobrudscha)

Aus dem Schrifttum der Rußlanddeutschen, die Zahlen
Odessaer Fürsorgekomitee für fremde Kolonisten Südrußlands

128

verlieren

die

wurden 1871 vom
zusammengestellt:

In den Jahren 1860-1863 verlassen 192360 Müslime Taurien (die Krim). Das sind

Tataren, Türken, Nogaier, die dann zum größten Teil in der Dobrudscha angesiedelt

werden.
Die

Wiederbesiedlung

ganz

Tauriens

(=

Krim)

zeigt folgendes

Bild:

Im

Kreise

Berdjansk wurden 60 Orte mit Bulgaren besetzt, Kronbauern aus Bessarabien und
der Wallachei, mit wenigen

Ukrainern.

Im Kreise Melitopol: 9 Orte mit Bulgaren und Ukrainern.
Im Kreise Perekop: 1 Dorf mit Griechen aus Bulgarien, 4 Dörfer mit Esten aus dem
Baltikum, 4 Dörfer mit Tschechen aus Böhmen, 3 Dörfer mit Ukrainern, 2 Dörfer mit

Nogaiern aus der Türkei, 11 Dörfer wurden an deutsche Kolonisten verkauft.

Im Kreise Simferopol: 1 Dorf mit russischen Bauern aus Woronesch, 1 Dorf mit
russischen Bauern aus Kursk, 1 Dorf mit Esten aus dem Baltikum.
Im Kreise Dnjepr: 2 Dörfer mit Kolonisten von der Donau, 18 Dörfer mit Russen
aus verschiedenen Gebieten.
In den Kreisen Eupatoria und Feudosia wurden 10 Dörfer mit Deutschen
besiedelt. Die von den Tataren und Türken verlassenen Wohnorte lagen im Verfall.
Dazu Russen, Griechen, Rumänen und Bulgaren.
Im

Jahre

Bewohner.

1866

Davon

zählten

die

8 Kreise

des

taurischen

waren 48227 deutsche Kolonisten.

Gouvernements

625360

Zum 1. Januar 1871 wurde beim Odessaer Fürsorgekomitee in der Fortschreibung
folgender Bestand an deutschen Kolonisten von den Ortsbehörden Tauriens
gemeldet: 27187 männliche und 26015 weibliche Personen.

Am Schwarzen Meer

Von Gotthilf Weingärtner,

Konstanza

Sie blickten voller Hoffnung
aufs Meer im Abendrot;
den einen ward es Rettung,
den andern bracht’s den Tod.
Der Hafen von Konstanza
war ihnen rettend’s Ziel,
doch manchem der Soldaten
ein andres Los zufiel.
Und die das Ziel gewonnen,
das Du, Herr, hast gesetzt,
sie mögen doch dran denken
wie’s zuging noch zuletzt;
und öffne uns die Augen
für das, was wichtig ist:
zeig uns an unserm

Nächsten,

wie Du uns nahe bist.
(In Erinnerung an die Maitage
Truppen geräumt wurde.)

des Jahres

1944, als die Krim von den deutschen
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Von Kaukasien in die Dobrudscha
(Tscherkessen und Schwaben)
Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um die Übernahme von Sätzen und

Abschnitten

aus dem Artikel „Der Freiheitskrieg im Kaukasus“, erschienen in „Der

Schwaben-Kalender für das deutsche Volk, herausgegeben von Franz Kapff und
Eduard Süskind (für das Jahr) 1845, III. Vierteljahr, Ulm (1845), Heerbrandt und
Thämel. - Die hier genannte Arbeit (S. 47-75) berichtet in der Hauptsache vom
Freiheitskampf in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts der Völker aus
dem Nordkaukasus gegen die Unterjochungsaktionen der Machthaber des Russischen Reiches. Splitter dieser Völker finden wir danach in der Dobrudscha. Und

erwähnt

sei

auch

hier,

daß

immer

wieder

Dobrudscha übergewechselt sind.

kaukasusdeutsche

Familien

in

die

I. Die Schwaben im Kaukasus

„Nur

ein

Schwaben,

kleiner

und

Strich

doch

sind

in

dem

aus

großen

demselben

unsere Landsleute in die weite Welt gezogen.“
„Von

Kosaken,

Stuttgart aus...

und

über Nürnberg,

weiterhin Taurien

und

deutschen

wohl

Vaterland

nach

Prag, Krakau,

allen

ist das

Land

Himmelsrichtungen

Lemberg...

das Land der

die Krim - mit den Küsten des Schwarzen

Meeres. Jetzt hat es auch mit dem Bekenntnis zu dem Christentum ein Ende, denn
die Nogaier sind teils Heiden, teils Mohammedaner. Die Kosakendörfer auf dem Weg
nach Kaukasien sind befestigt, und von Neu-Tscherkask bis Stauropol, und von da
an am Flusse Terek bis hin zum Kaspischen Meer liegt ein Kriegsposten nach dem

andern. - Die Bergvölker des Kaukasus leben mit den russischen Soldaten im Krieg,
denn

sie

Sprache,

wollen

die

nicht

Abasen,

bekannt zu werden,

russisch

werden.

Tschetschenzen

sich wohl der Mühe

Das

und

lohnt.“

sind

Völker

Tscherkessen,

mit

eigener

mit

Sitte

welchen

und

näher

„Diesen weiten Weg haben unsere schwäbischen Landsleute zurückgelegt, die
nach Rußland ausgewandert sind. - Professor Koch aus Jena in Sachsen hat sie auf

einer Reise nach dem Kaukasus besucht und eine große Freude gehabt, als sie ihn
hier an der Grenze von Europa

in schwäbischer Rede begrüßten.“

Das ist nun ein gar eigener Anblick, mitten unter den bewaffneten Kosaken und
unter

welche

den

in

Professor

Nachdem

zum

die

Koch

Markt

gekommenen

Tracht
von

ein Mann

unserer

seinem

Tscherkessen,

schwäbischen

Zusammentreffen

in der schwäbischen

Männer

Bauern
mit

und

gekleidet

den

Bauerntracht

geboten, war dessen erste Frage in schwäbischer Mundart:

Frauen

sind.

Schwaben

zu sehen,

So

erzählt

folgendes:

ihm einen guten Abend

„Seid Ihr denn wirklich

ein Deutscher?“, und als die Antwort die Frage bejahte,'da sei die Freude groß
gewesen. Die Eltern des Mannes waren aus Schwaben nach Rußland ausgewandert.
In

der

Unterhaltung

fand

Koch

den

Schwaben.

und

dessen

Schwiegersohn

wohlunterrichtet und besonders in der Bibel sehr bewandert. Sie erzählten ihm, wie

sie erst seit neuerer Zeit Pfarrer aus der Missionsschule in Basel erhalten und bis auf
diese Zeit nach dem apostolischen Wort vom allgemeinen Priestertum aller Christen

ihre Religionslehrer aus ihrer Mitte sich erwählten. Alle Religionsbücher und
vornehmlich die Bibel lesen sie mit ungemeinem Eifer, so daß sie imstande sind, alle

ihre Ansichten und Äußerungen mit Bibelsprüchen zu belegen und zu bekräftigen.
(Der Verfasser des Artikels beklagt sich dann ausführlich darüber, daß diese
Deutschen keine Beziehungen mehr zur deutschen Heimat hätten, daß sie mit der
Zeit immer weniger von der allgemeinen Geschichte des Volkes etwas wüßten.)
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Wie nun der Schwabenkalender das Seinige beibringt, um die Geschichtserzählung seinem Volke lieb und wert zu machen, so möchte er ihm nicht vorenthalten,
wie mächtig der Kampf für Freiheit und Vaterland die Völker des Kaukasus in
unseren Tagen aufgeregt hat.“
II. Die kaukasischen

Länder und ihre Bewohner

Die Beschreibung der kaukasischen Länder kann indem Schwaben-Kalender von
1845 nachgelesen werden. Die kaukasischen Völker führten’einen jahrzehntelangen
Freiheitskampf, der aber von den russischen Eroberern letzten Endes der Garaus

gemacht wurde. Dabei wird näher auf die Tscherkessen eingegangen, von denen sich
einige Restsplitter in der Dobrudscha niedergelassen haben, und die wir aus der
Geschichte unserer Volksgruppe kennen. Das Raüben war für sie keine Sünde; das
mußten unsere deutschen Bauern am eigenen Leibe spüren, wenn Atmadscha,

Tschukurov und auch Kodschalak von Tscherkessen heimgesucht worden sind. Auf Seite 55 des Kalenders heißt es: „Hoch stehen die Tscherkessen an kriegerischem Mut und an ehrliebender Treue, mit der sie am gegebenen Worte festhalten.
Eine liebevolle Achtung gegen ihre Väter und Greise, Gastfreundschaft und
Sittenreinheit ist bei ihnen zu Hause. Aber so unaustilgbar ihre Freiheitsliebe, ihre
Anhänglichkeit an das Stammland und die Sitten ihrer Ahnen, ihre Liebe zur Heimat

ist, ebenso mächtig ist auch ihre Raubgierde, ihre Härte gegen den Feind, ihre
Verstellungskunst, ihr Mißtrauen, ihre Rachgier gegen alle. - Der Tscherkesse hält
Frieden

und

versöhnt

sich mit dem

Feind,

selbst mit dem

Mörder

seines

Vaters,

sobald ihm derselbe den Blutpreis, die hundert oder zweihundert Ochsen richtig
bezahlt hat.“
Der Krieg zwischen den Russen und den Bergvölkern wurde mit einer Grausamkeit sondergleichen geführt. Die Russen verübten an Tscherkessenmädchen

Schandtaten, die von Tscherkessen an Kosakenmädchen nie begangen worden
wären: „Wie mancher Russe hat seine tierische Lust in seinem Blut gebüßt, welches
die rächenden Tscherkessensäbel vergossen, und wie leicht begreiflich wird es, daß
der kaukasische Krieg so wild, so blutig und so scheußlich geführt wird.“

Auf Seite 58: „Und diesen Entschluß haben die Kaukasier gefaßt: ‚wenn all’ unser

Widerstand erschöpft ist, dann werden wir unsere Häuser, unser Eigentum verbrennen, unsere Weiber und Kinder erwürgen und auf unsere Felsen uns zurückziehen,

um dort kämpfend zu sterben bis auf den letzten Mann!‘ Und dann, dann erst wird
der Kaukasus,

gehören.“

die öde, von Blut und Flammen

rauchende Felsenburg dem

Russen

In einem III. und IV. Kapitel werden die weiteren Versuche der kaukasischen
Bergvölker, die Russen aufzuhalten, behandelt, insbesondere die Verzweiflungskämpfe der Osseten und der Tschetschenzen. Noch im 19. Jahrhundert wurde der
Kaukasus erobert, der Freiheitskampf der Kaukasier zunichte gemacht.
Im Brockhaus

(1957) heißt es bei dem

Stichwort „Tschetschenen“:

‚Wegen

ihrer

russen- und sowjetfeindlichen Einstellung wurden Teile der Tschetschenen gegen
Kriegsende ausgesiedelt.‘‘ Mit der gleichen Begründung wurden jaauch vieleandere
Völker in der Sowjetunion

der Sowjetunion geben?

„ausgesiedelt“. Und wie lange noch wird es Schwaben in
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Von Schwaben aus in die ganze Welt
Der heutige Wohlstand kommt nicht von ungefähr
Von Karl Götz, Stuttgart

Es gibt in allen südwestdeutschen Landstrichen, vor allem in der Pfalz und in
Schwaben, kein Dorf und es gibt kaum eine alteingesessene Familie, woraus nicht
Fäden in alle Welt hinausgingen. Ja, es gibt im Schwabenland Dörfer genug, aus
denen mehr Auswanderer nachzuweisen sind als heute Menschen darin leben. Und

mancher
vielmehr

Ort hat nicht nur hinter dem Wald Weiler und Teilgemeinden, er reicht
bis in die fernsten Länder hinein, und es käme wohl ein Doppeltes und

Dreifaches seiner Markung heraus, wenn man all das Land, das die Fortgezogenen
und ihre Söhne und Enkel gebrochen und zu fruchtbarem Land gemacht haben,
zusammenlegen

könnte.

Der Volksmund, der ja viele Dinge viel besser weiß als die gelehrtesten Herren sie
wissen, behauptet im Schwabenland, man brauche nirgendwo auf der Welt Angst zu
haben, wenn man fremd sei, vorausgesetzt, daß man ein Schwabe sei. Man müsse
dann nur auf einem belebten Platz laut und vernehmlich rufen: „Isch denn koi
Böblinger do?“, dann werde sich, wenn schon
Sindelfinger melden. Der Volksmund behauptet

kein Böblinger, mindestens ein
in Schwaben sogar, nicht gerade

Kolumbus sei ein Schwabe gewesen, aber er habe unter seiner Mannschaft einen
Schwaben gehabt. Der habe anläßlich des freudigen Ereignisses der Entdeckung
Amerikas Urlaub bekommen, er sei aber viel zu spät aufs Schiff zurückgekehrt,

worauf

Kolumbus

ihn

furchtbar

zusammengeputzt

habe.

Unser

Landsmann

habe

darauf treu und bieder gesagt: „Entschuldiget Se vielmols, Herr Kolumbus, aber i
han do en Landsmann troffa.“

Warum sind die Schwaben solche Weltwanderer geworden? Da hat vieles
zusammengewirkt. Baden-Württemberg ist heute neben Nordrhein-Westfalen das
wohlhabendste Land der Bundesrepublik. Es war aber, insonderheit Württemberg,
noch vor ein paar hundert Jahren der ärmste Zipfel des deutschen Vaterlandes. Als
die deutschen Fürsten anno 1495 auf dem Reichstag zu Worms vor dem Kaiser
Rechenschaft geben mußten über ihre Länder und Völkerschaften und als sie „ihrer
Länder Wert und Zahl“ über alle Maßen rühmten, mußte Eberhard, der mit dem
Barte, Württembergs geliebter Herr, sagen: „Ich habe ein geringer Land als Euer

Liebden

alle“ (nach

dem

Protokoll),

und

nach Justinus

Kerners

Gedicht

sagte er:

„Mein Land hat kleine Städte, trägt nicht Berge silberschwer.“ Unsere Täler sind eng

und wir haben nicht die reichen, fetten Kornböden. In unseren Bergschößen liegen

nicht Gold und Silber, nicht einmal Eisen und Kohlen. So war immer viel Not im
Land. Auch durch Kriegsnöte und Mißernten, durch den Zehnten, der oft genugviel
mehr war als der Zehnte, durch Gemeindienste und Wildschaden, durch Erbteilung,

durch Arbeitslosigkeit und Inflation. Es war aber nicht nurdie leibliche Not, die viele
in die Fremde trieb. In einem Stamm, in dem sie schon immer den tiefsten Dingen

des Lebens nachgegrübelt haben, suchten viele auch ihren eigenen Weg zu ihrem
Herrgott, und wenn sie den gefunden zu haben glaubten, hielten sie ihn oft genug für

den allein richtigen, und da blieb es dann

nicht aus, daß sie mit der weltlichen und

mit der geistlichen Obrigkeit ihren Kummer bekamen. So zogen viele in die Fremde,
weil sie religiöse Freiheit suchten. Der Leineweber Johann Georg Rapp aus Iptingen
bei Vaihingen zog mit seinen Rappisten nach Pennsylvanien, wo er religiöse
Gemeinschaftssiedlungen gründete, von denen die Reisebücher des letzten Jahrhunderts voller Lob berichteten; so zogen nach der Napoleonzeit Tausende von

„Separierten“ bis zum Kaukasus, um einen Bergungsort zu suchen vor den
erwarteten Gefahren der Endzeit, so zogen von der Mitte des letzten Jahrhundertsan
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jene schwäbischen Templer oder Jerusalemsfreunde als erste Europäer nach den
Kreuzzügen ins Heilige Land, wo sie ihre Dörfer und Handwerkersiedlungen
gründeten. Ihre Nachkommen leben heute in Australien.

Fernweh und Freiheitsdrang
Manche

suchten

auch

die

politische

Freiheit

nach

dem

Wort

des

Deutschamerikaners, Karl Schurz, Innenminister unter Abraham Lincoln:
Vaterland dort sei, wo die Freiheit wohne. Und zu allem, was sie aus der
drängte, kam, daß die Fremde mit tausend Stimmen lockte. Regierungen,
gentümer, Siedlungsgesellschaften und Auswanderervereine riefen nach

sten,

Unternehmer

nach

billigen

Arbeitskräften,

größten

daß das
Heimat
LandeiKoloni-

Schiffahrtsgesellschaften

nach

Passagieren, Heimwehkranke nach Leidensgefährten, Einsame nach Nachbarn,
Brüder und Schwestern, Vettern und Freunde schrieben ihre Briefe und einer zog
den andern nach. Bei vielen werden aber einfach der Wunderfitz und die Naseweisheit, feiner gesagt das Fernweh, ihre Rolle gespielt haben.

In Eduard Mörikes „Stuttgarter Hutzelmännlein“ steht der Sepp einmal auf der

Bempflinger

Höhe.

Erzählungen

im

„Da sah er die Alb“, heißt es, als eine wundersame

blaue Mauer

ausgestreckt. Nicht anders hatte er sich immer die schönen blauen Glasberge
gedacht, dahinter, wie man ihm als Kind gesagt, der Königin von Saba Schneckengärten liegen. Die Wundergärten der Welt und ihre Schätze haben manchen
hinausgelockt. Heimkommen dann, die Wunderblumen in den Händen, tausend
Herzen

und

natürlich

den

Beutel

voller Schätze

- so hat es sich

mancher gedacht. Die Wundergärten der Welt haben sich dann freilich oftmals als

kahle Steppen oder Prärie, als unwegsamer Urwald oderalseine Wolkenkratzerstadt
herausgestellt. Daß unsere Landsleute aber fertiggeworden sind mit Steppe und
Prärie, mit Urwald und Wolkenkratzerstadt, und daß sieinallden Ländern, in die sie

gezogen sind, ihren Mann gestellt haben als fleißige Pflüger, als tüchtige Handwerker, als ehrbare Kaufleute, als gründliche Gelehrte, als treue Bürger, das gehört zu
den ergreifendsten Kapiteln in dem

großen deutschen Weltwanderbuch.

Nach den Türkenkriegen holte man Bauern aus ganz Süddeutschland hinunterin

das versumpfte und öde Land um

Donau, Theiß und Marosch. Gewaltige Bauernzü-

ge sind auf der Donau, auf überfüllten Zillen und Ulmer Schachteln oder auf dem

Landweg südostwärts gefahren, ins alte Ungarland. Unter unsäglichen Opfern
schufen diese zu einem Neustamm
verschmelzenden Bauern, die man heute
gemeinhin
die Donauschwaben
nennt, in den Landschaften des Banats, der

Batschka, der Baranya, in Syrmien und in der Schwäbischen Türkei ein gesegnetes
Bauernland, aus dem ihre Nachkommen nach dem letzten Kriege geflohen oder

vertrieben worden

sind.

Es ist ein herbes Anfangen

gewesen.

Es hat geheißen: „Hier ist der Banat, wen es

reut -'sist zu spat. Wer nicht schaffen kann wie ein Gaul, fressen wie eine Sau, bellen
wie ein Hund, der wird im Banatnit gesund.“ Dortistauch deralteKolonistenspruch
aufgekommen: „Der erste hat den Tod, der zweite hat die Not, der dritte erst das
Brot.“

1919 verlor Ungarn durch den Friedensvertrag von Trianon zwei Drittel seines
Gebietes und drei Viertel der ungarländischen Deutschstämmigen. Die ehemals fast
zwei Millionen Nachkommen deutscher Einwanderer waren dann auf Jugoslawien

(700000),

Rumänien

(350000

Banater

und

45000

Sathmarer

Siebenbürger „Sachsen‘) und Ungarn (500000) aufgeteilt.

Schwaben,

250000

Gerufen - bis in den Kaukasus
Als

die

russischen

Herrscher

Menschen

suchten,

die weiten

Räume

im

Süden

ihres Reiches zu besiedeln, schickten sie, vor allem der Zar Alexander I., der Sohn
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einer

schwäbischen

Mutter,

einer württembergischen

Prinzessin,

ihre Sendboten

wieder in die engen Täler und Dörfer Schwabens, und die schlugen ihre Manifestean

die Scheunentore, Manifeste, auf denen Land in Hülle und Fülle, Freiheit von allen
Steuern und Lasten, religiöse Freiheit und Militärfreiheit versprochen war. Es ging
wieder ein gewaltiges Auswandern los, und am Nordrand des Schwarzen Meeres,
von Bessarabien bis in den Kaukasus hinein, entstanden Hunderte von deutschen

Dörfern. Allein die Ansiedler schwäbischer Herkunft haben ein Landgebiet von der

halben Größe Württembergs

unter den Pflug genommen.

Neben der Überlandwanderung her ging eine große Auswanderung übers Meer.
Nach den vorhandenen sehr lückenhaften Unterlagen sind allein 7 bis 8 Millionen
Deutsche in die Vereinigten Staaten gegangen. In Brasilien hat man vor dem letzten
Krieg rund 900000 Deutschstämmige gezählt, eine der schönsten Siedlungen indem
„deutschen“

Staat Rio Grande do Sulhieß Neu-Württembereg. In Argentinien war die

größte Schwabensiedlung Monte Carlo in Misiones. In Chile siedelten sich Schwa-

ben vor allem im Süden um den Llanquihuesee an, in Guatemala bauten oberschwä-

bische Pflanzer schon Ende des letzten Jahrhunderts Kaffee.

Allein im Jahr 1757 gingen 6000 Württemberger, 1759 22000 Württemberger und

Pfälzer nach Amerika. Das war ein gewaltiger Aderlaß, wenn man bedenkt, daß das
alte Herzogtum Württemberg damals etwa 600000 Einwohner hatte, so viel wie

Stuttgart heute. In dem Jahrzehnt der großen Massenauswanderung, zwischen 1851
und

1861, gingen 300000 Württemberger

nach Amerika.

Oft wanderten sie in den neuen Schwabengebieten wieder weiter, von Kolonie zu
Kolonie, von Bessarabien ans Asowsche Meer, von Bessarabien, Cherson und
Taurien in die Dobrudscha, aber auch nach Sibirien und nach Turkestan, und von
1870 an vor allem nach Nordamerika, wo Schwarzmeerschwaben in den Staaten

Nord- und Süddakota eine der größten Weizenkammern der Welt geschaffen haben.
Viele zogen auch nach Argentinien und nach Kanada weiter.
Da sind nun Unzählige hinausgekommen, auf die wir stolz sein können: Konrad
Weißer aus Großaspach bei Backnang hat als Freund der Indianer die großen
Stämme im Unabhängigkeitskrieg neutral gehalten und damit den Grund zur
amerikanischen Volksfreiheit legen helfen. Ludwig Werenwag aus Reutlingen hat
Brücken

und

Kanäle

gebaut,

die

man

als

Weltwunder

bestaunt

hat,

Friedrich

Schöllkopf aus Kirchheim hat als erster die gewaltigen Wasserkräfte der Niagarafälle

ausgenutzt (mit Voith-Turbinen

Gmünd

aus Heidenheim),

Emanuel

Leuze aus Schwäbisch

hat die besten Bilder aus der amerikanischen Geschichte gemalt (z. B. den

Übergang

Washingtons

über den Delaware), Ottmar Mergenthaler, ein Lehrerssohn

aus Hachtel bei Mergentheim, hat in Amerika die Erfindung zu Ende gedacht und zu
Ende gebracht, die er als Uhrmacherlehrling in Bietigheim angefangen hat, die
Setzmaschine. Jakob Bausch aus Süßen im Filstal hat man den amerikanischen
Zeiss genannt. Erwin Bälz aus Bietigheim ist der Leibarzt des Kaisers von Japan
geworden, Johannes Rebmann aus Gerlingen hat den Kilimandscharo, Ludwig

Krapf aus Derendingen den Kenia entdeckt. Sigmund Kölle aus Cleebronn hat ein
Wörterbuch von 150 afrikanischen Sprachen geschaffen, Otto Übele aus Künzelsau

hat

in Brasilien

eine

der

größten

Kaffeehandlungen

der

Welt

gegründet.

Der

Schwabe Fein war der größte Schafhalter Rußlands und Begründer des Tierparadie-

ses Askania Nova am unteren Dnjepr. Man könnte das fortsetzen...

Bei dieser schwäbischen Verwobenheit in die ganze Welt hinein ist es nicht
verwunderlich, daß schon im Jahr 1917 in Stuttgart ein Deutsches Auslandsinstitut

entstand, das sich vor allem der Erforschung der deutschen Auswanderung und der

deutschen

Leistung

für die Welt

widmete.

Es ist heute ein wichtiges

„Institut für

Auslandsbeziehungen“. Dem alten Deutschen Auslandsinstitut waren regionale
Wanderungsforschungsstellen angegliedert (Schwaben im Ausland, Pfälzer, Nieder-
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sachsen im Ausland usw.). Ihre verdienstvolle Tätigkeit hat wie so vieles nach dem

letzten

Krieg

aufgehört.

Es

ist ja heute

auch

schon

fast vergessen,

daß

Stuttgart

einmal die „Stadt der Auslandsdeutschen“ hieß und diese Herzstadt des Schwabenlandes hat ihren alten, gewachsenen Lobnamen einer „Großstadt zwischen Wald
und

Reben“

aufgegeben.

Sie nennt sich dafür „Partner der Welt“, was jastimmt; nur könnten das weiß Gott
wie viel andere Städte auch von sich sagen, sogar ein so kleines Städtchen wie
Giengen

an

der

Brenz

an

der

bayerischen

Grenze;

denn

es sind

wohl

nicht viele

deutsche Erzeugnisse so weit in die Welt hinausgekommen als die Teddybären der
Margarete Steiff!
Eine Brücke aus der alten in die neue Heimat ist in der Organisation „Schwaben
International‘ entstanden, deren Flüge nach Nord- und Südamerika, nach Afrika

und nach Australien bei Ausgewanderten zum Heimatbesuch so beliebt sind wie bei
den Daheimgebliebenen

zum

Besuch

von Kindern

und

Enkeln

in der Fremde.

Schaffa, spara, Häusle baua...
Man hat immer wieder behauptet, der schwäbische Lebenslauf heiße: schaffa,
spara, Häusle baua, sterba. Man hat die Schwaben damit als besonders schaffig oder
wuhlig, sparsam bis geizig charakterisieren wollen, und weithin meinen die Leute,

diesem

Volk

sei sein heutiger Wohlstand

sozusagen eben in den Schoß gefallen.

Davon ist keine Rede. Das Schwabenland ist ein wunderschönes Land, mit seinem
Ober- und Unterland, mit Schwarzwald, Alb, Allgäu und Bodensee und mit seinem
fränkischen Nordzipfel, dem Hohenloher Land; aber dieses Land ist von Natur aus
ein sehr karges Land, so daß seine Söhne und Töchter, wie an anderer Stelle
nachzulesen ist, hunderttausendweise auswandern mußten, in alle Winde der Welt,
wenn sie ihr Auskommen haben wollten. Und die Daheimgebliebenen mußten
sehen, wie sie mit dem auskamen, was ihnen von Gott gegeben war: mit kräftigen
Armen, fleißigen, geschickten Händen und mit einer sparsamen Rechenkunst.
In Schwaben und anderswo haben die Alten schon gewußt, daß man nicht nur
dadurch zu etwas kommen kann, daß man viel einnimmt, sondern auch dadurch,

daß man

wenig ausgibt. Dieses Land verdankt seinen heutigen Wohlstand seiner

früheren Armut. Es hat seine Kinder schaffen und sparen gelehrt seit alters. Das
zeigen am besten die alten Sprichwörter und Redensarten: Spinna und Spara goht
über Reita und Fahra; Wer d’Zündholz net spart wie d’Scheit kommt net weit; Mr

muß spara als ob mr ewig leba dät und schaffa, als wenn mr jeden Tag sterba könnt;

Ma muß da Geldbeutel net weiter uffdo als er ist; A Stück Brot im Sack (in der
Hosentasche) ist besser als a Feder am Hut; Ma hat no nie gschniitta (geerntet), wo net

gsät gwea ist; Wer net ge Mistsproida (Mistbreiten) goht, därf au net ge schneida; Mit
em Alta ka mr's Neu

verhalta; Lieber am

Obend

koi Brot als am Morga Schulda; D’

Schulda frässet äll Tag mit aus dr’ Schüssel; D’Schulda rostet net, ma beigt se jo oft
gnuag um; Wenn d’Krippe leer ist, beißet sich d’Gäul; Wer beidr Armut frieda ist, ist
reich gnuag; Es ist gspässig, daß a leerer Beutel ärger druckt als a voller.

Es heißt aber auch: Sparsamkeit in allen Ehren, doch darf sie sie nicht in Geiz
verkehren; A Geiziger ißt zwoimol an oim Oi (zweimal an einem Ei); Sagt eine
besonders

Sparsame - in Schwaben

auch eine Neunmalgescheite

genannt, zu ihrer

Nachbarin: Laß mi meine Küchla in deim Schmalz bacha, no därfst du deiFleischin
meim

Kraut kocha.

—o\
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Der Tatarenschlatter
VonL.Gamper

In: Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 19. 10. 1941

Nachdem durch den Vorstoß der deutschen Truppen auf Mariupol das Asowsche
Meer in den Bereich der deutsch-russischen Kämpfe gerückt ist, mag dieser
Beitrag über den St. Galler Tatarenschlatter, der bei den Steppentataren jenes
Küstengebietes gelebt hat, von besonderem Interesse sein.
Und was hat der Tatarenschlatter aus St. Gallen mit der Dobrudscha zu tun?
Sicherlich kaum etwas, es sei denn, daß ein Teil der Nogaytataren, bei denen
Daniel Schlatter in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gelebt
hat, während und nach dem Krimkrieg in die Dobrudscha übergewechselt sind.
Andererseits hat ein Theologe der Familie Schlatter, Adolf Schlatter? (Tübingen)
die Dobrudscha besucht. Zwei Töchter Schlatters waren inden zwanziger Jahren
Lehrerinnen in Bukarest und von dort Gäste im Hause Klett in Kobadin, auch
daher die Verbindung zum Tatarenschlatter, von dem der Herausgeber von den
Schlatters dann gehört hat.
Das vorliegende Material und weitere wichtige Unterlagen über den Tatarenschlatter wurde von Herrn Theodor Schlatter, St. Gallen, dem Jahrbuch der
Dobrudschadeutschen überlassen. All das könnte sehr wohl für einen wichtigen
Beitrag zur Geschichte des 19. Jahrhunderts im Schwarzmeerraum verarbeitet
werden. Das Material dazu ist vorhanden. - Der Herausgeber.

„Alei, alei besem sen& begg kop sagnerim“ - jawohl, uns verlangt sehrnachdir. So
ließ der des Schreibens unkundige Tatar Ali, wohnhaft am Asowschen Meer, durch
den „Topal mollah“ (hinkenden Priester) nach St. Gallen an den Kaufmann Daniel
Schlatter schreiben. Dieser ungewöhnliche Brief wurde im Jahr 1828 abgeschickt.

Man denke sich zurück in die durch Sitte und Konvention so gebundene Zeit,
zurück in die hochehrbare, etwas steifleinene Gesellschaft der Gallusstadt vor einem
Jahrhundert, und man begreift, welches Aufsehen es erregte, daß ein Mitglied der
angesehenen Familie Schlatter, ein solider Kaufmann in fester Position, aus dem
ihm durch Geburt und Stellung zugewiesenen Platz hinausstrebtenacheiner fernen
wilden Welt. Denn der „graue Schlatter‘ - man nannte ihn so wegen seines grauen
Seidenzylinders und seines grauen Überrocks - hatte kein anderes Verlangen, denn
ins Unbekannte hinauszuziehn, zu den Steppen-Tataren am Asowschen Meer. Diese
Sehnsucht, ein Traum seiner Kindheit, war so übermächtig, daß schon der junge
Mann ein unermüdliches Abhärtungstraining durchführte, damit er einst allen
Anforderungen gewachsen sei. Und dieser Traum ging in Erfüllung. Am’. März 1822
verließ Daniel die Schweiz. Er fuhr über London, Hamburg und Berlin teils auf dem
Schiff, teils im eleganten Eilwagen bis an die russische Grenze, wo verschieden
e
Bequemlichkeiten aufhörten. In Kurland traf er noch eine leidliche Unterkunft an;
aber die Menschen, die auf dem Feld mit bloßen Händen den Mist zerrissen,
bereiteten schon auf das Kommendevor. Der Empfang durch Freunde in Petersburg
und Moskau und die fremdartige Schönheit dieser Städte begeisterten den Reisenden mehr als der „über alle Vorstellung rasende Galopp“ russische Postpferde und
die Unreinlichkeit der Unterkunft, sowie die ständige Überforderung durch
betrunkene Kutscher.

Im Taurischen Gouvernement fand Daniel Schlatter am
rechten Ufer der
Molotschna (Milchfluß) die reinlichen, schönen Siedelungen, der
evangelischen und
katholischen deutschen Siedler, die ihn freundlich aufnahmen.
In einer solchen
Siedelung, im Dorfe Orlof, zeigten sich häufig Nogay-Tataren, Nachfahr
en der
riesigen Tatarenhorden, die einst große Teile Rußlands und andere
Länder Europas
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Aus Daniel Schlatters Buch „Reise nach
der Nogayen-Tartarey...‘“, ’ St. GallenBern (1836)

|

Tatarendorf am Don (1853)

überschwemmt und erobert hatten. Nun freilich war ihre Macht dahin, und es war
unnütz, den heiligen Krieg gegen die „Ungläubigen“ weiterzuführen. Daher hatten
sich manche Tatarenstämme unter Rußlands Schutz begeben, dessen Regierung
sich bemühte, die Nomaden langsam zu zivilisieren. Einer dieser Nogayen, Ali

Ametow, hörte von Schlatters Wunsch, sich mit der Sprache und den Sitten seines
Volkes vertraut zu machen. Er lud den Fremdling ein, bei ihm zu wohnen, und er

erregte dadurch
Seltsame,

daß

im Schweizer die „freudigsten

ein

Mann

von

hoher

Kultur

Mann

von

fast vierzig

Empfindungen“.

sich

einem

So geschah das

Halbnomaden,

einem

Analphabeten als Knecht anbot und sich großer Mühsal unterzog, weil er seinen
Wissensdurst stillen, eine fremde Sprache erlernen und das Leben der tatarischen
Müslimen eingehend studieren wollte.
Ali, ein

hübscher

Jahren,

war

beglückt

darüber,

daß er

seinem Lieblingspferd einen kleinen Unterschlupf gebaut hatte - alles Vieh blieb
sonst im glutheißen Sommer und in den furchtbaren Stürmen des Winters draußen
auf der Weide. Er bot diese „komfortable“ Wohngelegenheit seinem neuen Freunde

an, und Daniel Schlatter bezog sie mit Freuden. Er hauste so lange im Pferdestall, bis

man schließlich zum Zeichen eines besondern Entgegenkommens ein Gelaß für ihn
anbaute. Bald betätigte sich der St. Galler Kaufmann als Viehhüter, wobei er
stundenlang auf den Steppen herumreiten mußte, um entlaufene Tiere einzufangen.
Er lernte das Zähmen wilder Pferde, die Schafschur, das Enthäuten gefallener Tiere
und das Bearbeiten des Mistes, des Brennmaterials der Tataren. Ferner nahmer sich
auch des Hauswesens an; denn er empfand Mitleid mit der Tatarenfrau, auf der alle

Schwerarbeit lag.

Die tatarische Frau wurde gekauft. Man konnte sie mit Geld, Ochsen, Pferden oder

Schafen bezahlen. Der gewöhnliche Preis eines nogayeschen Mädchens betrugetwa
30 Kühe = 300 Rubel, eine sehr hohe Summe. Der gewöhnliche Mann konnte

höchstens

zwei Frauen

kaufen.

Selten

großartige Festlichkeit war.
Die

sonst

Schweizer

Tüchtigkeit
Mollahs,

notdürftig

so mißtrauischen

bald

in

und

ihr

seine

Herz.

Tataren

Weit

und

Überlegenheit

die mohammedanischen

schreiben

konnten,

sah sich das Paar vor der Hochzeit, die eine

schlossen
breit

wurden

Priester,

witterten

im

den

kannte

gutmütigen,

man

anerkannt.

„Alis

Seine

Nur die rückständigen

die ein paar Koransuren

„fremden

arbeitsamen

Freund“.

Hund“

lesen und

die

eine Gefahr. Doch

Daniel Schlatter arbeitete weiter. Er lernte Pelzkleider nähen, kehrte den Lehmboden des Wohngemachs, drehte die Mühlsteine, litt Kälte, Nässe, Hitze und Durst. Er

hatte Augenkrankheiten und Wunden an den Füßen. Aber dies alles verdroß ihn
nicht. Erst als die alte, ernstlich erkrankte Mutter in St. Gallen ihren einzigen Sohn zu

sehen wünschte,

reiste Daniel, der über die deutsche Kolonie Orlof mit der Heimat

korrespondierte, nach einem tränenreichen Abschied von Ali und dessen Kindern,
die ihn wie ein Vater liebten, nach der Schweiz zurück.
Die St. Galler wunderten sich über die glückliche Heimkehr des „Tatarenschlatters“; aber sie entsetzten sich, als sich ihr sonderbarer Mitbürger nach der Genesung
der Mutter entschloß, ein zweites Mal nach der Tatarei zu ziehen und bei den

„Wilden“ zu dienen. Ali und die Seinen, ja alle Dorfbewohner waren entzückt, als der

geliebte Fremdling, den niemand zurückerwartet hatte, wieder in Burkud auftauchte. Wieder diente und arbeitete Daniel Schlatter wie der geringste Knecht. Da es
bekannt war, daß sich Daniel um die Besserstellung der Tatarenfrau bemühte, boten

ihm reiche Nogayenväter wiederholt ihre hübschen Töchter ohne Bezahlung an;
aber der Schweizer, der jederzeit seinen Christenglauben freimütig bekannte, lehnte
ab. Volle drei Jahre blieb er bei Ali. Besonders dessen Sohn Abdullah hatte er ins
Herz

geschlossen,

Mädchens,
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der

und

wie

lieblichen

den

Vater,

Dauwletkan

so

(der

traf

auch

ihn

Glückseligen).

der

Tod

Dann

eines

kleinen

reiste er nach

St.

Gallen zurück, um

seine alternde Mutter zu sehen. Er traf sie wohlbehalten

an.

Und nochmals zog es den Unsteten hinunter ans Asowsche Meer. Doch eine schwere
Erkrankung kündigte ihm an, daß es nun an der Zeit sei, sich dieses rauhe Leben
abzugewöhnen. Letzter und schwerster Abschied! Ali gab der Hoffnung Ausdruck,
er werde seinen Christenfreund dereinst im Paradies wiederfinden.
Daniel Schlatters stets reger Forschertrieb gab sich mit dem Aufenthalt an der
Molotschna nicht zufrieden. Im Frühjahr 1825 ritt er über die endlose Steppe über
Cherson nach Odessa. Er nächtigte stets im Freien, auf einem groben Wollteppich
er hüllte sich

und

(Burre),

in seinen

Pelz ein.

Schlatter

gefährlich, in der ‚Ukräne‘ und in den Gegenden

schrieb:

„Man

hält es für

längs des Schwarzes Meeres zu

reisen, doch ist es hier viel sicherer als im Innern Rußlands und im nördlichen Teil.

Der Malo-Russianer (Kleinrusse) ist gastfreier und treuer als der Moskowit (Altrus-

se), und auch den Tataren ist der Kasak noch lieber als der Orus, der eigentliche
Russe.“ Auf dieser Reise benützte er den mit Bomben und Kugeln beladenen,
altersschwachen Zweimaster „St. Nikolaus“. Das Schiff geriet in einen fürchterlichen Sturm; die Mannschaft und die Reisenden betrachteten es als einen unerhörten
Glücksfall, daß sie der kochenden See entrinnen und in Kertsch landen konnten.

Dort fragte Schlatter im Vorübergehen einen „Deutschgekleideten“ nach dem
besten Gasthof. Groß war seine Überraschung, als der Angeredete sich als
Hotelinhaber und sogar als St. Galler entpuppte.
Von Kertsch aus fuhr Schlatter in einer Troika und mit einem kimmrischen
Tataren als Kutscher nach der etwa 100 Werst entfernten Kolonie Zürichtal, die
mitten in schönen Eichen- und Buchenwäldern am Fuß des taurischen Gebirges lag.
Neben

Zürichtal

traf

man

dort

auch

verschiedene

deutsche

Kolonien

an,

so

Heilbronn, Rosental, Friedental, Krontal usw. Zürichtal hatte einen evangelischen
Prediger Rosental einen katholischen Geistlichen; die andern Kolonien dagegen
waren Niederlassungen der Mennoniten. Die Einwohner von Zürichtal stammten
mit wenigen Ausnahmen aus dem Kanton Zürich. Sie trieben Ackerbau und
Viehzucht,

Obst-

und

Weinbau;

sie hatten

Gärten

und

züchteten

Bienen.

Weizen,

Butter, Käse und feines Gemüse konnten sie in den benachbarten Städten sehr gut
absetzen.

Die

Tataren

nannten

die

Ortschaft

„djellau“

und

sie

hatten

mit

ihren

Bewohnern ein gutes Einvernehmen; denn die Zürcher sprachen im Gegensatz zu
den Molotschnakolonisten ein ausgezeichnetes Tatarisch.

Nach seiner endgültigen Heimkehr verheiratete sich Daniel mit einer frommen
Bayerin, die ihm einen Sohn schenkte. Diesem einzigen Nachkommen gab Schlatter
zum Gedenken an seine fernen muselmannischen Freunde den Namen Abdullah;
aber er erlebte an ihm in späteren Jahren keine große Freude. Nach dem frühen Tod

seiner ersten Gattin ging er mit seiner Cousine Henriette Schlatter, einer Tochter der

Pietistin Anna Schlatter, die zweite Ehe ein. Den Fünfundsiebzigjährigen packte
nochmals das Fernweh. Er pilgerte ins gelobte Land, „frisch, eilend und voller
Sehnsucht nach dem gesteckten Ziel“. Der Tod des beinahe Achtzigjährigen im
Jahre 1870 war ein sanftes Erlöschen.

Das „Schlatterbuch“, das über alle Angehörigen des weitverzweigten Geschlechtes Auskunft erteilt, enthält über den Sohn Daniel Schlatters nur die kurze,
interessante Bemerkung: „Abdullah Schlatter war Gegenstand eines Romans, er
entführte eine kaukasische Prinzessin.“ Leider gibtes keinen authentischen Bericht
über die ungewöhnlichen Schicksale Abdullah Schlatters. Im Jahr 1870 erschien in
Lausanne

eine

Broschüre

aventures d’un Suisse
der Verfasser Bezug
Zeitung“ erschienen
commerce geschildert

mit

dem

Titel:

„Abdullah

Schlatter,

ou

les

curieuses

au Caucase, par P. Sciob£ret.“ In diesem Schriftchen nahm
auf einen in den fünfziger Jahren in der „Neuen Zürcher
Artikel, in dem das „unerhörte Glück“ eines Voyageur de
wurde, der in Asien eine Prinzessin heiratete, deren Heirats139

gut aus Ländereien bestand, umfangreicher als die Schweiz. Die „N. Z. Z.“ hatte an
den wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht anmutenden Artikel die Bemerkung angefügt, sie habe ihre Mitteilungen einem Privatbrief aus Trapezunt entnommen.
Scioberet berichtete, Handelsgeschäfte hätten den jungen Schlatter nach Redut-

kale geführt, wo er ein Haus von Tiflis vertrat. Unter abenteuerlichen Umständen
machte er dann die Bekanntschaft eines kaukasischen Prinzen, dessen Herrschafts-

gebiet sich am Schwarzen Meer von den Grenzen Mingreliens bis gegen Sukumkale
in riesigen Wäldern

ausdehnte.

Er erhielt eine Schwester des Prinzen zur Frau, ein

wunderschönes Geschöpf, das in den Augen des Bruders nur den großen Nachteil
hatte, daß sie „sehr bejahrt‘ war: denn sie zählte bereits (!) zwanzig Jahre. Der Prinz

tröstete

Abdullah

jedoch

mit

dem

Hinweis,

er

habe

gehört,

daß

man

bei

den

„Frenghis‘ (Franken) sehr spät heirate. Die Prinzessin brachte dem blonden jungen

Mann, den sie sehr bewunderte, reichen Schmuck, eine große Garderobe, Dienerinnen, ein Haus, viele Güter und ihren Titel mitin die Ehe, und der Prinz bemühtesich,

den angenehmen Schwager zu spielen. Aber Abdullah langweilte sich bald in der
Geistlosigkeit dieses Milieus unsäglich. Er versuchte ohne Erfolg, seiner reizenden
Gemahlin Sprachkenntnisse beizubringen. Als ihm ein Söhnchen geboren wurde,
hängte er sein ganzes Herz an dieses Kind. Er wollte ihm eine westliche Erziehung
und Bildung geben. Als er jedoch eines Tages von der Jagd zurückkehrte, fand er
sein Söhnchen

nicht mehr vor. Errraste, alser vernahm, daß die Stammeshäupter die

Entfernung des Kindes verlangt hatten, weil es, wie der Prinz verlegen bemerkte,
keine „weiche“ Erziehung erhalten durfte, wenn aus ihm ein tüchtiger kaukasischer
Krieger werden sollte. Das Kind wurde in die Berge gebracht und dort nach
Landessitte erzogen.

Abdullah Schlatter konnte sich nicht beruhigen. Er wollte nicht mit solchen
Menschen zusammenleben. Er ergriff bei der nächsten Gelegenheit die Flucht und
versuchte unter großen Entbehrungen die russische Grenze zu erreichen. Aber die
Wachsamkeit des Stammes war größer, als Abdullah dachte; der „Frenghi“ wurde
nahe an der rettenden Grenze eingefangen und zu seiner Frau zurückgebracht. Er
glaubte, sein letztes Stündlein sei gekommen; doch ihm geschah nichts. Man stellte
es ihm frei, sich in aller Form von der prinzlichen Familie zu lösen und abzureisen.
Abdullah ging nicht! Hielten ihn die Tränen der schönen Prinzessin zurück? Er fügte
sich in sein Schicksal.

SO
Wer nur unternimmt, was sicher und gewiß ist, hat öfter die Hände im Schoß als am
Werk. Es glückt manches nur dadurch, daß man’s eben versucht!
Stephan Ludwig Roth
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In Kobadin (1935)

„Zur Volkskunde der Bulgaren in der
Dobrudscha”
VonM.

Arnaudov

Eine Auswahl aus dem Kapitel „VII. Volkskunde (der Bulgaren) in der Dobrudscha“. In: Die Dobrudscha. Geographie, Geschichte, Ethmographie, wirtschaftliche
Bedeutung. - Von Prof. A. Ischirkov, Prof. W.N. Zlatarski, Prof. L. Miletitsch, Prof.
St. Romanski, Prof. D. Mitschaikov, Prof. W. Mollov, Prof. M. Arnaudov, St.

Tschilingirov und K. Skorpil. - Verband der bulgarischen Gelehrten, Schriftsteller
und Künstler. Sofia 1918. Druck der Deutschen Balkan-Zeitung. 275 Seiten, Karten.
Kapitel VII = S. 187-212.
Unter den klaren und entscheidenden Merkmalen eines Volkstums kommt seiner
Folklore eine sehr große Bedeutung zu. Bezeichnen wir mit diesem Begriff die
geistige Kultur und Poesie des einfachen Bauernlebens, unberührt vom Einfluß der

städtischen Sitten und der Literatur, so umfaßt er zweifellos mit die wertvollsten
Zeugnisse des nationalen Selbstbewußtseins und der nationalen Zugehörigkeit der

Bevölkerung in einem gegebenen Bezirk. Wo wir Bewohner finden, welche zwar die

Sprache ihrer Vorväter bewahren, aber ihre alten Bräuche, Glaubensvorstellungen
und Lieder völlig vergessen haben, da dürfen wir sicher sein, daß ihr Volkstum
bedroht ist und sie bald von den Anderssprachigen aufgesaugt werden können,
wenn diese sie politisch beherrschen, kulturell übertreffen und wirtschaftlich

knechten. Wo dagegen diese Bewohner trotz fremder Herrschaft und Abtrennung

von ihrer Heimat nicht nur ihre Sprache, sondern auch all ihre Bräuche und
Traditionen erhalten, da haben wir den stärksten Beweis für ein entwickeltes
Volksbewußtsein, das nicht ausgeschaltet werden kann.

I.
In der Volkskunde

kann die Dobrudscha,

sowohl die nördliche wie die südliche,

von dem gesamten Bulgarien nicht getrennt betrachtet werden. Wir finden hier
dieselben Bräuche und Glaubensvorstellungen, dieselben Überlieferungen und
Lieder, wie man sie bis zum heutigen Tage im übrigen Zarenreich vernehmen kann.

Auch

im Dialekt stellt das Land nördlich der Linie Silistra-Mangalia eine Fortsetzung der Bezirke südlich davon dar; ebenso ist es in der so charakteristischen
Männer- und Frauentracht, in der Lebensweise, in der mit Festen, Versammlungen,

mit Feld- und Hausarbeit verknüpften mündlichen Literatur völlig bulgarisch, sein

ethnographisches

Antlitz rein erhaltend und liebevoll der Pflege seines poetischen

Erbes ergeben. Interessanterweise beobachten wir hier am Nordrand des Bulgarentums nicht einen einzigen Typus volkskundlicher Erscheinungen, sondern eine
Kreuzung und Mischung verschiedener, je nach der Herkunft der Dörfer. Da

bekanntlich in der Dobrudscha Flüchtlinge und Zuwanderer aus verschiedenen
Teilen Nordostbulgariens und Thrakiens niedergelassen sind, gleichen sich, wenn
viele solche Familien zusammenwohnen,
die poetischen Traditionen und die

Trachten zu einem mittleren Typus aus.

Wir werden hier nur denjenigen
wichtigsten für die Wissenschaft
zufriedener dürfen wir jetzt sein, daß
den Nordteil - diese Aufgabe in

Zweig der Folklore behandeln, der uns am
erscheint, nämlich die Volkslieder. Um so
wenigstens für die Dobrudscha - und zwar für
gewisser Weise gelöst werden konnte. Wir

verbrachten dort Zeit genug, um fast alle bulgarischen Dörfer zu besuchen und etwa

400 Lieder

aus

Lieder, die meist
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dem

Mund

der besten

früher ganz unbekannt

Sänger

waren.

und

Sängerinnen

Indem

aufzuschreiben,

wir die Gesamtveröffentli-

chung und genauere Angaben über die Verhältnisse für einen anderen Ort
aufsparen, begnügen wir uns hier nur mit der Hervorhebung des Wesentlichen und
Kennzeichnenden.
IE.
Unter den vielen Arten der Motive, die in den Volksliedern der Dobrudscha
bekannt sind, verdienen vier oder fünf durch ihren Reichtum besondere Aufmerksamkeit; dies sind die Fest-, die Haiduten-, die Liebeslieder, die balladenartigen

sowie die novellistischen oder genrehaften.

Die Festlieder stellen sicher die altertümlichste Schicht poetischer Tradition in
unserem Volke dar, da sie in ihren Hauptzügen mindestens zu der Zeit hinaufreichen,

wo

das

neu

eingeführte

Christentum

untrennbar

mit

den

heidnischen

Überlieferungen verschmolz und eine eigenartige, sich dem Kalender anpassende

religiöse Poesie erzeugte. Nach

diesen Festliedern urteilen wir auch heute über die

Weltanschauung, den Glauben und die mythischen Begriffe einer längstentschwundenen Epoche, welche die Wissenschaft in ihrer ganzen Umfänglichkeit wiederher-

stellen möchte. An sie müssen wir uns halten, in ihren Sinn müssen wir eindringen,
wenn wir die Lebensideale des Bulgaren kennenlernen wollen. Dann eröffnet sich

uns das wahre, innere Gesicht unseres Volkes mit seinen gegenständlich-religiösen

Anschauungen, seinem tiefen Glauben, seinen wirtschaftlichen Gedanken und
Familiengefühlen. Was der Bulgare sich unter Hölle und Himmel vorstellt, was er für
rechtlich und sündhaft hält, wie er sich Gott, Christus und die Heiligen malt, wovon
er im Leben träumt, was er vom Schicksal erwartet, worüber er sich erregt oder freut

- alles dies ist als Stoff zum Bilde der Gesamtseele dichterisch in einer Fülle
Weihnachts-, Lazarus-, Georgs- und anderer Frühlingslieder ausgesprochen, die an
Mannigfaltigkeit der Motive und an Zahl in der übrigen Nationaldichtung ihresgleichen nicht haben. Und in der Dobrudscha gedeihen diese Lieder ebenso üppig wie
im sonstigen Bulgarien, vornehmlich bei Sofia und in Thrakien, werden voller
Gefühl gesungen und wurzeln fest in den Bräuchen des Volkes. Obwohl bis jetzt
etwa zweihundert Weihnachtslieder aufgeschrieben wurden (zahllose Varianten
vervielfachen ihre Menge: allein im Sammelwerk für Volkskunde bis zum XVII.
Band 295 Lieder, in der Sammlung von Ilijev 129, bei Warbanski 55 usw.), bleiben

doch neue bisher unbekannte Motive oder interessante Varianten, die neue Züge
enthalten und eine ununterbrochene Schöpferkraft bezeugen.

Im Dorfe Tscherna südöstlich von Matschin haben wir das folgende, sich mit
keinem bisher veröffentlichten deckende Weihnachtslied aufgezeichnet (entfernt
erinnert es an Warbanski, Nr. 34):

Stand auf ein Alter, ein Alter!'),
Eines Morgens früh am Sonntag,
Mit dem Besen aus Königskraut

Auszukehren in der Breite,
In der Breite, in der Höhe.

Und er breitet lauter Decken,
Lauter
Und er
Lauter
Und er
Lauter

Decken aus Seidenstoff,
ordnet lauter Stühlchen,
Stühlchen, goldgezierte,
breitet lauter Kissen,
Kissen, ganz vergoldet,

Denn ihm kommen gute Gäste.
')Auf jede Zeile folgt der Vers:

„stanenine, gospodine‘“, d.h. „o Hauswirt, o Herr“, als Anrede

an den Hausbesitzer, dem die herumziehenden Sänger das Weihnachtslied vortragen.
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Gute Gäste: Gott der Herr selbst,

Gott der Herr auf einem Renntier;
Nach ihm kommt die Gottesmutter,

Gottesmutter auf einem Hirsch,
Einem

Hirsch mit weißem

Barte;

Nach ihr kommt der heil’ge Iwan,
Sankt Iwan auf einer Taube,
Einer Taube, goldgeflügelt,

Goldgeflügelt, silberschnäblig;
Nach ihm kommt der heil’ge Georg,

Kommt auf seinem guten Pferde,
Einen schlanken Speer in Händen,
Auf dem Speer einen Barbenfisch.

Ihm entgegen tritt Sankt Niklas,
Sankt Niklas auf einem Falken,
Einem goldfüßigen Falken,
Nimmt

ihm ab seinen Barbenfisch

Und bereitet sieben Schüsseln,
Sieben Schüsseln und drei Opfer,
Spricht zu ihm: Dies sei ein Opfer,
Von Sankt Nikolaus ein Opfer.
Zur Gesundheit, Alter, Alter!

Die

naive

sonderbares

Phantasie

Bild

hat

entworfen,

hier
wo

im

man

Geschmack
leicht

der christlichen

feststellen

kann,

wie

Legenden

das

Volk

ein

seine

Gastfreundschaft idealisiert und Gott, Gottesmutter und Heilige in den Kreis der
ihm bekannten Verhältnisse einführt. Die hohen Gäste kommen und ehren den
Hauswirt, ebenso wie die Weihnachtssänger kommen; aber zum Unterschied von
diesen, um ihre Wunderkraft zu beweisen, erscheinen sie auf Hirsch, Renntier,

Taube und Falke. Zu der aus der kirchlichen Bildkunst bekannten Darstellung St.
Georgs auf dem Pferd und mit der Lanze geselltsich schnelleineähnliche, unter den
örtlichen Verhältnissen erwachsene der übrigen Heiligen.
Ein neues bisher unbekanntes Motiv enthält
Baschkjöi aufgeschriebene Weihnachtslied:

auch

das

folgende

im

Dorfe

Gottesdienst hält, kulade le,
Heil’ger Iwan, kulade le!')
Und sein Diener war Sankt Gergi,

Diente ihm nicht mehr, nicht wen’ger,
Nicht mehr, nicht wen’ger als drei Jahr,

Aber will nicht weiter dienen.
Und

er bittet, ihn zu lassen

Fortzugehn in Gottes Himmel.
Heil’ger Iwan ihm erwidert:

„Ach, was ist dir, heil’ger Gergi!

All die Zeit warst du mein Diener,
Diene mir nur kurze Zeit noch,

Bis die beiden Tage kommen
Sankt Jordanstag, Sankt Iwanstag,
Daß wir taufen Wald und Wasser,

Wald und Wasser, Erd’ und Himmel,
!) Kulade le ist der Weihnachtsruf, von kuleda, koleda = Weihnachten. Kulade le wird nach
jedem Halbvers wiederholt. Die beiden ersten Zeilen bilden also einen Vers.
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Und die kleinen Judenkinder
Machen wir zu Christenkindern.“

Doch Sankt Gergi ging von dannen,

Ging von dannen in Gottes Himmel.
Gergi ging und kehrte wieder.
Und Sankt Iwan fragt ihn also:
„Ach, was ist dir, heil’ger Gergi!
Was sahst du in Gottes Himmel?“
Heil’ger Gergi ihm erwidert:
„Alles schön in Gottes Himmel,
Ganz am Ende ist viel Schlimmes,
Ganz am Ende sind drei Feuer.
Jungen brennen im Feuer drei:

Erster Junge brennt an Füßen,

Zweiter Junge brennt an Händen,
Dritter Junge brennt am Rücken.“
Heil’ger Iwan ihm erwidert:
„Junge, der an Füßen brennet,
Trat dem Paten auf dem Weg vor;
Junge, der an Händen brennet,
Arbeit tat am heil’gen Sonntag;
Junge, der am Rücken brennet,
Schmäht mit Worten Mutter, Vater.“
Dies zum Wohle, heil’ger Iwan!

III.
Wenn

uns

die

Festlieder

mit dem

religiösen

Bewußtsein

des ursprünglichen

Volkslebens, das gleichzeitig mit den Daseinsfragen der Ackerbauern zusammenhängt, bekannt machen!), so werfen die Räuber-(Haiduten-)Lieder Licht auf die
andere Seite des Innenlebens, sie machen uns mit den Nationalidealen des bis vor
kurzem unterjochten Volkes bekannt. Als historisches Epos, im siebzehnten,

achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert emporgesprossen, drücken sie Bulgariens Zustand

in dieser dunklen,

schweren

Zeit getreulich

aus, und

als Poesie, die

vom Verlangen nach politischer Freiheit und von Kampfeslust voll ist, geben sie
einen wahren Spiegel des Nationalgeistes in der Menge. Von den Ausständen in
Tirnowo und Tschiprowetz im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert bis zum
großen Aprilaufruhr

1876 zeigte das bulgarische Volk seine Unfähigkeit, sich an das

Joch zu gewöhnen, und seinen ständigen Drang nach Befreiung. Und in dem neuen
unabhängigen Leben verschwanden die Haidutenlieder, worin die Taten derkühnen
Volksverteidiger an der Spitze der Scharen im Walde verherrlicht wurden, nicht
gleich aus dem Gedächtnis. Noch heute klingen sie über die ganze bulgarische Erde

als Echo durchlebter Bedrängnisse. Besonders stark für diese Lieder ist das Gefühl
jedoch in der rumänischen Dobrudscha. Als wir dort reisten und alte Lieder hören

wollten, waren derartige immer die ersten, an die sich alle erinnerten. Ohne viele
Bitten sangen sie uns vom Führer Nentscho, dem in Feld und Wald berühmten, dem
Hüter der Zarenstraßen, der von Schergen verfolgt, gefaßt und schließlich gerettet
wird, da er Gott verspricht, der Kirche einen Wagen weißen Weihrauch und einen
Wagen weißes Wachs zu stiften (Dorf Tscherna); oder vom Führer Stojan, der mit 77
Burschen von Ostern bis zum Eliastag umherzieht, erkrankt, heimlich von seiner
') Siehe unsere „Studien über bulgarische Riten und Legenden“ in der Ztschr.d. bulg. Ak.d.
Wiss., Bd. IV und XIV (1912, 1917).

145

Schwester im Dorf geheilt wird, den Pascha, den Volksbedrücker, fängt und zu
seiner Bande führt, die hocherfreut ist, ihren Häuptling wieder heil beisich zusehen
(Baschkjöi); oder vom Führer Stoiko, der, einen Hochzeitszug vortäuschend, mit

seiner Schar nach Sliwen kommt und den Pascha von Sliwen fängt, obwohl ihn
dieser mit 300 Bütteln verfolgt (Nalbant); oder vom Führer Garwan, der seinen

Gefährten Mladentscho nach Jambol zum Kauf von Pulver und Blei schickt. Dieser
wird aber von Soldaten des Paschas gefangen und kann sich nur befreien, indem er
alle tötet.

Neben dem abenteuerlich-männlichen des Räuberliedes steht das seelisch-weib-

liche des Liebesgesanges. Jenes
allein oder mit Fiedel-Begleitung

wird meist vom Berufssänger vorgetragen, der
vor versammelter Tischgesellschaft Schreckens-

und Wundertaten beschreibt, dieses mit seiner Darstellung seiner Gefühle, mit
seiner häufigen Schwermut und stillen Trauer, mit seinem selteneren Scherz ist das
Werk des Mädchens, der Sängerin, die im Reigen, in der Spinnstube, auf dem Acker
über das neueste
improvisiert.

Erlebnis,

das

die

Gemüter

der

Jugend

gerade

beschäftigt,

Interessant ist beim bulgarischen Liebeslied das Fehlen jeglicher groben Erotik.

Ein Hauch jungfräulicher Scheu weht uns daraus an, in seiner sittlichen Reinheit ist
es ein wahrer Ausdruck des Ethos in der Mitte, aus der es entsteht. Meist sind es

kleine Sinnbilder oder kurze

Liebe,

eine Begegnung

Zwiegespräche,

der Liebenden

im Tanz,

in denen schnell eine unglückliche
in der Spinnstube,

im Garten,

am

Brunnen u.a. gezeichnet wird. Die Verfasserin und Sängerin berührt nicht von ferne
irgendwelche schlüpfrigen Vorstellungen, und auch das gefährlichste Thema wird
mit zartem Anstand behandelt. Hierin macht die Dobrudscha keine Ausnahme im
ganzen Bulgarien, wenn wir, wie billig, jene städtischen Lieder pseudovolkstümlicher Art übergehen, die unter türkischem und griechischem Einfluß eine dem
wirklichen Volke fremde Sittenverderbnis zeigen.
Als Beispiel der Liebeslyrik aus der Dobrudscha bringen wir das folgende Lied
aus dem großen Dorfe Kassapkjöi:

Sichelte die schöne Jana
An zwei Wegen,

an drei Straßen;

Kam des Wegs das Rinderhirtlein,
Rinderhirtlein, Büffelhirtlein,

Kam des Weges, Wagen führend.
Und zu Jana sprach es also:
„Feine Jana, schöne Jana!

Da du sichelst an zwei Wegen,

An zwei Wegen, an drei Straßen,
Laß uns zwei uns übersicheln!“
Und sie sicheln, übersicheln,
Bis ihn Jana übersichelt
Um neun Garben, um drei Büschel;

Übersichelt Rinderhirtlein,

Rinderhirtlein, Büffelhirtlein!
Rinderhirtlein ihr erwidert:
„Ach, um dich, du schöne Jana!
Hast mich also übersichelt
Wie wir zwei uns übersichelt,
Also werden wir uns freien.“
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Ein ähnliches Motiv gibt uns das folgende, im Dorf Chadschilari aufgeschriebene
Lied:
Nikola sagte zu Rada:

„Ach Rada, ach Liebste, Rada!
die Schäfer sammeln die Schafe
Und treiben sie weit hinunter,
Hinunter nach der Kaiserstadt;
Und auch ich will gehen, Rada,
Mit Schäfern Schafe zu treiben,
Viel Reichtum mir zu erwerben;
Und wenn ich dann wiederkehre,

- Dem Mädchen welch Angebinde?“
Zu Nikola sagte Rada:
„Nikola, Liebster, Nikola!
Weißt du denn gar nicht, Nikola,
Dem Mädchen welch’ Angebinde?

Angebinde: goldene Kette,

Weißem Antlitz weiße Schminke,
Schmalen Brauen schwarze Stifte,
Schlanker Gestalt bunten Gürtel,
Dir jedoch, liebster Nikola,

Feines Werk - kupferne Flöte.

Alsbald du wiederkehrest,
Stimme an, Liebster, im Garten,

Im Garten gegen die Pforte;
Mutter wird mich also fragen:

Rada, mein Liebling, Rada mein,
Wer spielt dort, Rada, im Garten?

Da werd’ ich Mutter belügen:

Mutter du alte, Mutter du!
Das ist mein Liebster Nikola,
Dem du mich nimmer geben willst,
Weil ihm kein Reichtum zu eigen.
Was braucht Nikola den Reichtum

Bei dieser kupfernen Flöte?“
V.

Die

Volksballade

Übermenschlichen,
Zauberinnen,

reich

sind,

führt

uns

die

Welt

des

Wunders,

des

Geheimnisvollen,

des Gegensatzes zur alltäglichen Wirklichkeit. Der Glaube an

Elfen, Drachen

bildet

in

den

und

andere

natürlichen

Dämonen,

Grund,

auf

an dem

dem

diese

unsere Volkssagen

poetischen

so

Gebilde

wachsen. Die Ballade unterscheidet sich von den anderen Geschichten dadurch, daß

nicht ein Held mit seinen Taten ihren Mittelpunkt bildet, sondern alle Spannung auf

ein seltsames Ereignis gerichtet ist, auf den wunderbaren Zusammenfluß von
Umständen, wie der Volksglaube dies zuläßt. Soweit hierbei Gott, die Engel oder die

Heiligen tätig sind, haben wir es mit Balladen zu tun, die den Legenden nahestehen
und von Bibel, Apokryphen und Heiligenleben befruchtet sind. Balladen und
Legenden zusammen geben den tief eingewurzelten Mystizismus des Volkes wieder.

Während die Lieder aus Familien- und Volksleben einem realistischen Bedürfnis,
einer psychologischen Vorliebe genügen und dem Nahen, Bekannten zugewandt
sind, tragen die dämonischen Motive die Vorstellung ins Reich der Ahnung und des
Glaubens, wo alles Ungewöhnliche möglich ist, da hier die Vorsehung entscheidet.
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Die von uns in der Dobrudscha gehörten und aufgezeichneten Balladen sind nahe
mit den ostbulgarischen verwandt. Die besonders beliebten Motive, in den Sammelwerken von Jankov, Tscholakov, der Akademie usw. aufgeführt, sind alle auch im
nördlichsten Teil unseres Vaterlandes zu finden. Es sind dies die Motive von dem

Einbau einer Frau in das Fundament einer Brücke oder Burg durch Meister Manol;

vom toten Bruder Lasar, der vom Grabe aufsteht und seine Schwester Perkana von
der Hochzeit wegführt; von der Liebe zwischen Drachenmädchen und Schäfer; vom
Raub der Schönen durch Mond oder Sonne; von der Braut, bei der Hochzeit zu
sterben verdammt; von den Elfen, die der Mutter einzige Tochter entführen; von der
Mutter, die den Sohn mit Zauberkräutern in einen Drachen verwandelt; von der
unschuldigen jungen Frau, die von böser Schwägerin verleumdet, mit Hilfe der
Engel im brennenden Ofen unversehrt bleibt; von dem Waisenkinde, dem geschrieben war zu sterben, das aber Gott wieder lebendig macht, da das Weinen seiner
Schwester zum Himmel dringt; von der verzweifelten Frau des Haiduten Bogdan,
die, in ein Täubchen verwandelt, zu ihrer Mutter fliegt; von der Pest, die ein Pferd
reitet und mit Pfeilen nach den Menschen schießt, aber ein armes Waisenmädchen
verschont, dem zugeteilt ist, an fremden Rocken zu spinnen (siehe die Varianten in
unserem „Folklore aus dem Gebiet von Elena“, Sammelwerk XXVII, S. 155 ff.). Da

wir

unmöglich

Dobrudscha
eigenartigen
erscheint:

hier

die

wichtigeren

neuen

Texte

und

Bearbeitungen

aus

der

aufführen können, begnügen wir uns mit der Zitierung einer recht
Ballade aus Kanla-Budschak, wo die Pest als die Helferin Gottes

Ein Schloß erbaut sich der Herrgott,

Ganz aus menschlichem Knochenwerk:
Der Boden nur alte Leute,
Die Pfeiler nur kräft’ge Burschen,
Die Fenster nur junge Bräute,
Die Ziegel nur kleine Kinder;

Da reichen ihm nicht die Ziegel,
Und Gott sprach so zu sich selber:

„Was
Daß
Daß
Und

ist wohl die schnellste Krankheit,
mit Befehl ich sie sende,
meinen Befehl sie ausführt
zu Karadscha hineingeht,

Von ihm wegnimmt, von ihm fortnimmt
Karadschas

starke Söhne

neun

Und seine schönen Schwieger neun

Und neun kleine Enkelinnen?“
Die Pest, die Krankheit, sich meldet:
„Mein Gott du, mein höchster Herrgott!

Ich bin mir die schnellste Krankheit,
Ich will den Befehl vollführen.“

Der Herrgott zur Pest sprach also:

„So gehe, du Pest, so gehe,
So gehe hinab zu Karadscha...“
Und die Pest bricht auf und gehet,
Draußen am Tore klopft sie laut.
Karadscha sich selber meldet:
„Was seid ihr dort für Leut draußen?
Seid ihr mir schöne Gäste wohl,
Oder seid ihr wüste Räuber?“
Die Pest, die Krankheit, sich meldet:
„Weder sind wir Gäste so schön,

Noch sind wir wütende Räuber,
sondern ich bin die schwarze Pest.

Mich hat der Herrgott ausgesandt
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Fortzunehmen, wegzunehmen
Deine starken Söhne, die neun,

Und deine schönen Schwieger neun
Und

neun kleine Enkelinnen.“

Karadscha spricht zur Pest dies Wort:

„Pest, oh du schwarze, oh Pest du!
Geh doch und frage den Herrgott,
Ob es mit Geld nicht möglich ist,

Daß Geld dem Herrgott ich sende:

Ob es mit Fremden nicht sein darf,
Daß Fremde dem Herrn ich sende?“

Die Pest macht sich auf und gehet

Und spricht zum Herrgott die Worte:
„Mich hat Karadscha hergeschickt,
Daß ich dich, mein Gott, befrage,
Ob es denn mit Geld nicht sein darf,
Daß er das Geld dir sende her;
Ob es mit Fremden nicht möglich,

Daß er die Fremden sende her?“
Der Herrgott spricht zur Pest dies Wort:
„Oh Pest, du schwarze, oh Pest du!
Geh zu Karadscha und sag ihm:
Nähme der Herrgott Fremde an,
Die ganze Welt blieb’ auf der Welt.

Nähme der Herrgott auch Geld an,
Die Erde wäre silbervoll,
Die Wiese wäre goldbedeckt.“

Drei Tage gewährt er Gnade,

Damit sie äßen und tränken
Mit seinen neun starken Söhnen
Und seinen schönen Schwiegern
Und neun kleinen Enkelinnen.

neun

Drei Tage Essen und Trinken,

Karadscha saß auf dem Diwan
Gläsern Gefäß in den Händen,
Trinkt ihnen mit feurigem Wein zu.
Und wie sie aßen und tranken,
Die starken Söhne Karadschas,

Zu ihrem Vater sprachen sie:

„Vater du, altes Väterchen,
Was kommt für schwerer Duft uns an?“

Karadscha sprach zu den Söhnen:
„Ihr Söhne, ihr meine Söhne!
Die Winde vom Meere hauchen,

Die bringen schweren Duft euch an.“
Und die Pest war eingetreten.
Erschlug sie all nacheinander.

VI.
Die

Novellen

oder

sogenannten

„genrehaften“

Lieder

haben

die Vorfälle

des

Familien- und Volkslebens zum Gegenstand, hauptsächlich solche mit eindrucksvollem tragischen Ende. In ihnen werden Privatgeschichten erzählt, die wegen ihrer
blutigen oder unglücklichen Lösung die Neugier reizen; oder historische Geschehnisse

-

besonders

Räuber-,

Kirdschali-

und

Türkenüberfälle

-,

die

Aufregung

verursachten und lange im Gedächtnis der Opfer blieben. Hier ist Phantasie und
Wunder fast ganz beseitigt, hier sehen wir das Bild unseres Dorflebens in voller

ungeschminkter Realistik. Wir lernen die Stellung von Mann und Frau in der
Familie, besonders das schwere Los der jungen Frau unterm strengen Auge der
Schwiegermutter kennen; wir sehen die Qualen und Freuden der jungen Verlobten,
wenn Jüngling und Jungfrau aus unerfüllbarer Hoffnung, Eifersucht gder Haß sich
belügen, verlassen oder selber töten; die Lage des Waisenkindes oder der Witwe, an

die niemand denkt und die vor fremden Türen betteln müssen, sowie viele andere
Dinge, die den Beobachter als lieb und rührend, als grausam und furchtbar reizten.
Alle menschlichen Leidenschaften und Laster, alle Plagen und Sorgen tauchen vor
unserem Blick auf, und nichts aus der mannigfaltigen dörflichen Chronik (in den
letzten Jahrhunderten, besonders im achtzehnten und neunzehnten) entgeht dem
Interesse des namenlosen Sängers. Die Lieder führen uns durch Bulgariens Wälder
und Ebenen, sprechen uns von Händlern, Schäfern und Schnittern, erzählen von
Krankheiten, Epidemien, Raubzügen, Plünderungen und Morden, beschreiben
Hochzeiten, Begräbnisse, Taufen und Festgebräuche, führen ins wirtschaftliche

Leben des Dorfes mit seinen Haus- und Feldarbeiten, mit dem

Tenne, dem Weben auf dem Webstuhl, dem Spinnen
einem Worte haben wir hier die wahren poetischen

jederzeit das soziale Leben einer schon
Volksentwicklung studieren können.

historisch

Dreschen auf der

auf dem Rocken, usw.
Annalen, nach denen

gewordenen

Epoche

Mit
wir

unserer

Die Dobrudscha ist auch in dieser Hinsicht eine sehr reiche Quelle für den
Volkskundigen und Geschichtsschreiber. Wenn aller gesammelter Stoff an die

Öffentlichkeit tritt, wird klar zu sehen sein, welch eine Fülle von Dokumenten zur
Charakteristik des Bulgaren bis zur Befreiung in diesen poetischen Novellen, in

diesen Genreliedern enthalten

sind. Im engen Rahmen

können wir das Wichtigste, was
schildern, beschränken uns darum

einer allgemeinen Skizze

wir doch entdeckten, auch nicht annähernd
wie bei den anderen Motivarten auf ein bis zwei

Hinweise, und zwar auf einige historische, nämlich Räuberlieder.
wir

Zu neurer Zeit und zur Schöpfung in der Dobrudscha selbst führtunsein Lied, das
im Dorfe Hadschilari aufschrieben. Die Sängerin, die fünfzigjährige Dona

Todorowa,

erinnert

sich

selbst noch

an das

Ereignis

und

an den

Verfasser,

einen

gewissen Dimiter Stojev aus Baschkjöi, welcher der Vater des im Liede erwähnten
Mädchens war. Das Erzählte geschah vor dreißig Jahren in Armutlii:
Was für ein Unglück ist gescheh’n,
Dort unten bei Armutlii,
Dort an dem Brunnen von Besch-Gjös.
Ein reicher Mann ermordet ward,
Sein Diener ward verwundet schwer,
Verwundet schwer, nicht erschlagen

Sie ließen ihn noch lebendig,
Und

er nannte ihre Namen:

Katilju Schelju aus Tultscha,
Tschapkann Jorgi aus Eniköi,
Jordan Tanassaki aus Eniköi,
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Tschapkanu Jorgi aus Kamber
Und Michaltschu aus Enikjöi.
Sie wurden alle gefangen

Am hellen Tag, am Palmsonntag,
Und wurden alle fortgeschleppt

Nach Babadag ins Gefängnis...

Von Palmsonntag bis Ostern liegen die Räuber im Gefängnis, dann werden sie
nach Tulscha gebracht. Sie kommen dabei durch Enikjöi. Die Mutter von Michaltschu und Tanassaki haben das Lamm für den Georgstag gebacken und gehen ihren

Söhnen

entgegen.

Aber

diese

Michaltschus Mutter klagt:

können

nichts

essen,

da ihre Hände

gefesselt

sind.

„Hat dich die Mutter nicht verlobt

In Baschkjöi mit dem schönen Kind,

Dimiters Tochter Marika?
Marika ist das schönste Kind.“
Michaltschu spricht zur Mutter so:
„Mutter du alte, Mutter du!
Laß sich Marika vermählen,
Marika meine Verlobte,
Auch meine lieben Schwesterlein.
Ich muß nun, Mutter, ich gehe,

In der Grube Salz zu graben.“

Eine Räubergeschichte erzählt auch ein in Beschtepe von uns aufgezeichnetes
Lied. Es wurde von Jana Christowa gesungen. Das Ereignis trug sich im DeliOrman
zu, woran man sich in Beschtepe erinnert, weil dies, wie der achtzigjährige Stawri

Welikov noch wußte, von Familien aus Dörfern im Deli Orman gegründet wurde,
zunächst in Beßarabien, dann fünf Jahre nach dem Krimkrieg bei Machmudia:
Zusammen kamen, zusammen,
Wohl drei Gesellen, Gesellen.
Wahrlich, um Räuber zu werden

In den Bergen Deli Orman:

Gentschu, der aus Gelindschii,
Mein Jordan, der aus Sliven stammt,
Mein Kirtschu, der aus Pasardschik.

Kirtscho geht nach Pasardschik (Dobritsch), um Kugeln und Pulver zu kaufen.
Dort erfährt er, daß gegen ihre Bande Schergen losgelassen sind. Nach Gentschus

Rat verstecken sie sich bei dessen Oheim, dem reichen Russi in Hassarlak. Die
Tochter des Hauswirts führt die Burschen in die Scheuer, wo sie von den Türken
umzingelt werden, da der Wirt sie verrät. Da sie sich nicht ergeben, sondern

schießen, wird die Scheuer angezündet. Erst dann strecken sie die Waffen. Der
gefesselte Gentscho droht dem reichen Verräter: wenn er frei Komme, werde er ihn
lebend häuten und aus seinem Leder Schuhe herstellen.
Solche

Lieder

von

kräftigster, oftmals

grober Realistik singt der Bulgare

in der

Dobrudscha, einer kaum vergangenen Epoche gedenkend. Auch sie sind ebenso wie
die zarteren oder phantastischeren oder mit Glaubensvorstellungen erfüllten Lieder
unersetzliche Dokumente der bulgarischen Sprache, Schöpferkraft und Geschichte.
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Die Bulgaren und die Dobrudscha
Von Rudolf Grulich,

Laaber (bei Regensburg)

Im deutschen Bewußtsein gilt die Dobrudscha heute als rumänischer Landesteil,
d.h. aber, daß damit nur die Norddobrudscha gemeint ist und man die bulgarische

Süddobrudscha außer acht läßt. Das zeigt sich u.a. auch indem Beitrag von Willi J.
Eggeling „Die Dobrudscha in Schulbüchern für den Geographie-Unterricht‘“ im
Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 1976, wo der Autor nur auf die rumänische
Dobrudscha eingeht!). Die Dobrudschadeutschen aber, die zum Teil im Gebiet des
heutigen Bulgarien siedeln, wissen um die Bedeutung, die die Dobrudscha stets für

Bulgarien hatte. Bis 1940 gab es ja auch Bulgaren in großer Anzahl in der
Norddobrudscha, wo sich ihr Siedlungsgebiet über die Donau weiter fortsetzte bis

nach Bessarabien, wo unsere bessarabien-deutschen Landsleute bis zur Umsiedlung
1940 ebenfalls Bulgaren als Nachbarn hatten. Aus der Vielzahl von „Beweisen“, mit

denen Bulgarien vergeblich die „natürliche“ Zugehörigkeit der Dobrudscha zu
seinem Staatsgebiet untermauern wollte, sollen auf den folgenden Seiten einige
vorgestellt werden.

Im Gegensatz zu seinen Nachbarn Serbien, Rumänien und Griechenland hat das

Königreich Bulgariens in diesem Jahrhundert praktisch keinen Gebietszuwachs
erhalten, sondern noch Gebietsverluste hinnehmen müssen. Im 2. Balkankrieg und

in beiden Weltkriegen war es auf der Verliererseite; es verlor Thrakien?) und den
Zugang zur Ägäis und konnte Mazedonien nicht erhalten, obwohl es sich hier um
bulgarisches

Gebiet

handelte,

ehe

(erst

1944) die slawischen

Mazedonier

als Volk

anerkannt wurden’). Neben dem Mazedonien- und Thrakienproblem gab es seit 1878
für

Sofia

auch

das

Dobrudschaproblem,

bis

dieses

1940

über

Betroffenen hinweg durch Teilung und Umsiedlung „gelöst“ wurde.

die

Köpfe

der

Reiseberichte älterer Zeit
Wenn wir Berichte aus vergangenen Jahrhunderten durchsehen, so stellen wir
fest, daß die Dobrudscha meist als bulgarisches Land bezeichnet wird. Das giltschon

von byzantinischen Quellen, wie Symeon Magister, der von einem „Bulgarien dort
am Unterlauf der Donau“ spricht‘), wie von dem deutschen Landsknecht Hans
Schiltberger, der 1396 bei der unglücklichen Schlacht von Nikopolis gefangenge-

nommen wurde und Jahrzehnte in türkischer Gefangenschaft verbrachte. In seinen
Erinnerungen

spricht er von „drei Bulgarien“. Eines liegt gegen Ungarn

zu mit der

Hauptstadt Widin, das zweite gegenüber der Walachei hat die Hauptstadt Tirnowo.
„Das

dritt Pulgrey liegt, wo die Thonau

in das mer fleußt und die Hauptstadt haißt

Kallakrea.‘“°) Es war die Zeit kurz vor der türkischen Eroberung, als sich der Bojar
Dobrotitsch in diesem Gebiet die Selbständigkeit errungen hatte und die Dobrudscha nach ihm höchstwahrscheinlich auch den Namen erhielt. Die Bulgaren haben
solche Berichte in verschiedenen Sammlungen und Ausgaben zusammengestellt,

') W. J. Eggeling, Die Dobrudscha in Schulbüchern für den Geographie-Unterricht. In:
Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 21 (1976), S. 58 - 62.
?) Zur Thrakienfrage vgl.: A. Ischirkoff, La Bulgarie et la Mer Egee. Le probleme de la
Thrace. Berne 1919.
°) Die Literatur zur Mazedonienfrage ist bereits seit Jahrzehnten Legion. Über die ältere

Literatur vgl. Album-Almanach

Makedonija.

Sofia

1931.

*) Eis Bou)ydgidr EkEinev Tov ’/bTGov Roramov
zit. nach: A. Irschikoff, Les Bulgares en Dobrudja.

Berne

1919, S. 27.

°)Hans Schiltbergers
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Reisebuch. Hrg. von Val. Langmantel. Stuttgart 1885.

denen wir einige entnehmen wollen. Der Ragusaner Paolo Giorgio spricht 1595
ebenfalls davon, daß Bulgarien in drei Provinzen geteilt ist.°) Am 4. Februar 1659

schickt der katholische Bischof Philipp Stanislawow einen Bericht nach Rom, in
dem er meldet, daß sieben katholische Häuser mit 40 Seelen in Babadagh seien, 300
Häuser mit schismaitischen Bulgaren, Griechen und Walachen (2000 Seelen) und

1700 türkische

Babadagh

Dreißig

Gebiet.

Häuser.

und nehme

In

Jahre
den

Er selbst zelebriere gelegentlich

dazu Kelch und

später

arabisch

Paramente

reist der antiochenische
geschriebenen

in einem

Privathaus

in

mit.”)

Patriarch

Aufzeichnungen

Makarius

seines

durch

das

Begleiters,

des

Archidiakons Paulus von Aleppo, lesen wir, daß Matschin damals 420 Häuser mit
bulgarischen Christen hatte®). Von Bulgaren berichtet auch der dalmatinische
Geistliche Ruggierio Giuseppe Boscovich, der 1762 durch die Dobrudscha kam?®). Im

russisch-türkischen Krieg 1806-1812 erließ General Bagration eine Proklamation an
die

bulgarische

Bevölkerung,

konnte

aber

nicht

verhindern,

daß

sengende

und

dezimierten

die

Bewohner

der

plündernde Kosaken auch die christliche Bevölkerung nicht schonten.
Diese

Kriege

und

der

folgende

von

1828/29

Dobrudscha gewaltig, so daß dann für das Jahr 1837 Moltke nur eine trostlose Einöde
feststellen kann’).
Statistiken der Bevölkerung

Für das Jahr 1850 haben wir eine Statistik der bulgarischen Zeitung „Carigradski
Vestnik“ in Istanbul vom 11. November des Jahres, in der die Bulgaren als stärkste
Nationalität verzeichnet sind:

Bulgaren
Türken

3734
3454

Familien
Familien

Walachen
Tataren

2980
2295

Familien
Familien

Kosaken

1092

Familien

145
59
126
150

Familien
Familien
Familien
Familien

Lipovaner

747 Familien

Griechen
Zigeuner

200 Familien
212 Familien

Araber
Deutsche
Armenier
Juden

insgesamt

15124

Familien'').

6) „El il regno die Bolgaria diviso in tre Provincie, la prima & chiamata Dobruceia la quale &
piana e aperte senza boschi e fratte & di lunghezza per la marina, cominciando il suo principio
dalla foce de Danubio...“
Mon.

hist. Slavorum

Meridionalium

II, Belgrad

1882, S. 241.

?) Acta Bulgariae Ecclesiastica ab anno 1565 usque ad anum 1799. (= Monumenta Spectantia
Historiam Slavorium Meridionalium XVIlIl: Zagrabiae 1887. S. 265.
®) Engl. Ausgabe: The Travels of Macarius... Translat. by F. C. Belfour, London 1829, Book I,
sect. XI, p. 42.
®»)R.G.Boscovich, Giornale di un viaggio da Constantinopoli in Polonia, Bassano 1784, S.79,
85, 87.
!0) Das betreffende Kapitel 32 seiner „Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei
aus

den

Jahren

1835

(1975), S. 175 - 182.

bis

1839“

ist wiedergegeben

im

Jahrbuch

der

Dobrudschadeutschen

20
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Es scheint sich hier um die gleichen Zahlen zu handeln, die I. Ionesco auch in

seiner

„Excursion

agricole

dans

waren

meist größer als andere.

la plaine

de

la Dobrodja“

im

gleichen

Jahr

in

Istanbul veröffentlichte'?). Da Ionesco Rumäne war, ist die Zahl der Bulgaren sicher
nicht zu hoch gegriffen. Über die Zahl der Einwohner nach Volkszugehörigkeit ist
von der Familienzahl schwer zu schließen, aber gerade die bulgarischen Familien
Mit dem

Jahre

1878

ändert

sich die Situation

fast vollständig.

Die Dobrudscha

wird in einen rumänischen Nordteil und eine bulgarische Süddobrudscha geteilt. Im
Norden wurde 1879 eine Volkszählung durchgeführt, die aber nicht veröffentlicht
wurde. Durch die Ansiedlung von Rumänen, den totalen Abzug der Tscherkessen

und die Flucht und Auswanderung von Türken und Tataren wurde aber bald eine
rumänische Mehrheit erzielt. Am Vorabend des Ersten Balkankrieges gibt aber

selbst eine offizielle rumänische Statistik für die Bezirke Konstanza und Tultscha
noch 50512 Bulgaren an’°).

In der bulgarischen Süddobrudscha betrugen die Bulgaren 1880 30,5 Prozent der

Bevölkerung.

der

Zählung

Bulgaren

Die Türken

von

hatten hier mit 38,1 Prozent die absolute Mehrheit.

1910 gab es insgesamt

282131

47,6 Prozent entfielen, auf die Türken

Bewohner,

wovon

nun

Nach

auf die

37,8 Prozent und auf die Rumänen

2,2 Prozent oder 6359 Seelen'*). Trotzdem erhielt das Königreich Rumänien nach
dem 2. Balkankrieg auch dieses Gebiet, so daß sich nun die ganze Dobrudscha im
Staatsgefüge des Rumänischen

Altreichs befand.

Der Erste Weltkrieg

Der Erste Weltkrieg brachte der Dobrudscha wieder neue Bevölkerungsverschiebungen, als unter Generalfeldmarschall von Mackensens Oberbefehl deutsche,
bulgarische,

österreichisch-ungarische

und

türkisch-osmanische

Truppen

gegen

eine Armee von vier rumänischen und je einer russischen und serbischen Division
den Dobrudscha-Feldzug erfolgreich führten’).
Da aber Rumänien bei den Pariser Vorortverträgen auf der Seite der Sieger stand,

erhielt

es

im

Vertrag

Kriegsschauplatz

von

verloren

Neuilly

hatte

diese

und

Provinz

in der die

wieder

Zahl

zurück,

die

der Rumänen

es auf dem

inzwischen

gesunken war. „Ich kann mit meinem ganzen Gewissen versichern, daß die Zahl der

Bulgaren in der ganzen Dobrudscha sich auf mehr als 200000 beläuft, während die

der Rumänen im Laufe des letzten Krieges (1916) niedriger als 180000 ist. Nach dem
Kriege (1918) sind in der Dobrudscha nicht mehr als 50000 Rumänen verblieben“,
stellt dazu A. Ischirkoff fest'). Besorgt wegen der vorauszusehenden ungünstigen
diplomatischen Entwicklung entsandten deshalb die Vertreter aller bulgarischen
Orte der Dobrudscha schon am 16. und 17. Dezember 1917 „ihre Vertreter zu einem
allgemeinen Kongreß nach Babadagh ..., um dort ihrem Willen Ausdruck zu geben,

und ihre Rechte und Interessen zu verteidigen und schließlich, um der Welt zu
zeigen, unter welcher Herrschaft sie in der Zukunft bleiben wollten.“
!”).
'') Zitiert nach: La Question Bulgare et les Etats Balkaniques. Sofia 1919, S. 209.
'2) I. Ionesco, Excursion agricole dans la plaine de la Dobrodja. Constantinopel 1850, S. 81.
(Mit einer Carte topographique et ethnographique d'une partie des la Dobrodja).
'») Nach: Volkliche Gliederung der Dobrudscha 1863 - 1928. In: Handwörterbuch des Grenzund Auslandsdeutschtums. Das Stichwort „Dobrudscha“ (Band II, S. 278- 290) istnachgedruckt
im Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 20 (1975), S.7 - 19.
'»)Ischirkoff, a.a.0.,S. 152 f.
'5) Vgl. dazu: Der Dobrudscha-Feldzug. Kriegsberichte aus dem Großen Hauptquartier. In:

Bilder aus der Dobrudscha

1916 - 1918 (o. J., 0.O., aber Konstanza

!%) Ischirkoff, a.a.O., S. 154.

'") Denkschrift der Vertreter der Dobrudscha. Januar 1918.
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1918), S. 316 - 333.

In einem bulgarischen

Bauernhaus (1931)

Im Januar 1918 wurde darüber eine Denkschrift auch in deutscher Sprache und

eine Entschließung als Beilage dazu veröffentlicht, in der die sofortige Vereinigung
mit Bulgarien beschlossen wurde. Aber in Neuilly kam es anders, denn das

Selbstbestimmungsrecht, von dem im Krieg so oft gesprochen wurde, stand nurden
Siegern zu.

Zwischen

den Weltkriegen

Da das neue Großrumänien auch einen Teil des Banats und ganz Bessarabien
umfaßte, gab es eine beträchtliche bulgarische Minderheit in diesem Staat. W.
Winkler gibt sie im „Statistischen Handbuch der europäischen Nationalitäten“'®) mit
351328

an,

davon

in

Bessarabien

147000,

in

der

Süddobrudscha

128116,

in

der

Norddobrudscha 60212 und im Banat 16000. Ähnliche Zahlen nennt Jean FouquesDupare in seinem Buch über den Schutz derrassischen, sprachlichen und religiösen
Minderheiten'?).
Obwohl die Rumänische Nationalversammlung vom 1. 12. 1918 in Karlsburg allen
mitwohnenden Völkern (sprich nationalen Minderheiten) volle nationale Freiheit

versprach, war die Praxis gegenüber den Bulgaren eine der Unterdrückung"). Die
276 bulgarischen Schulen, die es 1913 mit 584 Lehrern und 21951 Schülern in der
'#), W. Winkler,
')

Statist. Handbuch der europäischen Nationalitäten, Wien 1931, S. 228.
La protection des minorites de race, de langue et de religion, Paris

J. Fouques-Duparc,

1922, S. 334.
20) Dazu:

Chr. G. Gheneff,

Die bulgarischen

Minderheiten

unter fremder Herrschaft,

Berlin

1937.
Die Union des Association Bulgares pour la Paix et laS.D.N.“ gab dazu folgende Publikationen
in französischer Sprache heraus:
Tragedie de Staro-Selo. 1926.
Memorie sur la situation des minorites bulgares dans la Dobrudja du Sud. 1928.
Les minorites bulgares dans la Dobrudja du Sud. 1928.
Le regime de la properiete rurale dans la Dobrudja du Sud. 192

155

Süddobrudscha gab, wurden schon 1914 sämtliche geschlossen. Ähnliches war nach
1878 auch schon in der Norddobrudscha geschehen, wo es in türkischer Zeit 60

bulgarische Schulen gegeben hatte, darunter das berühmte Gymnasium in Tultscha.
Um die Jahrhundertwende waren bis auf Schulen in Tultscha, Babadagh und
Konstanza alle geschlossen. Am Vorabend der Balkankriege gab es nur noch in

Konstanza eine bulgarische Volksschule. 1937 gab es nur vier bulgarische private
Volksschulen in der Süddobrudscha. Auch wurden 66 bulgarische Kirchen der
Süddobrudscha

rumänisiert

und die bulgarischen

Popen

durch

Rumänen

ersetzt.

An vielen Orten kam es zu Übergriffen der Behörden gegen Bulgaren. Erst 1928
wurde der seit Kriegsende herrschende Ausnahmezustand in der Süddobrudscha

aufgehoben.

Dazu

kamen

Enteignungen

und wirtschaftliche Unterdrückungsmaß-

nahmen, so daß mehr als 40 000 Bulgaren damals die Dobrudscha verließen und nach

Bulgarien

zogen.

Die neue Grenzziehung 1940
Wie so oft bei Grenzziehungen in Südosteuropa wurde auch 1940 ohne Rücksicht
auf die Betroffenen, ohne Beachtung des Selbstbestimmungsrechtes die neue

Grenze

zwischen

Rumänien

und

Bulgarien

gezogen

und

dabei

gleichzeitig

ein

Bevölkerungsaustausch durchgeführt. Das bedeutete aber, daß wieder Zehntausen-

de von Menschen

ihre Heimat verlassen mußten. Nach der Zählung vom Jahre 1928

Kreisen

und

gab es in den Kreisen Tultscha und Konstanza 28361 bzw. 22630 Bulgaren, in den
Durostor

Caliacra

24361

bzw.

25622

Rumänen,

die alle umgesiedelt

wurden, dazu noch Aromunen u. a. Der Austausch geschah praktisch total, denn
nach den Nachkriegszählungen gibt es nur noch 3700 Rumänen in Bulgarien und
nur 900 Bulgaren in der rumänischen Dobrudscha. Von den 12040 Bulgaren der
rumänischen Volkszählung von 1956 lebten 9350 im Banat.?').
All das

ist heute

Geschichte.

Wie

andere

Teile Ost-

und

Südosteuropas

hat die

Dobrudscha eine Entwicklung erlebt, die nicht mehr rückgängig gemacht werden

kann, die uns aber auch nicht vergessen lassen darf, wieviel Unrecht der Wahn nach
Nationalstaaten geschaffen hat und wie notwendig ein wirksames Volksgruppenrecht bzw. praktizierter Minderheitenschutz ist, um Minderheitengebiete nicht zu
Krisenherden zu machen, sondern zu Brücken zwischen den Völkern.
2!) Zahlen

nach:

A. Bohmann,

Menschen

und

Grenzen,

II, Köln

1969, S. 180, 181, 186, 347.

Auch heutzutage ist die westliche

Schwarzmeerküste noch eine Reise wert
Von Friedlieb

Hoffmann,

Tariverde

Was war das doch für eine große Hitze und Dürre zu Sommerbeginn in diesem
Jahr (1976). Wir sehnten uns weg aus der Maingegend, wir wollten, meine Frau und

ich, wieder einmal in die alte Heimat, in die Dobrudscha. Am 22. Juli sagten
wirdem
Schmachten in der Hitze ade, und in Österreich erlebten wir auch schon
den ersten

Wolkenbruch.

Drum

und

Dann

Dran,

so

ein kurzer Aufenthalt in Ofen und Pest (Budapest) mit allem
daß

wir

uns

noch,

angeregt

von

schluchzenden

Geigen

und

Zimbelschlägen, recht munter auf die Weiterfahrt begaben. An der rumänischen
Grenze erwartete uns eine überaus scharfe Kontrolle, die wir in dieser Art auf den
vergangenen Fahrten nicht erlebt hatten. Ein billiges Kassetophon wird mit rd. 200
Prozent seines Wertes verzollt. In Großwardein erlebten wir wieder glühende Hitze.
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Diesmal bogen wir nach Süden ab, um auch das Banat kennenzulernen. Weiter
ging’s durch die Karpaten bis zur Donau, um die wieder aufgebaute Insel Ada Kaleh

zu suchen. Doch keine Spur davon. In Kraiova, der Hauptstadt Olteniens, waren wir

überaus

brütende

gut untergebracht.

Hitze. Wir wollten

Auf

dem

Weg

dort unseren

nach

Bukarest

ehemaligen

begleitete

Schulrektor,

uns

Herrn

wieder

Roman,

den ich seit 1936 nicht mehr gesehen hatte, aufsuchen. Für Herrn Roman war unser
Besuch eine überaus freudige Überraschung, wieder mal einen Schüler seiner Frau
bei sich begrüßen zu können. Meine ehemalige Lehrerin war leider nicht zu Hause.
Die Unterhaltungen in Bukarest waren lehrreich; alles uns Interessierende kam zur
Sprache, wir konnten dabei so manche Einzelheiten erfahren, die uns für das und
jenes die Augen öffneten. Wenn die Hausfrau auch nicht zu Hause war, so erlebten
wir im Hause Roman eine Gastfreundschaft, die, wollte man sie hier im Westen
suchen, nur schwer finden würde. Es tat uns leid, nicht länger zu bleiben, aber wir

wollten doch ans Schwarze Meer.
Auf dem Weg in die Dobrudscha
Flimmern

von

Hitze,

in

der

wie

eine

erlebten
Fata

wir

die

Morgana

Baragansteppe

eine

Armada

von

in einem

riesigen

Mähdreschern an uns vorbeizog. Es plagte uns der Durst, aber aus einem kühlen
Steppenbrunnen bot man uns eine Wassermelone an, die einmalig erfrischend in
ihrer Wirkung auf Körper und Geist war.
Auf der neuen Autobahnbrücke über die Donau begrüßte uns riesengroß das
Dobrudschawappen. In Mamaia wurden wir von den führenden Angestellten des
Hotels wie alte Freunde empfangen. Endlich wieder daheim! Den Abend über
gingen wir ans Meer. Die Brandung, das Meeresrauschen erlebten wir wie eh und je.
Der nächste Tag war ein Sonntag und wie immer, wenn wir iin der Dobrudscha sind,
mußten der Gottesdienst von Herrn Pfarrer Weingärtner in der deutschen, evangelischen Kirche in Konstanza besucht werden. Leider hatte aber Pfarrer Weingärtner
an diesem Sonntag in einer anderen Diasporagemeinde Dienst. Mit einer jungen
Pfarrfamilie aus Siebenbürgen (der Mann vertrat Pfarrer Weingärtner) kamen wirins
Gespräch und erlebten dann gemeinsam bis zum Abend den Sonntag. Mittagessen
auf der Hotelterrasse am Jachthafen, abends verweilten wir in Mamaia, wo uns eine

junge Band aus Kobadin unterhielt.

In den nächsten Tagen ging es mit Pfarrer Weingärtner und Frau und weiteren
Freunden ins Donaudelta. Was wir auf dem Weg dahin und im Delta selbst alles
erlebt haben, muß ich hier nicht sagen. Es gibt seit dem Krieg eine wahre Flut von
Büchern über das Delta, Bildbände, wissenschaftliche Abhandlungen und dergleichen mehr, so daß vieles als bekannt vorausgesetzt werden darf. Vielleicht nur noch

das: Eine Barkasse bringt uns zum malerischen Rasthaus von Ilgani. Obwohl wir
schon des öfteren das Donaudelta besucht hatten, bekamen wir jetzt
Hinweise von der guten Führung, daß wir nur staunen konnten. Schweren

so viele
Herzens

verlassen wir die Märchenwelt des Deltas.
Am nächsten Sonntag hält Pfarrer Weingärtner Gottesdienst, an dem sich eine
große Jugendgruppe aus Schwaben beteiligt. Danach wird diese Gruppe von Pfarrer
Weingärtner mit der Geschichte und den Sehenswürdigkeiten der Dobrudscha
bekannt gemacht. Auch nach Murfatlar geht es, in das größte Weinbaugebiet
Rumäniens. Bis an den Horizont dehnen sich die Weinfelder aus. Welch ein
herrliches Land! Anderntags besuchen wir mein Heimatdorf Tariverde. Neu sind die
großen Berieselungsanlagen und auch sonst hat sich wieder einiges verändert. Die
jetzigen Hausbesitzer in meinem ehemaligen Elternhaus nehmen uns als Gäste auf,
und wir machen mit ihnen noch eine kleine Fahrt nach Kodschalak. Auf dem Weg
dahin besuchen

wir den Friedhof,

stehen vor den Gräbern

uns ehemals

bekannter

Menschen und eine handvoll Heimaterde wird mitgenommen. Zu uns gesellt sich
noch ein Oberschullehrerehepaar, von dem wir anschließend eingeladen und mit
viel Herzlichkeit bedacht werden.
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In Konstanza habe ich noch unerwartete Begegnungen. Ich treffe den Sohn von
Radu Popa und den ehemaligen Rechtsanwalt Ciurea aus Kodschalak, die mich
baten, alle bekannten Dobrudschadeutschen zu grüßen. Ein Ereignis wirft in der
Hauptstadt der Dobrudscha seine Schatten voraus. Im nächsten Jahr finden aus
Anlaß der hundertjährigen Zugehörigkeit der Dobrudscha zu Rumänien Jubiläumsfeierlichkeiten statt, wofür die Vorbereitungen jetzt schon voll angelaufen sind.
Abstecher nach Bulgarien
Für eine Woche lang besuchen wir noch Bulgarien und machen zunächst eeinmalin

der Hauptstadt der Süddobrudscha Station, wo wir bei Lydia Stanciu, eine Deutsche

aus Kodschalak, einkehren. Auch hier wiederum die Überraschung, wie großartig
wir aufgenommen werden. Lydia Stanciu läßt besonders die Unterschütz-Mädchen
grüßen. Nach drei Jahren Unterbrechung suchen wir wieder einmal den Goldstrand
von Warna auf. Warna bietet in der Nacht ein überaus ansprechendes Bild:
Boulevards, in denen elegante Lokale zu finden sind, im Hafen die großen Schiffe
zum

Greifen

nahe,

die

Wellen

des

Meeres,

alles

beeindruckt

und

regt

an.

Die

Ausflüge von Warna aus, über die wir auch nur begeistert berichten können,
gestalten sich mit zum Schönsten, was wir auf unserer vierzigtägigen Reise erlebt
haben. Die Gastfreundschaft unserer Warnaer Freunde ist einmalig, so wohl und so
gut kann man sich auch zu Hause nicht fühlen. Am letzten Abend hatte unser
Gastgeber zu einem kleinen Fest in sein Haus eingeladen. Ein Herr vom bulgarischen Verkehrsministerium, dazu eine russische Bekannte aus Moskau und weitere
Freunde

des

Hauses

feiern. Sie feiern in einer ansteckenden

nicht mehr gegeben ist.

Weise,

die uns selbst

Die Rückrunde von Warna nach Kitzingen bringt weitere Höhepunkte, die
durchaus erwähnenswert sind. Wir schauen uns in den Vorkarpaten einen rumänischen Hochzeitszug an und staunen, wie dabei „Horra“ auf der Straße getanzt wird wie Zigeunergeigen und Akkordeon den Weg des Hochzeitspaares begleiten. In
Siebenbürgen sind wir fünf Tage lang bei guten Freunden zu Gast und zwar in
Fogarasch, wobei wir hier bei unserem Aufenthalt mit den Behörden einige
Schwierigkeiten bekommen. Doch das stört uns nicht sehr, auch wenn wir wegen
verbotener Übernachtung eine Strafe von fünftausend Lei bezahlen müssen. Von
Fogorasch führen unsere Ausflüge nach Kronstadt und an den Fuß des höchsten
Gipfels der Karpaten (leicht mit den Fahrzeugen zu erreichen) und an den bekannten
Buleasee.
In

Ungarn

machen

wir

Rast

am

Plattensee,

lassen

die

Schönheiten,

diese

„ungarische Riviera“, auf uns wirken, dann geht es über Wien und Nürnberg wieder
nach Hause.

NI
Die Erinnerung
können.
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ist das einzige Paradies,

aus dem

wir nicht

vertrieben

werden

Jean Paul

Dobrudscha-Gebirge (1931)

BREIT

NO

WER

DR

ad

DOPER?

_

In einem Fischerdorf (1931)

Strandgräser bei Vadul (1931)
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Tschora Bater

Eine Legende in dobrudschatatarischer Mundart
Aufgezeichnet von Saadet Is’ Haki
Erschienen in der Reihe der „Arbeiten der Orientalistischen Kommission“ der
Polnischen Akademie der Wissenschaften, Nr. 20. Verlag der Polnischen Akade-

mie der Wissenschaften, Krakau 1935. Inhalt: Einleitung, Dobrudschatatarischer
Text (S. 5 - 19), Übersetzung (S. 20 - 41), Anmerkungen (S. 42 - 48) u.a. - 56 S.

Es war einmal ein Chan. Der hatte neununddreißig Mannen, einer von ihnen war

ihr Anführer. (Eines Tages) berät sich der Chan mit seinen Wesiren: „Ich habe
neununddreißig (Stück) Mannen, einer von ihnen istihr Anführer und erheißt Narik,
ihn möchte ich verheiraten.‘“ (Ein) Wesir antwortet: „Sehr wohl, mein Herr!“ „Dann

soll Narik morgen früh ein Pferd satteln, du ein anderes und reist im Lande umher.

An wessen Mädchen er Gefallen findet, dies nehme ich.“ In aller Frühe steht der
Wesir auf, ruft Narik zu: „Sattle ein Pferd für dich selbst, eins für mich.“ Sie
besteigen sofort die Pferde und reiten los. Sie ziehen dahin, halten Rast in einem

Dorf, (da) wird’s Abend. Narik hatte von nichts eine Ahnung. Am (nächsten) Morgen
stehen sie auf und reiten weiter, Narik aber wußteimmer noch vonnichts. Sieziehen
wieder weiter und halten in einem Dorfe Rast. Narik wußte noch immer nichts.
Wieder machen sie sich auf den Weg. Da fragt Narik den Wesir: „Was haben wir
eigentlich vor?“ Da sagt der Wesir: „Weißt du von nichts?“ „Nein, gar nichts“,

entgegnet

Narik.

„Dann

(will ich’s dir sagen): Vater Chan

will dich verheiraten, für

dich suchen wir ein Mädchen.“ „Wenn mich Vater Chan
brauchen wir ein Mädchen im ganzen Lande zu suchen? Es
seine Magd gibt.“ Darauf kehren sie um. Sie gelangen zum
Pferde in den Stall, der Wesir (aber) geht hinein (zum Chan).
sieht,

fragt er: „Schon

zurück?

Was

habt

ihr erreicht?

verheiraten will, wozu
genügt mir, wenn er mir
Schloß, Narik führt die
Als der Chan den Wesir

Habt

ihr etwas

gefunden?“

„Nein, mein Herr“, sagt der (Wesir), (und erzählt dem Chan den Verlauf der Reise):
„Am

einem
zogen

Tage,

als wir von

Dorfe.

Und

hier ausgezogen

waren,

Narik hatte keine Ahnung.

weiter, wieder zu einem

anderen

Dorf.

ritten wir dahin und hielten Rast in

Frühmorgens

Narik

wußte

standen wir auf und

immer

noch

nichts:

ich

habe nichts gesagt. Frühmorgens standen wir auf und machten uns auf den Weg.
Dann fragte mich Narik - Was haben wir eigentlich vor? - Weißt du denn vonnnichts?
sagte ich. - Nein, gar nichts - antwortete er. Also: Vater Chan will dich verheiraten,
sagte ich. - Wenn’s so ist, wozu brauchen wir im ganzen Lande ein Mädchen zu
suchen? Wenn er mir seine Magd gibt, genügt es mir, sagte er.“ „Ist er wirklich mit
diesem (Mädchen) zufrieden?“ fragt der Chan. „Sehr zufrieden“, entgegnet der
Wesir. „Also fangt an und feiert die Hochzeit!“ Sie fangen an, die Hochzeit zu feiern.
Man verheiratet sie. Sechs Monate lang geht (in der Kammer der Neuvermählten) das
Licht nicht aus.
Vor ihrem Kammerfenster aber war eine Wiese. Dort lebte ein Pferdehirt. Der
Chan hatte nun einen Sohn. Jeden Morgen kam dieser junge Bäi, die Herde zu
besichtigen. Eines Morgens, da der Fürst die Herde besichtigte, (tritt der Hirt zu ihm)
und spricht: „Mein Fürst, bleibe eine Weile!“ „Was soll’s? Hast du mir Gutes zu

berichten?‘ fragt der Bäi. „Gutes, mein Herr; diese Nacht habe ich ein Wunder
erlebt.“ ‚Wieso?‘ fragt er. „Sechs Monate sind vergangen, seit euer Narik Hochzeit
hielt. (Während dieser ganzen Zeit) sah ich in keiner Nacht das Licht (in seiner
Kammer) ausgehen. Gestern nacht trat ich ans Fenster und blickte hinein, denn ein
Teil des Fensters war geöffnet. Seine Frau lag da, auf ihrer Hand brannte ein Licht.
(Nun frage ich dich) eine solche (Frau) steht doch dem Narik nicht zu.“ „Aber wasist
denn da zu tun?“, fragt der Bäi. „Ist Narik nicht euer Untertan? Schick (doch) einen
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Brief an einen fernen Ort; ist sie nicht ein Weib? Bis er von dort zurückkehrt, hast du

sie (längst) gewonnen.“ Der Fürst eilt von dannen ins Schloß, sieht gerade den Narik.
„Narik, sattle ein Pferd, du wirst ein Schreiben an einen fernen Ort bringen.‘ Narik

geht in den Stall, sattelt sein Pferd, der Bäi aber beginnt seinen Brief zu schreiben. Er
nimmt ihn, kommt heraus und gibt ihn sofort dem Narik. „Diesen (Brief)“ - sagteer „bringst du an einen fernen Ort.“ (Narik) besteigt sein Pferd und nimmt den Brief.
Während er reitet, denkt Narik: „Nun ziehe ich dahin, aber meine Frau weiß nichts
davon.“ Er kehrt auf der Stelle um. „Ich will nach Hause gehen und ihr Lebewohl

sagen, denn sie soll Bescheid wissen, und sie benachrichtigen, wohin ich reise.“ Er
kehrt bei seiner Frau ein und spricht zu ihr: „In den nächsten drei oder vier Tagen

erwarte mich nicht.“ „Mußt du gehen, so geh, Gott bewahre, am Abend, gegen zwei,

drei Uhr, geh doch um (unser) Haus herum.“

Hierauf macht sich Narik auf den Weg, wieder überfällt ihn eine Besorgnis. „Ei,
verflucht, warum hat sie mir solches aufgetragen? Reise ich doch an einen fernen
Ort, wie vermag ich jeden Abend zurückzukommen und nachzusehen?‘ Es lag eine
Wiese da. Um Rast zu halten, gehter dorthin, aber gegen zwei oder drei Uhr gelangter
an sein Haus, er bindet sein Pferd im Stallan. Er kommt und schaut durchs Fenster
(zu seiner Frau) herein. Wie er nachsieht, sitzt der Bäi dort, der seine Frau anspricht;

sie geht aber auf (seinen Vorschlag) nicht ein. Sogleich klopft Narik ans Fenster;

seine Frau erhebt sich und öffnet ihm die Tür. Der Fürst (also überrascht) weiß nicht,
was er tun soll, und stürzt auf den Flur hinaus. Narik kommt (unterdessen) in den

Flur hinein und haut (mit dem Schwert) dem Bäi den Kopfab. „Was machen wirnun
mit dem da?“ fragt Narik seine Frau. „Was ist da zu tun? (Das Sprichwort sagt): Was

vom

Mist kommt,

kehrt wieder zum

Mist zurück.

Nimm

ihn und verscharre ihn im

Misthaufen.“ Er nimmt ihn und verscharrt ihn im Misthaufen.

Der Bäi verschwindet. Man sucht ihn einen Tag, man sucht ihn zwei Tage, man
findet ihn nicht. Der Chan ruft seine Wesire zusammen und fragt sie: „Unser Fürst ist
verschwunden,

habt ihr keine Kunde

von ihm?“

„Nein, o Herr“, antworten sie alle,

„aber ohne deine Erlaubnis würde sich der Fürst nicht entfernen.“ Unter seinen
Wesiren nun aber war einer, der für weise galt; dieser spricht: „Laß uns das ganze
Volk in deinem Lande fragen.“ Es werden die Schreiben ausgeschickt, man lädt ein
und das ganze Volk kommt

den Fürst gesehen?“
gehört hätte. „Wer

ist noch (unbefragt)

neununddreißig Mannen,
Man

herbei. Der Wesir fragt sie alle (einzeln): „Habt ihr nicht

Es ist aber niemand

ruft sie. Sie kommen.

im Volke, der den Fürst gesehen oder

geblieben?“

Der Wesir sagt: „Du hast noch

diese wollen wir nunmehr zu uns rufen und befragen.“
Unter

ihnen tritt keiner hervor, der etwas gesehen

oder

erfahren hätte. ‚Wer ist noch (unbefragt) geblieben?“ „Nur Narik ist geblieben.‘ „So

ruft Narik herbei, damit wir auch noch ihn fragen!“ Man ruft Narik herbei. Als Narik
zur Tür hereinkam, merkt der Wesir sogleich, daß er der Mörder ist. „Narik, was hast
du mit dem Fürsten gemacht?“ „Ich habe ihn getötet“, antwortet Narik. „Aus

welchem Grunde hast du ihn getötet?“ fragt er. (Narik berichtet): „Eines Tages ging
ich im Hofe hin und her, als der Fürst zumirtratund sprach: Narik, sattle dein Pferd,
du wirst einen Brief nach einem fernen Ort bringen. Ich fing an, mein Pferd zu
satteln, der Fürst kam

mit dem

Brief, ich nahm

ihn und machte mich sofort auf den

Weg. (Unterwegs jedoch) kam mir der Gedanke: Ei, verflucht, wohin reite ich? Zu
Hause bei mir gab ich keine Kunde. Ich will zurückkehren und zu Hause Bescheid
geben. Ich kam nach Hause, sagte meiner Frau: Ich bin im Begriff, an einen fernen
Ort zu reiten; vor einem Zeitraum von drei bis vier Tagen sollst du mich nicht
erwarten. (Sie entgegnete mir): So du gehen mußt, geh! Aber, Gott möge mich
behüten, du sollst nachts gegen zwei oder drei Uhr das Haus einmal umschreiten.
(Hiernach) machte ich mich auf den Weg und dachte während des Reitens nach:
Warum

doch sprach meine Frau zu mir, ich solle in der Nacht ums Haus gehen? Wie

kann ich von solch einem fernen Ort (zu ihr) zurückkommen? So dachteich und rritt
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nach einer Wiese und legte mich nieder. Danach, gegen zwei oder drei Uhr, kam ich

ans Haus, band mein Pferd im Stallan, kam und guckte durchs Fensterhinein. Inder
Kammer erblickte ich den Fürsten. Er redete zu meiner Frau; sie beachtete (ihn)
nicht. Ich klopfte ans Fenster; (sie) erhob sich und öffnete mir die Tür. Der Bäi
flüchtete auf den Flur heraus, ich stürzte hinein, (mit meinem Schwert) schlug ich
ihm den Kopf ab.“ „Was hast du mit ihm gemacht?“, fragt (der Chan). „Ich nahm ihn
und verscharrte ihn im Mist.“ „Wenn dem so ist, so trägt mein Kind die Schuld. Das

ist meine Strafe für dich: entferne dich von diesem Ort. Zwei Pferde und einen
Wagen will ich dir geben, nimm deine Habe und zieh in ein anderes Land.“

Frühmorgens lädt Narik seinen Wagen, obendrauf setzt er seine Frau und so
machen sie sich auf den Weg. Seine Frau aber war schwanger. In der grauen Wüste
Gottes gebiert sie (einen Sohn). Es findet sich kein Wasser (um das Neugeborene) zu
waschen. (Die Mutter) steigt herab vom Wagen (um das Kind) mit dem Wasser zu
waschen, das sich in den Fußstapfen von Pferden angesammelt hat. Sie beginnt mit
diesem Wasser (das Kind) zu waschen. Beim Waschen berührt die Ferse des Kindes
die Erde;

(aus dieser) quillt durch Gottes Gnade Wasser hervor. Mit diesem Wasser

waschen sie das Kind rein. Danach besteigen sie wieder ihren Wagen und setzen
ihren Weg fort. (Endlich) gelangen sie in ein großes Dorf, es ist aber schon sehr spät
und sie kommen zu einem Mekkapilger: „Gottes Besuch“, sagen sie. „Seid
willkommen,

tretet

diese

in der Moschee;

ein!“

(Dieser

Pilger)

zeigt

ihnen

ein

Zimmer:

„Kommt

hier

herein!“ sagt er zu ihnen. Zwei Tage bleiben sie dort, am dritten Tage jedoch will
Narik wieder aufbrechen und beginnt seinen Wagen zu packen. Der Pilger war (um
Stunde)

als er (ins Haus)

zurückkehrt,

sieht er Narik

seinen

Wagen beladen. „Narik was machst du?“, fragt der Pilger. „Mein ehrwürdiger Vater,
Gott möge euch tausendfachen Segen verleihen. Zwei Tage genossen wir eure
Gastfreundschaft, jetzt will ich gehen und mein Glück versuchen“, antwortet Narik.

„Kann’s noch größeres Glück geben (als das)?“, fragt ihn der Pilger. „Dieser Raum
soll dir rechtsmäßiger zukommen als mir meine Muttermilch.“ Er schenkt ihm eine
Kuh (mit den Worten): „Auch diese soll dein eigen sein, melke sie und nähre dichvon
ihrer Milch. Du wirst über meine Diener verfügen und deine Frau wird im Hause
helfen.‘ Somit lassen sie sich nieder und wohnen dort einige Jahre.
Zu jener Zeit gab’s in diesem Dorfe keinen besonderen Mann, der die Kälber
hütete, daher hüteten sie die Kinder. Das Kind des Narik hütete dessen einziges
Kalb, zusammen mit den Kälbern des Pilgers. Eines Freitags um die Mittagszeit, als
die Knaben ihre Kälber hüteten, kommt ein heiliger Mann als Gottes Besuch bei

ihnen an auf einer Stute mit ihrem Fohlen (am Zaum). „Sei willkommen,
du heiliger
Mann!“, sprach Nariks Knabe, sammelte die Hirtenstöcke der Knaben
und machte
aus ihnen ein (Zeltgerüst) und breitete obendrüber einen Mantel. „Irittein,
o heiliger

Mann“, (bat) Nariks Sohn. Der Fremdling tritt hinein. Der kleine Knabe geht heraus,
sammelt seine Kameraden

und spricht zu einem von ihnen: „Gottes Besuch kam zu

uns, du hütest zehn Kälber, laß uns eins davon schlachten!“ Jener Knabe antwortet:
„Ich fürchte mich vor meinem Vater“, und schlachtet nicht.
Nun wendet sich Nariks
Sohn

noch

an einen

anderen

(Kameraden);

auch

dieser schlachtet kein (Kalb).

Er

selbst aber besaß nur ein einziges Kälblein, es war sein ganzer Reichtum. Diesesnun
nimmt er und schlachtet es. Die (übrigen) Knaben sendet er ins Dorf, damit sie

Kessel und Schalen holen, er selber beginnt dem Tiere die Haut abzuziehen.
Die
Kinder bringen das Geschirr, das (Kalb) wird halbiert und (den Kessel
mit dem
Fleisch) hängt man (übers Freuer). „Greif zu, ehrwürdiger Vater!“, sagen
sie und

beginnen zu essen. Sie essen und werden

satt. Nachdem

(das Essen) beendet ist,

betet der Fremdling und spricht: „O Kinder, nun muß ich weiterwandern,
nicht weit

von hier liegt ein Dorf, dort wohnt ein alter Mann, der Narik heißt, der ist mein
guter
Freund, bei ihm will ich zur Nacht einkehren.“ (Da spricht der Sohn des
Narik):

„Ehrwürdiger Mann, dieser Narik ist mein Vater, wenn’s dir keine Mühe
bereitet, laß
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dein Pferd die Hälfte des Kalbes tragen, ich will’s auf dein Pferd legen, nimm es mit.
Man wird’s zum Nachtmahl für dich bereiten.“ „Esist gut, mein Kind“, antwortet der
Fremde. (Während) das Kind die Hälfte des Kalbes auf dem Pferd festbindet und der

Fremde im Begriff ist, sein Pferd zu besteigen, fragt er die Kinder: „Nun, Kinder, soll
ich euch ein neues Spiel vorführen?“ „O ja, bitte!“ rufen alle Kinder. „(So schaut zu),
hier stecke ich das Schwert von meiner Seite in die Erde; wer von euch sich darauf

legen kann, dem gehört dieses Schwert und dieses Fohlen.‘ Die Kinder entfernen
sich (ein Stückchen). Indes vertauscht der Fremdling das (scharfkantige) Schwert
mt einem (gefahrlosen) Stecken, den er mit einem Mantel zudeckt. Nun kommen die
Kinder eins nach dem anderen herbeigelaufen, jedoch alle fallen aus Furcht neben
das Schwert. Nur (Nariks Sohn), der kleinste der Knaben, kommtrichtig heran und
legt sich aufs

Schwert.

„Das

hast

du

gut gemacht,

mein

Cora,

aus dir wird etwas

(Großes) werden; dieses Schwert und dieses Fohlen gehören nun dir. Noch bist du
(zu) jung, wenn du ein Mann bist, dann werde ich dir beides bringen. Jetzt aber lebt
wohl“, spricht der Fremdling und reitet seines Weges.
Bald gelangt er an Nariks Haus und ruft (wie ein guter Bekannter) Nariks Namen
über den Hof. Narik schaut nach und bittet den Fremdling näherzutreten. So kehrt
der Fremdling ein in Nariks Haus. Sie setzten sich nieder und der Fremdling beginnt:

„Ich habe heute ein Wunder erlebt.“ „Was ist es? Ist es was Gutes?“, fragt Narik.
„Sehr Gutes‘, antwortet der Fremdling. „Nicht weit von hier hüten die Kinder ihre
Kälber; ich kam zu ihnen als Gottes Besuch.“ „Wer nimmt Gottes Besuch nicht

auf?‘“, wirft Narik ein. „Dort war nun ein kleiner Knabe, geschwind sammelte er die
Hirtenstöcke der Knaben und baute für mich ein Zelt. Mit einem Mantel deckteeres
oben zu, einen (anderen) Mantel legte er auf den Boden, - tritt ein! - sagt er und bat
mich hinein. Ich trat hinein. Darauf ging der Knabe heraus, sammelte seine
Kameraden und sprach: Gottes Besuch kam zu uns, laßtuns ein Kalb schlachten. Die
Kinder antworteten alle, daß sie sich (vor ihren Vätern) fürchteten. Er selbst besaß

aber nur ein einziges Kälblein. Dieses schlachtete er und schickte die Kinder ins
Dorf, damit sie Kessel und Schalen holen. Er selber beginnt dem Tiere die Haut
abzuziehen. Bis dahin kommen die Kinder (mit dem Geschirr) zurück. Sie beginnen
(das Kalb) in Stücke zu schneiden und (in dem Kessel übers Feuer) zu hängen. Man
kochte es, (darauf) aßen wir’s mit den Knaben gemeinsam. Ei, Narik, dies Kind nun
soll dein Sohn sein, die Hälfte des Kalbes legte er auf das Pferd.“ Narik und seine
Frau gehen heraus, zerlegen das Fleisch und hängen es im Kessel auf!). „O, Narik, für
mich sollt ihr kein Mahl zubereiten, ich kam nur, um dich zu sehen“, sagte der
Fremdling. Narik bittet ihn, doch über Nacht zu bleiben. Der heilige Mann (jedoch)
zieht seines Weges, ohne zur Nacht zu bleiben. Währenddessen kommt Nariks Kind
von der Weide und ruft nach seinem Vater. Der Vater kommt heraus, fragt nach

seinem Begehr: „Kam nichtein heiliger Mann hierher?“, spricht der Sohn zum Vater.

„Ja, mein Sohn“, antwortet dieser. „Ich schlachtete ihm mein Kalb“, berichtet der
Sohn. „Recht handeltest du, mein Sohn“ (lobt ihn der Vater).

Es vergingen einige Jahre, (das Kind) wuchs heran. Als es beinahe zwölf Jahre alt
war, erschien eines Tages unerwartet der Fremdling mit seinem Pferde. Er verlangt
nach Narik: „Narik, ist (dein Sohn) Cora zu Hause?“ „Er ist zu Hause“, antwortet
Narik. „Sage ihm, daß er mir ein Band

bringe.“ Cora tritt aus dem Hause mit einem

Bande?). „Mein Sohn, du bist inzwischen ein Mann geworden, ich bringe dir dein
versprochenes Eigentum.“ Er nimmt das Band, windet es um den Hals des Pferdes
und

bestimmt:

„Der

Name

des

Pferdes

laute:

kastanienbraunes

Band.‘

(Darauf

nimmt er) sein Schwert und gürtet damit den Sohn des Narik. „Von nun an, mein
Sohn, fürchte dich vor nichts; wohin du gehen willst, dorthin gehe!“ spricht der
!) as- hat hier, wie auch an anderen Stellen, die Bedeutung „Essen bereiten“.
2) Tasma kann auch ein „Riemen“ bedeuten.

heilige Mann.

Er streichelt ihn (freundlich) einmal über den Rücken:

„Und nun lebt

wohl!“ (Nachdem er so gesprochen), verschwindet der heilige Mann und sie können
ihn nicht mehr sehen.
Einige Zeit darauf begibt es sich, daß man Soldaten aushebt. (Cora) kommt zum

Vater: „Ich will mich eintragen lassen“, sagt er. Der Vater meint: „Duhastnochnicht

das Alter erreicht, wenn du soweit bist, dann läßt man dich nicht (zu Hause).‘“ Der
Sohn aber ist nicht einverstanden: „Ich will hingehen und mich eintragen lassen“,
sagt er noch einmal. „Wenn du es (unbedingt) willst, so geh, laß dich einschreiben“,
sagt der Vater. Man nimmt ihn aber nicht an, weil er noch (zu) jung ist. Da kehrt er
noch einmal zurück in sein Vaterhaus, führt sein Pferd aus dem Stall, sattelt es,
besteigt es (und verabschiedet sich von seinen Eltern) mit den Worten: ‚Wenn die
mich auch nicht als Soldat annehmen wollen, so werde ich doch einen Ausweg

finden“, und reitet (geradewegs) nach dem Schloß (des Königs). Als er dort
ankommt, sind alle Fürsten soeben bei der Besichtigung der neuen Soldaten. Nariks

Sohn tritt hinzu und grüßt die Fürsten. Die Fürsten betrachten ihn und fragen: „Was
machst du hier, mein Cora?“ „Soldat willich werden“, antworteter. „Ach, mein Cora,
du bist noch viel zu jung.“ „Bin ich auch viel zu jung, so werde ich dennoch ein paar
Leute, wie ich selbst bin, finden.“ - „So mach die Übungen mit allen den anderen

hier“, (beschließen die Fürsten die Rede). Als Ali Bäi (hiervon hört) tropft’s ihm ins

Herz°),

(denn)

man

sagt

(doch),

daß

(ein junger

werde. Hoffentlich ist es der (doch) nicht! ....

Held

mit

Namen)

Cora

auftreten

Cora macht seit drei Monaten Militärdienst. Eines Tages sehnt er sich sehr nach

den Eltern. Darum

erscheint er vor den Fürsten mit (ehrerbietigem) Gruß:

„Was ist

dein Begehren, mein Cora?“ fragen die Fürsten. „Ich habe große Sehnsucht nach
Mutter und Vater, drum komme ich, um Urlaub von euch zu erbitten”, sagt er. „Du
bist beurlaubt, mein Sohn, geh!“, sagen die Fürsten.
Ali

Bäi

geht,

sagt

zu

zehn

Soldaten:

„Begegnet

ihm,

beschimpft

ihn

und

mißhandelt ihn, aber töten sollt ihr ihn nicht, sondern zwingt ihn, zurückzukehren!“

Die Soldaten gehen und legen sich auf einer Wiese nieder. Cora Batir besteigt (indes)
sein Pferd und macht sich singend auf den Weg. Die Soldaten ziehen ihm entgegen,
versuchen ihn anzuhalten, er jedoch hält nicht an. Sie wollen ihn zwingen,
umzukehren, aber auch das gelingt ihnen nicht. Sie beginnen den Jungen zu
beschimpfen; vor dem Schimpfen hat er keine Angst. Und wie sie alle zehn auf ihn
eindringen, um ihn zu schlagen, haut er den zehn Soldaten (einem nach dem
anderen) den Kopf ab. Ihre Leichen knüpft er an die Schwänze ihrer Pferde und
bringt sie soins Schloß. „Mein Fürst“, sagt er, „solche Landstreicher dürfen Sienicht

auf die Straßen lassen. Wenn ihr die Gewalt nicht ausüben könnt, dann tue ich’s.“ Als

Ali Bäi solches hört, da tropft es ihm noch mehr ins Herz?) (als zuvor): „Geht nicht die
Sage, es würde ein starker Held mit Namen Cora Batir erstehen? Cora Batir ist

(sicherlich) dieser. Man muß ihn töten, ehe er seinen Zeitpunkt erreicht hat.“
Er überredet
das Haus seines
große Hochzeit.
Vater erlaubt es

diesmal vierzig Soldaten und reitet ihnen nach. Cora Batir erreicht
Vaters, ehe Ali Bäi ihn eingeholt hat. Im Nachbardorfe aber war eine
Cora bittet seinen Vater um Erlaubnis, dort hingehen zu dürfen; der
ihm. Er läßt sein Pferd im Stall und geht auf die Hochzeit. Laßt ihn

weg sein. Ali Bäi kommt an und fragt: „Ist Cora zu Hause?“ „Cora istnicht zu Hause,
was willst du mit ihm?“ fragt der Vater. „Ich komme zu Besuch“, antwortet Ali Bäi.
„Cora nimmt keinen Besuch an“, erwidert der Vater. „Für uns vierzig Nachtlager!“

(schreit Ali Bäi) und beginnt ihm ein paar mit der Peitsche überzuziehen. „Beschaffe
uns Nachtlager!“ schreit er die Mutter (Coras) mit einigen Schimpfworten an. Der
3) Erwacht in ihm der Neid.
*) Siehe Fußnote 3
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alte Narik läßt aus Furcht vor den vierzig Soldaten vierzig Lager herrichten und

vierzig Gerichte

am

zubereiten,

ihnen

Gespanne

Abend

stelle, er bricht

süßen

sogar seine (Coras) Schwester

anderen Morgen

(Met) aus Honig brauen. Am

Pferdehürde

in die

Buza

steht er auf und verlangt, daß man
ein,

nimmt

sich

Zäl Zätmäz,

besteigt nicht qu$ Zätmäz, sondern nimmt das tasma kärf) und fährt vondannenmit
den Worten: „Das Gespann kommt nie mehr zurück!“ Vater und Mutter sagen sich:
„Was sollen wir tun?“ Der Vater sagt: „Ich will gehen und Cora berichten.“ Er geht
sofort zur Hochzeit; es ist unmöglich ihn (Cora) zu finden. „So willich ein paar Verse
singen, vielleicht kommt er dann, wenn er meine Stimme hört.“

Als mein Cora noch nicht Cora war,

Als er auf dem Pferde noch nicht gerade saß,
Da verlangte keiner Wagen und Pferd,
Keiner erzwang das Nachtlager von mir.

Als mein Cora ein Cora geworden war,
Als er auf dem

Pferde gerade saß,

Da verlangte man (um seinetwillen) Wagen und Pferd,
Und erzwang das Nachtlager von mir.

(Solches tat) aus „Weißenstein“ der Ali Bäi,
Er, der auf der Schulter ein Muttermal trägt,

Und angesichts des Feindes einem Besessenen gleicht.
Sein Rücken

ähnelt einem

Eimer,

Sein Pfeil ist (dick) wie ein Arm.
Er kam und erzwang das Nachtlager von mir.

Nariks

Sohn Cora

Machte er zum Feigling im ganzen Land.
Die Mutter, die dich säugte,

Beschimpfte er mit unflätigen Worten.
Baian Silu, deine Schwester,

Zwang er, den süßen Buza zu brauen;
Morgens brach er
In die Pferdehürde ein,
Nahm

nicht den zäl zätmäz,

Bestieg nicht den qu$ Zätmäz,
Er nahm deinen tasma kärl
Und sagte: „Das Gespann kehrt nicht zurück.“
An dieser Stelle vernimmt Cora die Klage seines Vaters, geht abseits von der
Gesellschaft und singt:

Als dein Cora ein Cora geworden war,

Als er schon lange auf dem Pferde gerade saß,
Brachte ich Schande (in dein Haus), die nicht hätte kommen sollen.
Den Zäl Zätmäz werde ich erreichen,
Den qus Zätmäz werde ich besteigen,
Und schnell dahin reiten,
Ali Bäi einholen
Und ihn in vier Stücke teilen.
Ali Bäi pflegte sonst, wenn er vom Feinde verfolgt wurde, nicht hinter sich zu
blicken. Jetzt aber befällt ihn Furcht. Er befiehlt seinen Soldaten: „Blickt hinter
euch, ob etwas hinter unserem Rücken erscheint!“ Die Soldaten sehen sich um, eine

Nebelwolke

ist am Himmel.

Sie antworteten

daher dem

Ali Bäi: „Hinter uns ist

nichts zu sehen, es ist Nebel aufgetreten.“ Sie reiten weiter ein Stück des Weges, (Ali
5) Pferdenamen:

dem Band.“

„der Wind

erreicht es nicht“,

„der Vogel erreicht es nicht“,

„der Braune mit
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Bäi) befiehlt seinen

Soldaten

abermals,

sich umzublicken;

die spähen

umher (und

sehen) einzelne Flammen aufsteigen, als ob scharf (wörtl.: Blei) geschossen würde.
Genau läßt es sich nicht unterscheiden. Sie reiten noch eine Strecke weiter, (Ali Bäi)
befiehlt den Soldaten wieder zu beobachten. Als sie beobachten, sehen sie, daßesein

Drache

ist, der

rotes

und

grünes

Feuer

speit.

Sie berichten

dem

Ali Bäi, daß

ein

Drache herankäme; voller Schrecken flüchten die vierzig Soldaten in vierzig
verschiedenen Richtungen auseinander. Ali Bäi bleibt allein auf dem Wegzurück: Er

sieht, daß Cora es ist, der herankommt.

Ali: Hab Geduld, mein Cora, hab Geduld!

Ich nahm dein Pferd und ich werde es bezahlen,
Wenn ich dir Schafe genommen habe, werde ich auch die bezahlen.

Cora: Wohin fliehst du, Ali Bäi?

Du hast mein Pferd genommen und wirst es bezahlen,
Du hast meine Schafe genommen und wirst (auch diese) bezahlen.

Aber, daß du Cora, den Sohn des Narik,

Öffentlicher Schande preisgegeben hast,
(Sage), wie wirst du das bezahlen?

Die Mutter, die mich

säugte,

Beschimpftest du mit unflätigen Worten,
(Sage), wie wirst du das bezahlen?
Meine Schwester, Bajan Silu,
Zwangst du, den süßen Buza zu brauen,
(Sage), wie wirst du das bezahlen?

(Es kommt zum Zweikampf). Ali Bäi bietet Cora an: „Schieße du (als erster) den

Pfeil!“ „Nein“, antwortet Cora, „du hast schon ein Hemd

vor mir abgetragen, (als der

Ältere) schieße du zuerst.“ Und also schießt Ali Bäi als erster, er trifft den Zäl Zätmäz.

Darauf schießt Cora, er trifft Ali Bäi mitten

ins Herz.

Als seine Leiche vom

Pferde

herabsinkt, geht Cora hin und haut ihm den Kopf ab (und stimmt darauf die Klage
an):
Ich habe den Ali Bäi getötet,
Auf mein Haupt eine Schande geladen,
(Drum) will ich (sein Haupt) an meinen Sattel binden,
Hingehn zu meiner Mutter,
Urlaub bitten von meinem Vater
(Und) gen Qazan reiten.
Solange ich Qazan nicht erreicht habe,
Soll kein Blut vom Himmel fallen, sondern Schnee.
Hab’ ich jedoch Qazan erreicht,
So soll nicht Schnee,

sondern

Blut (vom

Ich reite gen Qazan.
Damit der Russe nicht Qazan erobere‘),
Den Thron nicht in Brand stecke,

Himme!)

fallen.

Die Krone nicht ins Wasser werfe,

Bleibe ich in Qazan
Und werde in Qazan ein Held.

6) Die Übersetzung dieser drei Verse ist ungenau, so wurden sie mir aber vom Erzähler erklärt.
Ich vermute, daß er einige Verse dazwischen vergessen hat.
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Er kommt in sein Elternhaus. Seinem Vater sagt er: „Ali Bäi habe ich getötet, gib

mir

Erlaubnis,

um

nach

reiten.“

zu

Qazan

Sein

Vater

es,

erlaubt

Mutter

und

Schwester sind jedoch nicht zufrieden mit seinem Entschluß. Er achtet nicht ihrer
Klagen und rüstet sich zur Reise nach Qazan, indes seine Schwester trauernd die
Klage anhebt:
Nimm mich mit, mein (älterer) Bruder, nimm mich mit,
Binde mich an deinen Sattel, nimm

So dir ein Feind begegnet,

(Gib mich

ihm zum

mich

mit.

Opfer), schlachte mich zum

Opfer.

Cora: Willst du mir was mitgeben (auf meinen Weg), gib einen £ulfar.
Wenn er gerannt ist, wird er nicht ermatten.
Willst du mir zum Schutz was schenken, schenk einen Panzer,
Er wird nicht im Kampfe zerreißen.

Wenn du mir was zum Lieben gibst, gib mir eine dülbär,
Nach meinem Tode, wenn sie weint, wer wird sie nicht nehmen?
Wenn du nach meinem Dorfe fragst,

Heißt es ögüz üll tana.Wenn du nach meinem Vater fragst,

Bin ich Cora, Nariks Sohn.

Ich reite gen Qazan.
Solange ich Qazan nicht erreicht habe,
Soll kein Blut vom Himmel fallen, sondern Schnee.
Hab’ ich jedoch Qazan erreicht,
So soll nicht Schnee, sondern Blut (vom Himmel) fallen.
Ich reite gen Qazan.
Damit der Russe nicht Qazan erobere,
Den Thron nicht in Brand stecke,
Die Krone nicht ins Wasser werfe,

Bleibe ich in Qazan
Und werde in Qazan ein Held.

Nun lebte zu dieser Zeit ein anderer Chan, der hatte drei Töchter, die hatten von
Cora gehört und interessierten sich, ihn zu sehen. Auf dem Wege nach Qazan ließen
sie ein Schloß erbauen. Vor dem Schloß befand sich ein Brunnen. Nun geschieht es
eines Tages, daß ein junger Ritter zu dem Brunnen kommt, sich dort wäscht, sein
Gebet verrichtet, sein Pferd wieder besteigt und seines Weges weiterzieht. Die
Mädchen

können

nicht

erfahren,

wer

das

war.

„Sonderbar“,

sagte

die

älteste

Schwester, „es kam ein Ritter zu unserem Brunnen, wusch sich und verrichtete sein

Gebet, bestieg sein Pferd und ritt weiter seines Weges, wer es aber war, konnten wir

nicht erfahren.“ Darauf rief die jüngste Schwester: „Ich werd’s erfahren.“ Sie steigt

oben auf (die Zinne) des Schlosses und ruft: „Heia, mein Fürst, wohin des Weges?“

(Cora vernimmt ihren Ruf und antwortet):

Kein Fürst bin ich, Cora bin ich (genannt).

Wenn du nach meinem Dorfe fragst,
Heißt es ögüz uli tana.
Wenn du nach meinem Vater fragst,

Bin ich Cora, Nariks Sohn.

Ich reite gen Qazan.
Solange ich Qazan nicht erreicht habe,
Soll kein Blut vom Himmel fallen, sondern Schnee.
Habe ich jedoch Qazan erreicht,
So soll nicht Schnee, sondern Blut (vom Himmel) fallen.

Ich reite gen Qazan.
Damit der Russe nicht Qazan erobere,
Den Thron

nicht in Brand

stecke,

Die Krone nicht ins Wasser werfe,
Bleib ich in Qazan
Und werde in Qazan ein Held.

So reitet (Cora) weiter gegen Qazan. Alserso reitet, holtereinen Ritterein. Er grüßt

ihn.

„Glück

auf

den

Weg,

wohin,

mein

Cora?“

fragt

der

andere.

„Nach

Qazan“,

erwidert der junge Held. „So, ich ziehe auch nach Qazan, wir wollen Gefährten sein“,
entgegnet der Fremde und sie ziehen ein Stück des Weges zusammen. Der ältere
Held sagt: „Laß uns beide mit Pfeilen (um die Wette) schießen. Wie weit schätzest du,

wird dein Pfeil kommen?“, fragt der ältere Held. Cora Batir sagt: „Wenn ich vonhhier
aus schieße, so erreicht mein Pfeil das Tor von Qazan.‘“ Der andere verlacht ihn.
Darauf fragt ihn der Junge: „Wie weit schätzest du?“ „Wennich von hier aus schieße,

dann fliegt mein Pfeil halbwegs Qazan“, spricht der ältere Held. Dann schießen sie
beide ihre Pfeile ab. Drauf setzen sie beide plaudernd ihren Weg weiter fort. Als sie
beinahe die Hälfte des Weges nach Qazan zurückgelegt haben, beginnt der ältere
Held bald hier, bald danach seinem Pfeile zu suchen. „Warum suchst du denn deinen
nicht?“, fragt er den jungen Gefährten. „Was sollte ich ihn suchen, mein Pfeil steckt
doch jetzt im Tore der Stadt Qazan. Neununddreißig Ritter wachen dort (zur
Verteidigung der Stadt). Vergeblich mühen sie sich, meinen Pfeil aus dem Tore zu

reißen. Er geht nicht heraus, bis ich hinkomme,

(um ihn zu nehmen). Darauf kommt

ein heiliger Mann, den neununddreißig Rittern wird er sagen: „Laßt ab von eurem
Bemühen, der Besitzer des Pfeiles kommt hinten (ist unterwegs). Ehe er nicht
gekommen ist, weicht der Pfeil nimmer von seinem Platz.“ Schließlich hatten die
beiden Helden die Hälfte des Weges nach Qazan zurückgelegt und den Pfeil des
älteren Helden gefunden. Dieser sagt: „Steige doch ab, mein Cora, und hebe ihn mir
auf.“ Cora Batir steigt herab (von seinem Pferd), zieht allein mit der Kraft seines
kleinen Fingers den Pfeil aus der Erde und reicht ihn seinem Gefährten. Der ältere
Held beißt sich einmal auf die Lippen (aus Groll). Sie reiten weiter, am Abend
erreichen sie die Festung des Chan und reiten hinein.
Cora nimmt Abschied von demälteren Helden, wendet sich nach einemärmlichen

Hause (am Rande der Stadt) und ruft: „Gottes Besuch ist da!“ Eine alte Frau trittaus

dem Häuschen und sagt: „Ach, mein Sohn, sei mir willkommen, wohl habe ich für
dein Pferd einen Platz, für dich selber leider nicht.“ „Habe ich nur für mein Pferd
einen Platz, für mich selber suche ich keinen“, erwidert Cora. „So komm denn
herein, mein Sohn, binde dein Pferd im Stallhieran.“ Er steigt vom Pferde ab, bindet
esan und (bittet): „Mütterchen, weise mir doch das Lager der Helden!“ Nunhatte die
alte Frau eine Tochter - „Dies Mädchen möge dir den Weg dorthin weisen‘, sagt sie.
(Cora) geht mit dem Mädchen hinaus, nach einer Weile sagt es zu ihm: „Mein Onkel,

siehst du wohl die Lichter drüben? Dort wohnen die Ritter.“ „(Vielen Dank,) ich sehe
es, jetzt kehre nur wieder zurück!“
Cora geht geradewegs in das Lager
Ritter, die den süßen Buza zechen und
grüßt sie, aber die erwidern nicht einmal
diesen legt er neben der Tür auf die Erde
noch immer. Es befand sich aber unter

einer Weile

sagt dieser

Qara

Batir:

hinein. Wie er dort anlangt, erblickt er die
sich dabei vergnügen. Er tritt zu ihnen und
seinen Gruß. Er hatte einen halben Mantel,
und setzt sich darauf nieder. Diedazechten
ihnen ein Held, der Qara Batir hieß. Nach

„Gebt

auch

dem

Fremden

dort einen Becher!“

Darauf reicht man ihm (einen Becher), aber er schlägt ihn aus. Qara Batir bietet ihn
ihm (selber) an. „Ich habe keine Lust“, antwortet Cora und lehnt (wiederum) ab.
Unter den Helden war einer, der noch sehr jung war, dem sagen die anderen: „Auf,
Cora, geh einmal um die Festung!“ Dieser (an der Tür) glaubt, weilerauch Corahieß,
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der Befehl richte sich an ihn, nimmt seinen Mantel um und geht fort. Wie er da
anlangt, sieht er, daß die Russen fast schon die Festung erreicht haben. Da stellt er
sich hin auf die Festung, verwandelt sich in einen Drachen und verbreitet um sichein
(gewaltiges) Feuer. Die Russen flüchten (voller Entsetzen) zurück und fallen
haufenweise um. Als der junge Held (der auch Cora hieß und dem der Befehl, auf der
Festung zu wachen, gegolten hatte) dieses (Wunder) wahrnimmt, flüchtet er
(spornstreichs) ins Lager zurück. „Behüte mich Gott‘, sagt er zu Qara Batir. „Wasist

denn geschehen?“ fragt dieser. „Was geschehen ist? Die
der Festung; der Junge, der gestern abend hergekommen
Festung. Er verwandelte sich in einen Drachen und spie
nicht glaubt, so sehet, wie die Flammen mein Gesicht
Helden glauben ihm, andere aber nicht.

Russen standen (dicht) vor
ist, gelangte vor mirandie
Feuer um sich, wenn ihr’s
schlugen.“ Die Hälfte der

Drauf wird’s abermals Abend. Die Helden beginnen wieder, den süßen Buza zu
zechen. Qara Batir sagt zu einem Helden: „Einer von euch soll diese Nacht gehen, die
Festung zu bewachen. Ich will aber auch diesen jungen Fremden am frühen Morgen
hinschicken. Es geht (nämlich) die Sage, daß ein Held mit Namen Cora Batir
erstehen würde. Vielleicht ist dieser der (verheißene) Held.“ Die Helden setzen ihr
Trinkgelage fort, während einer von ihnen auf die Wache zieht. Der Morgen graut,
Qara Batir sagt zu dem Fremden, der gestern abend gekommen war: „Auf, mein

Cora, geh du auch um die Festung herum!“ Cora geht zur Festung, zieht seinen Pfeil
heraus. Die Russen waren schon wieder sehr nahe gekommen, er schießt einerseits
mit seinen Pfeilen, anderseits verbreitet er aber auch in Gestalt eines Drachen Feuer

um

sich herum.

Der Held, der schon am Abend

gezogen war, eilt davon,

auf Wache

um die anderen Helden zu benachrichtigen. „Gott steh mir bei!“ ruft er, „die Russen
waren gekommen, der junge Ritter, den du beim Morgengrauen dorthin sandtest,
zog den Pfeil aus dem Tore heraus und schoß auf die Russen. Von einer Seite aber
breitete er in Gestalt eines Drachen (ein schreckliches) Feuer um sich herum.“ Qara

Batir antwortet: „Wenn dem so ist, worauf warten wirdenn hiernoch? Kommt, rüstet

euch!“ „Wozu willst du dich noch rüsten? Er hat die Schlacht schon entschieden, ehe

wir dort anlangten.“

eilt und

„Dann

Sie schauen

seht, was er macht!“

sich um

und

du

nur

bemerken, daß er sich bereits ihnen nähert. Da erheben sich alle Helden von ihren
Plätzen und stehen mit gefalteten Händen auf ihn wartend da. „Was ist denn los?“
fragt er beim Betreten (des Saales). Qara Batir zeigt auf seinen Platz und bietet ihm

diesen

(mit

den

Worten)

an:

„Geh

und

setze

dich

dort

nieder!“

„Behalte

deinen Platz“, antwortet der junge Cora. Alle begreifen, daß er der erwartete Cora

Batir ist. Sie schicken dem Chan die Kunde, daß Cora Batir erschienen sei. Nun naht

sich der Chan. Er trägt sein goldenes Szepter in der Hand und an den Füßen goldene

Schuhe. Als er zur Tür hereinkommt, erblickt er an der Tür einen Jungen. „Mein
Herr, sei uns willkommen!“ empfängt Qara Batir den Chan. „Zu uns ist Cora Batir
gekommen, Gott sei Lob und Preis, daß wir diesen Tag erleben durften.“ Darauf sagt

der Chan zu Cora Batir: „Mein Cora, (von nun an) wirst du mit diesen Helden hier
zusammenleben.“ „Mein Herr, ich mag keine große Menschenmenge, gib mir ein

(besonderes) Gemach.“

„Gut, das sei dir gewährt“, antwortet der Chan. „Komm,

uns gehen.“ Er nimmt ihn mit und weist ihm ein Gemach
ganz allein.

Darauf

beschert

der

Chan

seinen

Helden

Geschenke.

laß

an. Dort lebt Cora Batir

Einem

schenkt

er ein

Schwert, einem anderen ein Schild, einem dritten einen Streitkolben und dem Cora

Batir endlich eine Schachtel. Als der Chan wieder fortgegangen war, wird Cora Batir
darüber ärgerlich, nimmt seinen Mantel, deckt sich damit zu und legt sich (zum
Schlafen) nieder. (Indes) nähern sich die Russen wieder der Festung. Die neununddreißig Helden stellen sich zum Kampfe; aber sie bringen nichts fertig. Der Chan
kommt heraus und sieht nach (dem Stand der Schlacht), nur Cora Batir bleibt

verärgert im Lager zurück.

„Sonderbar, warum

kommt er nicht heraus?‘“, denkt der
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Chan und kommt schließlich bittend mit entblößtem Haupt und nackten Füßen zu
Cora Batir geeilt. „Mein Cora“, sagt er, „warum liegst du so (gleichgültig) da,
während die anderen Helden den Heldentod sterben?“ „Mögen sie doch sterben“,
sagt Cora, „wie großartig hast du sie beschenkt und wie (kindisch) hast du mich

beschenkt; war's nicht eine (Spielzeug-) Schachtel, diedu mir schenktest?“ „Hastdu

die Schachtel geöffnet und nachgesehen?“, fragt der Chan. „‚Wasich dir schenkte, ist
besser als bei den anderen.“ „Ich habe nicht hineingesehen‘“, sagt Cora. „Wo ttatstdu
sie hin?“, fragt der Chan. „Ich habe sie den Pferden vor die Füße geworfen“, sagt
Cora. Der Chan gehthin (inden Pferdestall), krempelt seine Ärmel hoch und beginnt,
den Mist zu durchwühlen. Er findet die Schachtel, hebt sie auf und öffnet sie.
Darinnen liegt Dülpugar (das Schwert Alis). „Gott sei mir gnädig, mein König, wie
sehr habe ich vor dir gefehlt!“ sagt Cora, küßt ihm Hände und Füße, besteigt sein
Pferd, nimmt sein Dülpugar in die Hand und stürmt auf das Schlachtfeld. (Dort

angelangt), sagt er zu den Helden:

‚Tretet (weit) von mir zurück, denn euch will ich

nicht schaden.“ Und dann beginnt er, auf der einen Seite das Schwert zu schwingen,
auf der anderen Seite verbreitet er die Feuerbrände, um so die Russen zu vernichten.
Er beginnt die Russen haufenweise in die Flucht zu schlagen. (Wenn Cora so kämpft),
betet

der

Chan

zu

besichtigt

die

Gott.

(Cora

versengt)

dem

einen

die

Hände,

dem

anderen

die

Zunge, dem dritten die Augen - Gott möge (ihren Seelen) gnädig sein. Cora beendet
die Schlacht und kehrt wieder in sein Gemach zurück. Nach einigen Tagen geht er
und

Festung.

Als

er nach

Hause

zurückkehrt,

findet

er in seinem

Gemach ein russisches Mädchen vor. „Was suchst du hier?“, fragt er. „Mich hat dir
der Chan als Dienerin geschickt“, (lügt sie ihm vor). So leben sie einige Tage. Wie es
auch sein mag, verführt ihn eines Tages das Mädchen. Sie leben sechs Monate langin
diesem Zimmer. Eines Tages geht Cora wieder, um die Festung zu besichtigen. Bei

seiner Rückkehr entdeckt er, daß das Mädchen

verschwunden

ist.

Hiernach vergehen gegen zwölf Jahre. Das Kind des russischen Mädchens wird

bereits zwölf Jahre alt. Da sagen sich die Russen: „Auf, wenn wir die Festung
überhaupt jemals erstürmen können, so mußesuns jetzt gelingen.‘ Und so beginnen

sie wieder den Krieg. Cora Batir stürmt mitten unter die Russen und beginnt, sie zu
vernichten. Er tritt diesem Kinde entgegen, schlägt es mit dem Dülpugar, Dülpugar
tötet es aber nicht. „Sonderbar, warum schneidet mein Schwert nicht?“ (denkt Cora
Batir) und schlägt mit seinem Schwert einen anderen Russen und haut ihn nieder.
Da sagt erzu den anderen Helden: „Mein Dülpugartötet dieses Kind nicht, reicht mir

ein anderes

Schwert,

denn

dieses (Kind) ist der letzte (noch

lebende

Russe).“ Man

gibt ihm ein (anderes) Schwert, mit diesem geht er (auf das Kind los), spaltetihm den

Schädel entzwei. Alsman nachsieht, entdeckt man, daß das Herz (dieses Kindes) drei

Gabelungen hat. „Oh, gnade mir Gott, warum habe ich nicht dieses Kind verschont
und es zu mir genommen, denn dieses Kind ist mein eigenes.“ Er kehrt in sein Haus
zurück.

(Nun geschieht es), daß ein junger Bursche aus dem Dorfe Cora Batirs in die Berge
wandert. Er sieht dort einen Drachen, tötet ihn, nimmt den Kopf des Ungeheuers auf
seinen Sattel und macht sich auf den Heimweg nach dem Dorfe. Unterwegs trifft er
einen heiligen Mann, grüßt ihn; der Alte erwidert seinen Gruß (fügt aber hinzu): „Du
tatst nicht wohl daran, diesen Drachen zu töten, (wisse), daß es ein Drachenweib ist,

es hat einen

Mann,

dieser

kommt

nun,

wann

es auch

sein mag,

dir auf den

Kopf.

Wohin du auch fliehen magst, wirst du dich vor ihm nicht retten können.“
„Sonderbar“, erwidert der junge Mann, „sollte sich denn kein tapferer Jüngling
finden, der mich vor ihm retten kann?“ „Oh, mein Kind, wohl gibt es einen tapferen

Jüngling,

der dich vor ihm retten kann, aber der ist nicht hier.“ „Wo lebt er denn?“

fragt der junge Mann. „Er lebt in Qazan, heißt Cora Batir und wird dich retten.“
Darauf trennen sich die beiden. Der junge Bursche kommt zu seinem Vater und sagt:
„Mein
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Vater,

ich

habe

einen

Drachen

getötet,

mir

ist

dann

ein

heiliger

Mann

begegnet, der zu mir sagte, ich hätte nicht wohl daran getan, der getötete Drache

hätte

würde,

einen

und

Mann,

der mich

ich würde

mich

nun,

wohin

nicht

vor

ich auch

ihm

immer

flüchten

können.

retten

Es

mag,

gäbe

verfolgen

nur

einen

Menschen, der dies vermöchte, der hieße Cora Batir und lebe in Qazan.“ „Wenn dem

so ist, mein Sohn, so geh du nach Qazan“, sagt der Vater. Der Sohn machtsich auf den
Weg nach Qazan, erst spät abends erreicht er die Stadt und fragt nach Cora Batirs
Wohnung. Er gelangt (an sein Haus) und klopft an die Tür. Cora kommt heraus,

erkennt in ihm das Kind (seines) Dorfes und fragt: „Wer bist du? Sei mir
willkommen! Was suchst du beimir? Tritt ein, erzähle deinen Kummer!“ „Gott möge

(mich) schützen, mein Landsmann, ich habe einen Drachen getötet. Als ich einem
Einsiedler begegnete, sagte er zu mir, ich hätte nicht wohl daran getan und würde
(von nun an) mir selber nicht (mehr) helfen können, es gäbe nur einen einzigen
Menschen, der mir zu helfen vermöchte, und das wäre Cora Batir in Qazan. Drum

geht,
komme ich zu dir.“ „Dann (tritt ein) und (bleibe bei mir), lebe hier!“ Cora Batir
um die Festung zu besichtigen, und von dort oben her vernimmt er ein (fürchterliches) Geheul. Er ahnt, daß es der Drache sei, geht daher nicht bis zur Festung,

sondern macht kehrt und geht zu dem jungen Mann, dem er sagt: „Der Drache ist
unterwegs, er sucht dich, komm, gehen wir (beide) vor die Stadt, damit er der Stadt
nicht schadet.“ So gehen sie also nach draußen (vor die Festung). Cora Batir sagt (zu
seinem

Gefährten):

„Bleibe

du

einstweilen

hier,

ich

will

(allein)

zum

Drachen

gehen!“ Er geht ihm entgegen, schlägt mit seinem Dülpugarauf eine Stelle; an dieser
Stelle spaltet er den Drachen. Dann kehrt er zurück zu dem jungen Mann und sagt:
„Ich habe nichts mit ihm machen können, geh du nun einmal selber hin!“ Darauf
erwidert der junge Mann: „Wohlan, ob ich nun so oder so sterbe, ist mir einerlei.
Drum will ich selbst hingehen.“ Wie er losschreiten will, ruft Cora ihn zurück:
„Komm her, ich habe nur gescherzt, in Wirklichkeit habe ich den Drachen schon
getötet, jetzt wollen wir gehen, du sollst mein Knappe sein und hinfort bei mir
bleiben.“ So kehren sie denn zurück.
Eines Tages sagt Qara Batir: „Wir wollen unsere Betten vertauschen und unsere
Schutzengel
Schutzengel

einander schicken.“ Cora Batir sagt: „Du wirst dich vor meinem
fürchten und ihm schaden.“ „Nein, ich werde mich nicht fürchten“,

sagt Qara Batir. „Dann komm, lege dich (in mein Bett)‘, sagt Cora und legt sich selber
ins Bett des Qara Batir. Qara Batir schickt seinen Schutzengel in Gestalt eines großen
Bären. Cora Batir bleibt liegen und krault den Kopf des Bären. Cora Batir aber
schickt (seinen Schutzengel) in Gestalt eines Drachens. Als er die rotgrünen

Cora
Flammen ausbreitend, zu Qara Batir kommt, flüchtet dieser von seinem Lager.
Als er
empfängt.
Drachen
den
Batir
Qara
wie
,
nachzusehen
um
sich,
erhebt
Batir

nach Qara Batir blickt, findet er ihn nicht auf seinem Bett. Sein Schutzengel aber
befindet sich bereits auf dem Wege nach dem Flusse. Sobald Cora Batir dieses
wahrnimmt, hält er seinen Schutzengel an, und kehrt in sein Haus zurück. Hier sagt
er zu

seinem

Knappen:

„Heute

abend

kommen

drei

Reiter, sobald

sie anlangen,

wecke mich!“ Spät in der Nacht kommen die drei Reiter und verlangen nach Cora.
Da geht der Knappe zu Cora, weckt ihn und sagt, daß die erwarteten Menschen da
seien. Cora erhebt sich, gibt sein Dülpugar und sein Schild dem Knappen,
verabschiedet sich, besteigt sein Pferd und reitet davon. Der junge Mann blickt ihm
vom Haustor nach. Drei Reiter und Cora entfernen sich. Da denkt der Knappe: „Was
wird aus mir, wenn ich allein zurückbleibe? Ich will geschwind ihnen nachfolgen.“
Er besteigt sein Pferd und nimmt wahr, daß die Reiter mit Cora die Richtung nach
dem

Fluß einschlagen. Cora Batir dreht sich um und bemerkt, daß sein Knecht ihm

nachfolgt. Er winkt ihm ab und ruft ihm zu: „Kehre zurück, du wirst sonst
ertrinken.“ So geht Cora mit den Reitern immer vorwärts, der Knappe aber
rückwärts und schlägt die Richtung nach seinem Dorfe ein.
(In seinem Heimatort angelangt), begibt er sich zur Mutter des Cora Batir und
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meldet ihr, (ihr Sohn) Cora sei gestorben. Die Mutter jedoch schenkt ihm keinen
Glauben und fragt, wie Cora denn den Tod gefunden habe. Da erzählt er, er wäre

durch

Steine umgekommen.

Sie glaubt ihm

nicht. Der Knecht

erzählt, die Russen

hätten ihn (im Schwertkampf) getötet. Sie aber glaubt seinen Worten wiederum
nicht. Endlich sagt er (die Wahrheit), ihr Sohn Cora wäre im Flusse untergetaucht
(und verschwunden). Hier erst glaubt die Mutter und fängt zu weinen an. Da erzählt
der Knappe weiter, er wüßte weder ob er tot, noch ob er lebendig sei. Sich darüber
Klarheit zu verschaffen, wandert der junge Mann zurück nach Qazan.

Unterwegs begegnet er einem heiligen Mann, den er grüßt. „Wohin gehst du,mein
Sohn?“ fragt ihn der heilige Mann. „Nach Qazan“, antwortet er, „ich war der Knappe
des Cora Batir. Eines Abendsrittermit.drei Reitern geradewegsin den Fluß, aberich

weiß nicht, ob er darin umgekommen

ist, oder ob ernoch lebt; um dies zu erfahren,

bin ich auf dem Wege nach Qazan.“ „Oh, mein Kind, Cora Batir ist nichttot; wenn du
ihn mit deinen Augen zu erschauen vermöchtest, so wäre das sehr schön. Cora Batir
lebt in den Qap-Bergen. Dort gibt es eine Quelle, an dieser nimmt man die Reinigung
vor, dort erhebt sich die Moschee der vierzig Heiligen. (Jeden Tag) kommen diese zur
Frühandacht hierher, Cora Batir ist aber der Imam der vierzig Heiligen. Wenn du
dich frühzeitig, ehe sie dort versammelt sind, einfindest, so wirst du Cora Batir
während des Gebetes, wenn er sich zur Gemeinde umwendet, erblicken.‘“ Auf

welche Weise es auch gelungen sein mag, (eines Tages) findet der junge Knappe die
Berge von Qap. Er wäscht sich an der Quelle und verharrt die ganze Nacht hindurch
in der Moschee. Zur Frühandacht kommen die vierzig Heiligen herzu. Sie heben das
Gebet an, er betet mit ihnen. Schließlich wendet sich Cora Batir der Gemeinde zu
und beendet das Gebet. Währenddessen sieht der Knappe Cora Batir,eheerabersein
Gesicht gestrichen und seine Augen geöffnet hat, sind die vierzig Heiligen bereits
wieder verschwunden. Da bricht der junge Mann (eiligst) auf, er gelangt zur Mutter

des Cora Batir (und berichtet ihr), daß Cora nicht gestorben, sondern zum Imam der

vierzig Heiligen geworden sei.

Nachwort: Saadet Is’Haki ist Polen-Tatare (Aus den tatarischen Dörfern Wolhyniens?). Er hat die Legende im August 1931 von dem alten Erzähler Abdulla in
Asaplar bei Konstanza, Dobrudscha, gehört und aufgezeichnet. Bei der Aufnahme
fand Saadet Is’Haki Hilfe durch Herrn Nadschib H. Fasil, dem Herausgeber der
dobrudschatatarischen Zeitschrift „Emel‘“, der mit einem Beitrag „Die Dobrudscha
und die Türken” in den „Jahrbüchern 1964, 1965 und 1966 der Dobrudschadeut-

schen“ unter seinem Familiennamen Müstecib Ulküsal zu finden ist. - Die Erzählung
„Tschora Batär“ wurde dem Herausgeber des Jahrbuches von Herrn Rudolf Grulich,
Bochum, in einer Ablichtung zugeschickt. Die oben genannte Arbeit von Saadet
Is’Haki befindet sich auch im „Archiv der Dobrudschadeutschen‘“,
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Es ware

moll

drei

Soldate

un

die ware

schon

so alt, die hann

gar nemmi

Milch

nix mitgenn. Jetz
kenne beiße. Un jetz hat se de Kenich entloß un hat'n kee Geld un
ware

se so arm,

hann

se misse

bettele

gehn.

Sin se von

Stadt zu Stadt un uff die

kumm. Un de Wald
Dörfer. Iwweral hann se’alt rumgebettelt.Sinn se aach in de Wald
es
war so groß, sinn se de ganse Daach rumgelaaf un sin nimmi rauskumm. Jetz is

gehall. In der
Owend worr, un zwei hann sich schlofe geleht, un de eene hat Wach
mit so’m
Nacht, wie die beide geschlof hann, steht uf emoll e Männche vor demm
- „Wer is gut
rode Röckche un da saht es: „Wer da?“ Saht de Soldat: „Gut Freund“.
„Kumm
Freund?“ - „Drei alde Soldate, wo nix zum Esse hann“. Saht das Männche:
hascht e
moll her, ich will dir was schenke.“ Geht der Soldat hin, un da saht er: „Do
winsche, was
alder Mandel (Mantel). Wenn dir denne umhängscht, dann kannscht dir

Dei
du willscht. Aber muscht gut ufpasse uf den Mandel, daß er dir nit wegkummt.
ganses Lewe

werd's dir gut gehn. Deine

Kummerade

Daach (Tag) werd.“ Und dann war das Männche weg.

sollscht es nit ehr sahn, bis es

seine
Jetz hat der halt gewart. Uf emoll werd’s hell, geht er hin un saht zu
un hatihm e
Kummerade, was in der Nacht vorgefall is: daß es Männche dort war
was
Mandel geschenkt. „Wann ich mirdenne Mandel umhäng, kann ich mir winsche,

ich will“.

kenne umhänge un
Hann se awwer nit dran gedenkt, daß se sich denne Mandel

demm Wald
do aus demm Wald winsche. Die hann halt immer gesucht un wollde aus
m.
raus. Sinn se alt de ganse Daach gelaf immer indemm Waldrum, sinn nitrauskum
wieder zwei
Is de Daach wieder vergang, un es is Owend worr, un da hann sich
kummt
hingeleht schlofe, un de zwett hat Wach gehall. Wie die beide geschlof hann,
da“,
wieder das Männche mit'm rode Röckche an un ruft: „Wer da?“ „Gut Freund
saht
hann‘“,
lewe
zu
nix
wo
Soldate,
alde
„Drei
Freund?“
gut
is
„Wer
saht de Soldat.
hann ich e
der. „Dann will ich dir aach moll was schenke. Kumm moll her. Hier
wie du
Säckche un do hann ich etwas Geld drin. Kannscht soviel Geld rausnemme,

willscht. Immer wieder is was drin. Muscht gut ufpasse uf das Säckche, daßesdirnit
wegkummt, dann werd dir's dei ganses Lewe gut gehn. Aber du derfscht 's deine

demm
Kummerade nit ehr sahn, bevor’s nit Daach werd.“ Hat er gehuckt mit
danniser
Säckche, und das Männche war weg. Hat er gewart, bis es hell is worr, un
Männche e
hingang un hat seine Kummerade gesaht, daß er in der Nacht von demm
wie
rausholle,
viel
so
er
kann
da
Un
drenn.
Geld
is
,
Geldsäckche
Säckche kritt hat, e
gesaht:
er will, un es is immer noch was drenn. Hann se sich 'alt so gefreit un hann
halt gelaaf.
„Wenn mir doch nur erscht aus demm Wald draus werre.“ Un da sinn se
zum Owend.
Immer im Wald in die Rund un sinn nit rauskumm. De ganse Daach bis
hat misse
Da ware se so mied, hann sich wieder zwei hingeleht schlofe, un de dritt
indemm
kumme
Diere
wilde
kennte
Nacht
der
in
hode,
Angscht
se
Wach halle. Weil

grose Wald un kennde se kaputtreiße. Wie die zwei geschlof hann, uf emoll kummt

Freund da‘,
wieder das Männche an mit'm rode Röckche un ruft: „Wer da?“ „Gut
hann“.
saht der Soldat. „Wer is gut Freund?‘ „Drei alde Soldate, wo nix zu lewe
Hier
„Dann will ich dir auch noch was schenke“, saht's Männche. „Kumm moll her.
se
daß
zsamme,
Soldate
viel
so
kumme
dann
,
ht
darennpusc
wenn
un
hascht e Horn,

garnit zähle kannscht. Un pass gut uf uf dasHorn, daß es dir nit wegkummt. Un sah’s
wieder weg.
nitdeine Kummerade, bevor’snit Daach werd.“ Unda war das Männche

Un der huckt mit'm Horn un wart un wart, bis es hellwerd. Un dann gehterhinun

zeigt'n das Horn un saht: „So jetz hann mir alle drei was. Jetz misse mirawwer siehn,
daß mir rauskumme aus demm Wald“, saht der, wo de Mandel hot: „Dann werd ich
mir moll de Mandel umhänge un werr mir moll winsche, daß mir aus demm Wald
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rauskumme‘“. Hängt er sich de Mandel um un saht: „Mir mechte moll endlich
demm Wald do raus“. Und schunn ware se aus demm Wald draus.

aus

Jetz hann se sich uf de Wech gemach, un da saht der, wo’s Geld hot: „Jetz kenne
mir uns moll die Welt angucke. Zuerscht sinn se awwer in e Gaschthaus gang un
hann sich moll gut satt gess un satt gedrunk. Un dann sinn sein der Weltrum unhann
sich alles angeguckt, bis se mied ware. Un da saht der mit'm Geldsack zu demm, wo
de Mandel hot: „Du, häng dir doch moll de Mandel um un winsch uns e ganz grose
Schloß. Mir hann doch Geld genung, da kenne mir doch lewe jetz.“ Dahängt dersich

ee

de Mandel um un saht: „Ich winsch mir jetz e ganz groses Schloß mitallem Drum un

Dran, Knecht un Mägd un soll alles scheen enngericht sinn.“ Un schunn stand das
Schloß do, un se sinn renngezoh in das Schloß die drei un hann ihre beschte Dage
drenn gelebt. Uf emoll saht der mit'm Geldsack: „Du, wehscht was? Mir kennde uns
doch for drei Grafe ausgenn un kennde bei de Kenich hinreise. Winsch uns doch e
Wahn (Wagen) mit vier Schimmele vorne dran, un dann fahre mir molle zu ehm
(einem) Kenich.‘ Der hängt sich de Mandel um un saht, was er sich winscht. Un
schunn stand de Wahn do mit vier Schimmele. Un dann hann se sich noch
Dienerschaft mitgenomm, daß es aach aussieht wie Grafe, un dann sinn se los.
Sinn zu ehm Kenich hin, wo e Dochter hot, die war so schee. Un da hann se sich
gemelt, un da sinn se aufgenomm worr wie die greschte Grafe. Indas Schloßrenn, un

is Esse aufgetrah worr un zum Drinke. Un die Kenichsdochter, die hat so gern Karte

gespillt. Wie se owends gess hode, hann se sich hingehuckt Karte spille. Un die hat
mit demm gespillt, wo de Geldsack hot. Er hat kenne so viel verspille, wie er wollt, er

hat immer Geld aus’'m Geldsack genomm, un das is nit all worr. Denkt die
Kenichsdochter, das geht doch nit mit gude Dinge zu, das is doch bestimmt e

Hexewerk. Saht se: „Mit demm Spille do ist es mir so richtig heiß worr, woll mir nit
was drinke?“ „Ja“, saht der, „ich det auch was drinke, hann auch schunn Durscht“.
Geht se un nemmt e Glas Wein for sich, un in das Glas for de Graf dut se Schlafdrunk
renn. Stellt se'm hin, un dann drinke se, un der hat kaum was gedrunk, da is er
enngeschlof. Un sei Geldsack hot er newe dran leie. Hucktun schloft, un sie gehtran,

nemmt de Geldsack un geht in ihre Schlafkammer renn un näht genau so e Geldsack
wie derundutauchebißche Geld renn un geht un leht’s newer denne Graf dort uffde
Disch, un demm

sei Geldsack

hat se behall.

Morjets werd der wach, nemmt sei Geldsack, un dann sinn se abgereist die drei

wieder. Jetz unnerwegs will er was zahle nemmt Geld raus, un dann war nix mi
drenn. Saht er: „Die Kenichsdochter hat mir mei Geldsack weggenomm, die hat mir
mei Geldsack weggenomm un hat mir e annere hingeleht, un da is nix mi drenn.“
Saht der mit'm Mandel: „Du der moll nit gleich grohe Hoor wachse losse un werr

moll nit gleich verrickt. Denne Geldsack, den krieg ich wieder. Ich winsch mich bei
die Kenichsdochter hin.“ Er hänt sich de Mandel um un winscht sich in die kammer

bei die Kenichsdochter. Un schun war er drenn. Wieerrenn iskumm, dahucktseam
Disch un zählt immer Geld raus, immer raus. E Haufe Geld schunn rausgezählt aus’m
Geldsack. Wie se’n gesiehn hat, hat se gemennt, "were Spitzbuh rennkumm, un fangt

an Krawuhl (Hilfe) zu schreie, daß alle Leit im ganse Schloß z’sammengelaf sinn kum
un wolle denne Spitzbub jetz fange. Wie die all rennkumme zur Dier, da kritt der
Angscht un springt zum Finschter raus un loßt de Mandel hänge. Jetz kummt er

zurick bei die anner zwei, jetz hode se de Geldsack weg un aach de Mandel weg. Hann
se nur noch’s Horn gehat. Jetz was mache? Saht der mit'm Horn: „Na ja, ich muß ja
auch moll was mache, mir hann jo’s Horn noch“. Blost er renn ins Horn, un da

komme von alle Ecke der Welt Soldate zsamme. So viel, daß se se garnit zähle hann

kenne. Saht er: „So, jetz werre mer 'm Kenich de Krieg erkläre. Entweder die
Kenichsdochter gebbt uns de Geldsack un de Mandel raus, oder mir schieße 'm 's
Schloß ober'm Kopp z’samme, daß ke Sten uff’m annere bleibt. Jetz sinn se hin, die
ganse Soldate vor's Schloß. De Kenich hat Angscht gehat un hat die Kenichsdochter
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angefleht,

sie

soll

doch

das

rausgenn.

„Ne“,

saht

se,

„erscht

muß

ich

noch

was

versuche. Ich gebb noch nix raus.“ Un is her un hat sich for e Verkäufermädche
verkled un hat sich e Korb voll Getränke genomm
„So, du kummscht mit“.

un saht iwwerihre Kammermagad:

Dann is se rausgang bei die Soldate ins Lager un hat dort verkaft. Wie se
mittedrenn war, fangt se uff emoll an zu singe. Un singt so scheen, daß die ganse
Soldate zsammegelaf sinn. Aach die Männer aus ehm grose Zelt, wo der mit'm Horn

aach drenn war, sind rauskumm. Un der hat sei Horn uff'm Diesch leie geloss. Wie die
Kenichsdochter denne gesieht hat, saht se zu ihrer Kammerdienerin. „Laf schnell
riwwer un holl’s Horn.“ Un die geht un nemmt’s Horn, un dann sinn se ins Schloß
gelaf. Jetz hat se aach’s Horn gehat. Un die drei Soldate hann gar nix nimmi gehaht.
Ware se wieder so arm wie vorhin. Sinn se „alt wieder bettele gang. Saht de eene:
„Das is nix, wenn mir immer alle drei z’samme sinn. Ihr zwei geht eier Weech, un ich
geh aach mei Weech.“

Sinn se gang. Er is gang un kummt in e Wald renn. War er so mied un so hungrich.
Jetz huckt er sich unner e Baum un schloftenn. Wie er wackrich werd, guckterindie
Heh, da war so e scheener Appelbaum. Hot er so Hunger, geht er ran, roppt sich e
Appel un eßt. Un der hat'm so gutt geschmackt. Eßt er noch eener uff. Uff emoll
merkt er: was is da los? Die Nas fangt an zu wachse un wachst un wachst, immer
länger, immer länger, e Metter um de anner. Zuletscht war se schon 60 Metter lang

gewachst. Un dorch die lang Nas hat’s 'n owwe riwwergeschmiß, un da hat er geleh
un konnt sich nimmi rehre. Un die Nas is gewachs bis e Stick zum Wald raus. Die
annere beide sinn aach rumgelaf, hann gebettelt un nix zu essegehatunsinnaachan
denne Wald kumm. Uff emoll tappt eener uff was druff,
unner meim Fuß?“ Er guckt, saht er: „Sieht aus wie e
denner Nas no.“ Sinn se nogang, immer weider, immer
emoll finne se ihre Kummerad do uff'm Boddem leie.

saht er: „Was is denn das do
Nas. Na, gehn mir moll grad
weider in de Wald renn. Uff
Sahn se: „Was machscht du

denn do?“ Wollde se denne uffhewe. Hann se e Eisenstang gefunn un die Nas doin

die Rund gewickelt. Hewe, krien se awwer nit hoch, so schwer war die Nas. Sahn se:
„Mir misse was anneres suche“. Hann se im Wald rumgesucht, uff emoll finne se e

Esel. Hann se gedenkt: do hucke mir'n jetz druff un dann schiwe mir'n. Hann senoch
e Eisenstang gefunn un sinn zurick, hann denne uff de Esel gehuckt, die Nas iwwer
zwei Eisestange gewickelt un dann hann se gehob. Is de Esel e Stick gang un stehn

geblieb, hat sich misse ausruhe. Hucke se sich alle drei hin un hann unner’m
Kruschkibaum (Birnbaum) gehuckt. Gucke se in die Heh, sahn se: „Sinn awwer so
scheene Kruschki dran, un mir hann so Hunger“. Uff emoll, wer guckt do hinner’'m
Kruschkibaum raus? Das kleene Männche mit’m rode Röckche. Roppt von de
Kruschki eeni ab un saht zu demm mit der lang Nas: „Esse moll von de Kruschki,

dann geht dei Nas weg.“ Er eßt, un schunn war die Nase weg. Immer klenner worr,

bis se so wie friher war. Saht’s Männche: ‚Von denne Äppel un denne Kruschki
roppscht dir jetz, loscht se trockne un machscht dir Pulver draus, un dann gehscht

zur Kenichsdochter. Wer die Äppel eßt, kritt e Nas, gebbscht ihm Pulver von de
Appel, wachst se weider, gebbscht ’'m Kruschkipulver, geht se weg. Un paß uff, 10ß
dich nit erwische, wenn

de hinkummscht.“

Un dann war’s Männche

weg.

Er hat alles so gemach, wie’s Männche gesaht hat, un is bei de Kenich uff de Hoff
gang. Hat sich for e Gärtnerbuhche gemach un hat geruf, er hat so scheene Äppel,
sone (solche) gebbt’s in der ganz Gegend nit. Die Kenichsdochter hehrt das un saht
zu ihrem Vatter, sie mecht aach so gern von denne Äppel hann. Saht er: „Kannscht

dir doch kafe un esse, soviel du willscht.“ Sie geht raus un kauft sich von Äppel. Un

der hat gemach, daß er vom Hoff kumm is. Die Kenichsdochter geht renn, eßt e
Appel, un der hat ihr so gut geschmeckt, denkt se: Ich eß noch eener. Wie sie de
zweitte gess hot, merkt se, die Nas wachst. Un die ist gewachs, 60 Metterum de Disch,
60 Metter um de Schrank, zum Finschter raus, 100 Metter ums Schloßindie Rund un
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60 Meter aus der Stadt raus. Un

sie hat geleh drenn, konnt sich nimmi

rehre un "alt

geschreit un gejomert. Un de Kenich kummtrenn, un alle gucke, was do los is. So 'ne

Nas! Wie kritt man die wieder weg? Erscht hann se alle Doktere zzammenkumm
geloß, hat keener kenne helfe. Hat er fortgeschrieb: Wer seiner Dochter helfe kann,
der kritt so viel, wie er willan Geld un was er sich winscht, die Hauptsach is, daß er
seiner Dochter die Nas wegmacht. Uff das hat der Soldat nur gewart. Hat er sich sei
Pulver genomm, hat sich for e Arzt ausgenn un is zum Schloß. Hann se’n hingefiehrt
bei die Kenichsdochter, un sie hat geleh un konnt sich nitrehre mit ihrer langen Nas.
’s war owends. Sahter: „Na ich willmoll versuche, ob ich da helfe kann.“ Jetznemmt

er von demm Appelpulver un gebbt ihr e bissche, fangt die nas wieder an zu wachse.

Ja, jetz wachst die Nas jo wieder, un sie war so in Angscht.
Und dann hat er von demm
Kruschkipulver e bißche

Un das wollt er grad nur.
genn, dann is se etwas

zurickgang die Nas. De andre Morjet hat er wieder von de Äppel genn. Is die Nas
wieder gewachs. Wie das kummt? Jetz is die Nas noch mehr gewachs, wie se am
Daach

vorher

zurick

is gang.

Saht

er: „Ja,

Kenichsdochter,

wie

ihr sitt, helft mei

Pulver ihne nitt. Sie misse irgendwas gemach hann, sie misse ehm was weggenomm
un nit zurückgenn hann. Bevor se das nit zurickgenn hann, kann ich ihnenitt helfe.“

Saht die Kenichsdochter: „Aber ich hann doch kehm was weggenomm, ich hann
nix!“ Saht de Kenich: „Du hascht doch de Geldsack und de Mandel un das Horn,
gebb doch das zurick, dann kann er dir helfe.‘ Sie wolltnitran. Iser rangang, hateer
wieder Äppelpulver genn, daß die Nas wieder hat anfange wachse saht er: „Sitt ihr,

Kenichsdochter es muß doch so sinn, ihr mißt doch irgendwas hann, un wenn ihr's
nit rausrickt, mißt ihr halt mit eier Nas sterwe, ich kann eich nit helfe“. Jetz hat sich

die Kenichsdochter ke Rot nimmi gewißt, hat 's gedenkt, jetz muß se’s doch
hergenn. Hat se ihre Kammermagd geruf un hat gesaht, sie will alles abgenn, sie soll

die Sache bringe. Saht er: „Na, jaa, dann will ich noch emoll versuche. Es muß
an demm geleh hann.‘“ Un dann hat er awwer ziemlich vom Kruschkipulver
und schunn hann se gemerkt, die Nas geht zurick. Immer kirzer worr. Un uff
war se ganz ab, nur das Stickche geblieb, wo dran war. Un 50 Männer hann

kumme,

doch
genn
emoll
misse

hann die Nas misse verhacke un se wegschleppe! Un die Kenichsdochter

war 'alt froh, daß se ihre Nas los hot. Un de Soldat hat sich sei Mandel, sei Geldsack
un’s Horn genomm un is los bei die annere.

Un die hann sich wiedere Schloß gewunsch, sinn dort enngezoh un hann noch ihre

gude Dage gelebt. Un wenn

se nit gestorb sinn, dann

lewe se heit noch drenn.

Die Bremer Stadtmusikanten
Von Theresia Erker

geb. Martha,

Karamurat

„Deutsche Volksmärchen aus Rußland und Rumänien‘, Verlag Otto Schwartz & Co., Göttingen 1967

Jetzkommt das Märche von de Bremer Stadtmusikanten. EswaremoleMannune

Frau, un die han ein alter Esel gehat. Der Esel, der hat nimmi arbeite kenne, nix mehr

traan kenne. Se han'n immer gehat zum inne kleine Waan Spanne, hin un her sin se
immer gefahr‘ met. Aber jetz war er schon zu alt un hat nix mehr kenne mache.
Knapp

noch

laufe hat er kenne.

Jetz han

se sich beschloss‘:

Sie werre

denne

Esel

schlachte. Der Esel hat aber das geheert. Un hat gedenkt: Mein Gott, jetz hascht dei

Lewe lang hascht‘n trei gedient, deine Herre, un jetz welle se dich schlachte; mecht
doch mei Lebe noch nit losse, mecht doch lieber so sterbe! - Un in der Nacht, wie se

all‘ geschlof‘ han, hat er sich losgeriss‘ von de Kripp‘, wo er angebunn‘ war met seine

Halfter, un is aus‘m Tor raus, aus‘m

Hof un fort. Hat er gedenkt: Die krien mich nit!

Ich will noch nit sterbe. Dann is er fort, ist er gelaaf‘, gelaaf‘ weit. Er war schon so
mied, e Weil hat er sich ausgeruht uff‘m Weg. Un die ganze Nacht isser gelaaf‘.
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Un wie Tag war, uff emol sieht er: Kummt von vorne ihm entgehe e Hund, ealter.

Saat der Hund: „Guten Morgen, Esel‘. - „Guten Morgen, Hund“, saat der Esel, ‚‚wo
willscht denn du 'naus?‘“ - „Ach Gott‘, saat der Hund, „ich han mein Lebtag trei
gedient mein'm Herrn, han gebellt‘, hat er gesaat, „Wann e Spitzbu’ in der Nacht

wollt’ ins Haus kumme oder in de Hof, un han die Schweine rausgejagt hinne im Hof,

wenn se drin ware, die fremde Schwein. Und immer war ich gut genung‘“, hat er
gesaat, „un’s Haus han ich treu bewacht, un die Kinder, wenn se im Hof ware. Un jetz

bin ich schon alt, jetz wollte se mich vertilje. Un das han ich geheert‘, hat er gesaat,
„wie gischter obend mei Herr gesaat hat, mir wer'n vertilje, der isses Futter nimmi

wert. Un heit’ nacht han ich mich losgeriss’ von de Kett’ un sin fort.“ - „Na, kumm
met‘, saat der Esel, „du bischt e guter Gefährte zu mir. Auch mir isses so "gang’. Mir
werre sich was anders suche, mir welle noch nit sterwe.“ -

Un so sin se 'gang’, 'gang’. Wie se paar Stunn’ gelaaf’, Hunger hode se schon un
mied ware se. E Weil han se sich hingehuckt un hingeleht un han sich ausgeruht. Uff
emol kommt e Katz’ an, so langsam un jahmert un miaut vor Hunger. Hat se gesaat:
„Guten Tag, ihr meine zwei Herrn“. - „Guten Tag“, han se gesaat, „Dame“, ieber die
Katz’, „na, wo willscht dann du hin?‘ - „Ach Gott“, hat se gesaat, „ich hab mein

Lebtag treu meiner Herre gedient, han die ganze Meis’ (Mäuse) vom Boden gefang’“,

hat se gesaat, „un ich han ihn’n nit viel Arbeit gemach’.
am Ofe gehat. Un met de Kinder han ich mich gespielt.
han se gesaat, sie welle mich hinschlaan. Da bin ich’n
Esel, „kumm, du bischt e guter Gefährte zu uns. - Uns
uns. Mir suche sich was andersch.“-

Ich han immer mei Plätzche
Un jetz bin ich schonalt. Jetz
durchgang'’.“ - „Na“, saat der
is grad so 'gang’. Kumm met

Da sin se halt 'gang’, "gang’, 'gang’. Uf emol kommt e Hahn an, so langsam, so alt
war er schon, rieber un rieber hat er getappt. De Kopp hateere bißche hänge geloss’.
„Gute Morje“, han se gesaat, „wo willscht dann du hin, Herr Hahn?‘ - Ach, hat er
aach sei Lebenslauf erzählt, daß er immer soviel Hiener zu betreue hod. „Un jeden

Morgen“, hat er gesaat, „han ich se aufgeruf’. Ich han immer de erste Schrei gemach’
im Stall morgens. De erschte Schrei han ich im Stall genn morgens un han mei

Wirtsleit’ aufgeruf’. Immer so gut han se sich kenne verlosse uff mich. Jede Morje um
drei Uhr han ich gekräht. Un jetz bin ich schon alt, jetz han ich geheer, han se gesaat:
Sie han schon junge Hähn’. Sie werre junge Hahn losse. Ich muß in de Kessel, mich
welle se schlachte. Un das will ich doch nit. Jetz bin ich’n durchgang’.“ - „Na, kumm
met“, han se gesaat, „du bischt auch e guter Gefährte zu uns. Geh halt met uns, mer
suche sich was Besseres.“ -—
Jetz ware se zu viert. Jetz sin se 'gang’, 'gang’, ware schon so hungerig. Uff emol
war es schon Nacht, ware se ball’ an Bremen gewehn, an de Bremer Stadt. Hat der
Esel gesaat: „Do gehn mer jetz renn in die Stadt. Ich siehn, es is alles dunkel, all’
werre se schlofe. Do suche mer sich was zum Esse.“ Jetz sinserenn in die Stadt, Reih‘
uff, Reih’ runter, ganz sacht sin se ’gang’, mied war se. Auf einmal han se e Licht
gesiehn. „Na‘, saat der Esel, „gehn mer doch do malrenn in de Hof, kucke, was dois“.
- Die Finschter war alles hell. Jetz sin se renn in de Hof, han se gehorcht an de

Finschtere. Die Finschter ware uffgezo’. ware kee Vorhäng’ dran. Un mehr hat
gesiehn, das war e großer Gutsbesitzerhof. Jetz saat der Esel: „Horch emol, was der

ene (eine) saat‘. - Do hat e großer Tisch in der Mitt’ gestann, in der Stub’, un ware vier

Spitzbube drangehuckt, han grad’s Geld

wann

verteelt. Da hat der ent gesaat: „Das Geld,

mer sich’s verteelt han, un dann werre mer los. Dort un dort fahre mer jetz hin

met'm Zug. Die kriehn uns nit. Bis sie druff kumme,

daß mer die Herre geknebelt

han, un dann sin mer schon weit fort.“ - „Heerscht‘“, hat der Esel gesaat ieber de
Hund, „das sin Spitzbuwe, un die han die Herre von dem Hof do geknebelt. Die misse

irgendwo im Keller leie. Wart’, mir werre se verscheeche (verscheuchen). Jetz nur

alle Kräfte ran“, hat er gesaat, „un was for Kräfte das mirnoch han, die werre mer jetz

hergenn.

Un

mir werre

se schon

vertreibe!‘‘

- Jetz

hat

sich

der

Esel

met

den
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Verderfieß’ (Vorderfüße)
gehuckt,

uff de Hund

auf es Finschter außen

hat sich die Katz’ gehuckt,

gestellt. Jetz hat dr Esel Kommando

Ohre sin gewackelt,

gestellt, de Hund

hat sich uff’n

un uff die Katz’ hat sich de Hahn

genn. Wie er met'm Kopp geschnappt hat, die

un dann han se all’ misse los!

De Esel hat geschreit: „Iah, iah‘“. - Der Hund hat gebellt: „Hau, hau“, was er nor
gekennt hat. Die Katze hat geschreit: „Miau‘“. - Un der Hahn hat gekräht. Un die
Spitzbuwe dren sin verschrock’, daß se de Tisch umgeschmiss’ han. 's ganze Geld
han se leie geloss’ und sin fortgelaaf’. In paar Minute waralles leer. Sie han gar nimmi
die Tappe geheert, so sin se gerennt. Wo sehingerennt sin, han se nit gewißt.-Na, jetz
is widder der Hahn runterghopst, die Katz’ aach, de Hund aach, un de Esel hat sei
Hof’ (Hufen) vorne runnergeton vom Finschter, un dann sin se malrenn in die Stub’.
Wie se renn sin 'komm'’, do hat Brot gestann un Wein gestann. Un die Katz’ un der

Hahn un de Hund han sich gleich dahintergemach'’. De Esel ise bißche rumgeschniffelt, is es bißche raus’gang’, hat aber Hawwer gestann, Säck’ voll Hawwer, un die

Kripp’ war voll Hawwer, weil die Spitzbuwe han ihre Pferr’ drangebunn’ gehat an die

Kripp’ un hode se voll Hawwer geschutt’t. Un wie se fort sin, han se die Pferr’ widder
metgeholl’, un de ganze Hawwer is leie geblieb’. Da han sich se angefress’ und
angesuff’ met Wasser. Un dann han se das Geld sich genomm', han se’s verteelt sich

scheen. Un uff emol hat der Esel gesaat: ‚Aber wart’, mir misse das Geld widder
hergenn, weil vielleicht Komme der Gutsbesitzer un sei Frau widder zerick, dann
heescht’s, mir sin die Spitzbuwe.‘“ - Jetz han se alles uff de Tisch geleht. „Na, aber
was mache mer, wann die Spitzbuwe zerickkomme?“ - Da saat der Esel: „Weescht,
Hahn, du gehscht hin un huckscht dich uff de Mischt. Un de Hund leht sich vor de
Tier un wacht. Die Katz, derf drin am Ofe hucke. Ich“, hat er gesaat, „ich werre mich
hinne an de Schower lehe. Dann wache mer, daß se nit zurickkomme.“ -

Na, das war gut. Jetz sin se die ganze Nacht geleh’ dort un geschlof’. Uff emolgege

Tag, - die Spitzbuwe han geglaabt, die ware in dem Haus,
jetz han sich die verzo’. Die han gar nit gewißt, ob das e
und e Hahn. Die han gemennt, das isses wilde Geheer am
alles verzoh’ han. - Jetz is es Spitzbu’ hin un kucke in der

han geglaubt, na jetz is Tag,
Esel is un e Hund un e Katz’
Finschter. Jetz werd sich ja
Gutshof, was dann sich dort

abgespielt noch. Is er ganz sacht, wieer hinne zum Torrenn is’kumm’, vonhinneiser

renn. Uff emol, der Esel uffgesprung’ vom Schower un dann an’m. Un ihn met de
Schniss (Schnauze) am Hoor verwischt un sich rumgedreht, un dann emol met de

Huf

ens

hinne

druff uff de Arsch

geschlaa, daß er uff der Nas’ geleh’ hat. Is er

fortgelaaf’. Wie er fort ist, hat er gesaat: „Ich kann nit -“ wie er hem is’kumm!? wieder
bei sei Spitzbuwebrieder, „dort kann man nit renn!

Mich hat was an de Hoor genomm!’ un hinne, e ganze Huf han ich hinne.“ „Na“, hat

der ander gesaat, „aber geh, du bischt nor so verschiss’. Ich wer’ gehn.‘ - Jetz is der
ander ’gang’. Un wie der hin is komm’, dort in der Gutshof, is ihm das gleiche
passiert. Isser widder zurickgelaaf’. Uff emol sin die andern zwei, alle zwei 'kumm,
die andern Spitzbuwe. Denen is das gleiche passiert, aber se wollte sich herzhaft
mache. Un wi se langs de Mischthaufe gehn, kommt der Hahn an un pickt’n 's
Gesicht dorch. Sin se gerennt, wie se an de Tier, kummt der Hund. Anallezweihater
die Wade rausgeriss’. Sin se schnell renngelaaf’, han gedenkt: Gott sei dank, jetz sin
mer renn zu de Tier. - Wie serenn sin 'komm!, is die Katz’ vom Herd weggesprung’ un
dann ihn’n in die Auge un se verkratzt. Un dann sin se widder um un zurick. Wie se
zurick sin, han se noch emol ihre Sach’ 'kritt vom Hund un vom Hahn. Un de Esel

hat'n noch emol ens hinte uff de Arsch eenm jede geschlaa. Un so sin se fort. Unhan

sich dann aus de Bremer Stadt rausgeschafft, die Spitzbuwe, un han sich verzoh’ un

sin fort. -

Un de Esel un de Hahn un de Hund und die Katz’, diesin 'renn un han gesaat: „Jetz

misse
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mer

mol

kucke,

do

misse

doch

Herre

von

dem

Gut

sin.“ - Jetz han

se alles

ausgesucht, uff'm Boden ieberall. Uff emol sin se in de Keller, wollte sein de Keller
gehn, han se gesiehn, die Tier is zugeschloss’. Hat de Esele Sprung gemach’unran: Is

die Kellertier verflo’. Isser renn, han se
Gutsherrin un ware geknebelt un gebunn’.

alle zwei geleh’, de Gutsherr un die
Sin se her, die Katze is ran un hat’n de

Knebel aus’m Maul genomm’ un uffgebunn. De Hund un die Katz’ un de Esel hat se
uffgebunn’. Und dann sin se uffgestann un ware so froh. Un dann sin se ruff’kumm’.

Do hat der Esel alles erzählt un hat gesaat: „Daisses Geld. Un die Spitzbuwe han mer
verjaat.‘‘ - Dann hat der Gutsbesitzer gesaat: „Na, wie kommt denn ihr do her? Esel
un Hund un Katze un Hahn.“ - Und dann han se sich hingehuckt un han ihre
Lebenslauf erzählt, daß ihre Herre se wollte jetz schlachte un umbringe un so weiter.

Dann han se so Mitleid met'n gehat, hat der Gutsbesitzer un sei Frau gesaat: „Nee, Ihr

hat uns 's Lewe gerett't. Un mir werre eich jetz behalle. Ihr derft hier bei uns wohne.

Do derft ihr bleibe, bräucht nix arbeite. Un gutes Esse werd’ ihr kriehn. Ihr werd’tnit
vertilgt, Ihr kennt eier Lebensabend bei uns verbringe.“
Un so sin se dann dort geblieb’ und han e guter Lebensabend gehat. Un wenn senit
gestorb’ sin, lewe se heit’ noch.
Das Märche

is aus, dort flieht die rot’ Maus.

Das Märche han immer unsere Eltere erzählt. Von wo, daß se ’shan, vielleicht von
Krasna, vielleicht aach noch von Deitschland, wo se herstammen. Un unsre Eltern

han uns erzählt. Un mir Jugendliche han sich’s unternander erzählt. Ich weiß gar nit,

wie alt daß das Märche is. Unich han’s aach noch meine Kinner erzählt. Unesistgrad
so e Märche, wie se’s heit’ hier oben erzähle.

Gespenst auf dem Rücken
Von Theresia Erker,

geb. Martha, Karamurat

„Deutsche Volksmärchen aus Rußland und Rumänien‘, Verlag Otto Schwartz & Co., Göttingen 1967

Frieher han se doch immer abends Feiertag gehalten, so wie bis zuletzscht, solang
ze

Haus

wie

mer

war

es e andere

ware.

Feiertaghalle,

das

man

nennt

Unterhaltung,

do

abends

Unterhaltung oder Hausball un so weiter. - Na, un da ware Feiertag, so Fasching oder
Feiertag.

Dann

sin

viele

junge

Männer

un

Fraue

z’amme’gang’

abends un han Feiertag gehall’, han se 'gess’ un getrunk’ un getanzt. Un wie se gut
luschtig ware, dann han se gewett’, wollte seirgendwas anstelle. Die ware schon ganz
iebermietig. Jetz hat einer gesaat: Er wett um weiß ich wieviel Kilo Wein, er gehthin,
da uff de Friedhof! - Do is so e kleene Kapell’, un dort sin Eier in einer Ecke. Die
Kapell’ hat ein schlechtes Fenster, das Fenster is ’rausgeschlaa, eine Scheibe
natürlich. Un do geht dem Nachbar sei Hendel rin un leht immer Eier indie Ecke. Un

in dieser Eck’, wo das Hingel

Menschenskelett.

Na, jetz han

'renngeleht hat Eier, dort hat e Skelett gestann’, e

se aber all’ geguck’,

alle han

se schon

e Rausch

so

halber gehat, hat der eent gesaat, er geht hin. Un es war Nacht. Er geht hin in der
Nacht um zwelf. Se soll em nor e Schorz genn zum Anziehe. Un dann gehterhin un
holt die Eier! Na, das war gut. Wie 's zwelf in der Nacht war, iser uff, han se'm eSchorz angezog’.
Jetz hat er gesaat, geht er uff ’s Friedhof, in die Kapell’ und holt die Eier hem. Zwei
Männer derfe aber mitgehn un derfe ganz hinne, ganz weitallein...Jetzhanichmich

e bißche verfehlt: Sie han nicht derfe mitgehn. Aber zwei han sich dann ausgered'’t,
wie er drauße war, daß se nachgehn.

Sie welle mal schaue, ob der aach richtig auf ’s

Friedhof geht un holt die Aier oder ob er hemgeht un holt sich do e Schorz voll Aier.
Das war gut. Wie er drauße war vom Zimmer un aus 'm Hof, sin zwei nohgeschlich’.

Jetz ist er 'gang’, ’gang’. Wirklich wohr, war mohnehell

(mondhell), is er bis uff’s
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Friedhof. Un die andere han immer, ganz langsam sin sehinner’mnoh. Undanniser

ieber die Mauer gehopst, weil’s Tor zugeschloss’ war am Friedhof, un is in die Kapell’
’renn, un die andere
dren bleibt. Uff

emol

han sich an do Mauer

is er 'raus,

is er 'rausgerennt

geschlich’ und

'komm!,

wollte kucke, ob er lang

un er schreit,

un

die aber

auch

geschreit un forgelaaf’! Weil wie der ’renn is 'kumme’ un wollt’ die Aier holle, wie er
sich so ’runtergebickt hat in die Eck’ un hat die Aier in die Schorz’ sich all’ scheen

gezählt,

’renngerafft,

uff emal

is das

Skelett

z’ammegefall’

wahrscheinlich.

Das

Skelett hat ’m halt uff 'm Buckel gehong’, so hat ’s mei Vatter erzählt. Un derisdann

’raus, wie er ’s Skelett uf 'm Puckel..., un hat geschreit un hat die Aier falle geloss’! -

Un die zwei sin vorausgelauf’, hemzu, un geschreit! Und der is an’kumm’, immer
hinner ’'m noh, un hat der Tote uff'm Puckel hänge gehat, der knochig’; und die han
so geschreit, wie se zu de Tier 'ren sin ‚kumm!’ dort in die Unterhaltung! Han se
losgeschreit: „Do kummt er an, un e Toter hängt 'm uff 'm Puckel!“ - Jetzt, diesina,,'
uffgesprung’, han gemennt, die mache Dummheit. Uffemalkommtder’renngelauf‘,
un der Tot’ hat 'm uff de Puckel gehong’, der knochig’. Jetzt die all’ ’raus, die han nit

gewißt,
gehat! un sind
gelaaf’!
hat sich

wie raus. Un er wollt’ doch Hilf’ han, un hat sich ’s Herz beinah’ abgelaaf’
Paar sin nebe ’m langs zu de Tier ’raus, un die andere sin zum Finschter’raus
se gerennt un geschreit un in de Stroß’ obends! Un der immer gelaaf’ un
Da han se gesaat, daß erimmer denne nohgelaaf’ is un wollt’ doch Hilf’han un
’s Herz abgelaaf’, wahrscheinlich vor Schreck hater de Herzschlag ’krittunis

gestorb‘. Un da han se immer erzählt, daß wie er tot war, da han se denne Knochige

nicht, das Skelett han se nicht kenne von sein 'm Kerper losmachen. Mit 'm Skelett
han se 'n misse in de Sarg lege.
Das war e großer Schreck geween. Un weiter weiß ich halt nich mehr, das han se
immer

erzählt.

Ob

das sich in Krasna

abgespielt hat oder ob ’s wahr is oder ob 'se

Erfindung is? Jedenfalls, das hat mei Vatter immer erzählt. - Vielleicht war das eine

Gottesstrof’, weil sie han doch immer gesaat, ma soll nicht mit’m Friedhof

eine Wette

abschließen un mer soll in der Nacht nicht uff’s Friedhof gehn, weil man soll die Tote
ruhe losse.

Mutprobe

Von Theresia Erker,

Karamurat

/ Dobrudscha

'’*)

„Deutsche Volksmärchen aus Rußland und Rumänien‘, Verlag Otto Schwartz & Co., Göttingen 1967

Do is emol e Mäde so herzhaft gewehn. Un do han se aach obendse Wett’ gemach’.

Un das Mäde hat gesaat, es geht uff ’s Friedhoff un tut for sei Mutter oder for sei Tante

e Vatterunser bete uff 'm Friedhof in der Nacht um zwelf. Un die andere han gesaat:

„Das kann doch nit meglich sin!‘ Das kann se doch nit fertigbringe, weil man hat
doch immer so Angscht. Das tät ja sterbe vor Angscht! - „Nee“, hat se gesaat. Es geht
in der Nacht um zwelf uff 's Friedhof un bet’ an dem Grab e Vatterunser. - Jetz, die
wollte ’s nit glaawe, aber es war e sehr mutiges Mäde! - Na, un da han se gesaat, aber
zum Zeiche, daß es aach wirklich dort war, soll sich 'se e Spindel oder e Messerche ich weeß nimmi, wie das war -soll’smetholle un soll ’sin das Grab dort steche, wo’se
Vatterunser bet’. Un de näschschte Morjen wollte se all’hingehn un wollte kucke, ob
’s aach dort war.

Gut.

- Jetz han

Messerche

oder

die andere,

e Spindel,

wo

die Kamerade

sie gekennt

und

han,

die Kameradinne

ihm

genn.

Un

dann

e separates

ware

sie all’

z’amme bis zwelf in der Nacht. Un um zwelf isses fort un uff ’s Friedhof un wollt’ dort
bete an dem Grabe Vatterunser. Na, un die andern sin ihm hinternohgschlich’. Aber

nit weit bis an de Friedhof. Han se gesiehn, es geht tapfer zum Friedhof renn. Un es
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war so mohnehell

(mondhell) selle Nacht. Un kniet sich an e Grab. Un uff emol sehn

se: Es hat sich bewegt, aber es is nimmi

zerick’kumm’, als wie wann ’s umngefall’

wär. Han se for sich gedenkt: Soll ’s vielleicht doch vor Schreck de Herzschlag ’kritt
han oder was? - Na, sie han sich aber nit getraut zum Hingehn. Sie sin hemgang’. Un
das Mäde is nit hem’komm!'. Morgens

Mäde

sin se hin un wollte kucke, was dort war. Wie se hin sin 'kumm!, hat das

gelehn nebe 'm Grab un war tot. Un 's Messerche hat sich 's durch 's Kleed

gestoch’ gehat. -

Das muß so gewehn sin: Wie’s gebet’ hod. Es warjaargtapfer! Undann wollt'’sdas
Messerche hinsteche, daß se morgen siehn, die Kamerade, daß es aach dort war, un
hat sich dabei ins Kleed gestoch’,inde Rock, unhatdasnit gewißt. Un wie’sdann uff
wollt’ stehn un wahrscheinlich hat das gezog’, das Messerche. Es hat gemennt, der
Tod zieht 's, un is umgefall’ und war tot.
Ja, so hat 's mehr Geschichte genn.

Von Theresia

Spuk erlöst

Erker, Karamurat/Dobrudscha'”)

„Deutsche Volksmärchen aus Rußland und Rumänien‘, Verlag Otto Schwartz & Co., Göttingen 1967

Mei Vatter hat efter so kleene Geschichter erzählt. So zum Beispiel soll das
vielleicht in Krasna vor'’komm!’ sin, ganz genau weiß ich nicht mehr. Do sin abends
die Buwe doch immer, so wie in Karamurat auch in der Dobrudscha, sind se abends
immer z’amme, oft gegen zwelf bis fuffzehn, sechzehn Bursche, un sin abends uff der
Stroß’, han sie gesung’ oder han so an de Ecke gehuckt un han sich was erzählt.
Jetz hat einer gesaat: Er weeß nit, jede Nacht um zwelf tut immer einer niese an
dieser und dieser Kreizung. Na, die andere Bursche han gesaat: „Wieso dann niese?“

- Er weeß nit. Er is mal spät e Obend hem’gang’ von en’'m Nachbar, un wie er do
vorbei is, hatt eener gestann’ uff der Mitt’Stroß’ un hat immer geniest. Jetzt hat er
gedenkt: Wer is jetz das? Un uff emol hat’s zwelf geschlaa oder ens geschlaan in der
Kerch’ oben, un der war weg.

Jetz ware die Buwe neigierig, han se gedenkt: Na, dasmechtmerdoch aach heere!
Jetz han se sich entschloss’, sie gehn mal an die Kreizung, ob dernit widder niest dort

hinne.

Han

Kreizung,

un

se all’ zammepackt,
gekichert

un gelacht

un

han

dann

han

se sich

se. Se han

’s doch

do

hingeschlich’

dem

an die

nit geglaabt,

aber

neischierig ware se doch immer. Jetz han se an eener Eck’ gehuckt un han gewart’'t,
un gewart't, weil der Bu’ hat gesaat: In der Eck’ hat er gestann’, un dort hat er denne

gesiehn stehn un niese. Uff emal, wie 's zwelf geschlaa hat, steht do e Mann auf der
ander Seit’ an der Kreizung un niest, un niest. Der loßt nimminoh zu niese. Die han

schon gelacht.

Jetz han se gedenkt:

Das is eener, der macht Dummheit,

der will em Angscht

mache. Uff emal hat der Eent gesat: „Aber weescht, wir tun ihn mal anrede, warum
daß er dann niest.“ - „Nee“, hat der ander gesaat, „loß mich mal gehn. Ich wer’ jetz

was saan.“ - Un der hat halt immer so kräftig, so langsam losgeniest. Uffemolhate

Bu’ gesaat: „Helf Gott! Schen Dank!“ - Weil dahem, wann do einer geniest hat, hat
man gesaat: Helf dir Gott! oder hat gesaat: Schen Dank! oder ieber die kleene Kinder

hat man gesaat: Großwachsen in de Himmel rein! - Na, un wie der so geniest hat,une
Bu’ hat losgeschreit

ieber de Herr:

„Helf dir Gott!

Schen

Dank!“

- Do

hat sich der

’rumgedreht, der Mann, un hat gesaat: „Gott sei Dank, jetz bin ich erleest! Weeß ich,
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wieviel Johr muß

ich schon uff der Welt 'rumgehn

un muß

niese, weil wie ich uff der

Welt noch war, wie ich noch gelebt han, un dann han ich das for nix gehall'. Sooft,

wann e Mensch geniest hat, un e andre hat gesaat „helf Gott“ oder „schen Dank“,
dann han ich spettisch gelacht drieber. Un wie ich tot war, han ich uff der Welt misse
’rumgehn, han misse niese. Un jetz hat ihr mich erleest. Gott sei Dank“, hatergesaat,
„unser Herrgott soll 's eich vergelte!“ - Un isser verschwun'.

Das is auch so e Geschichtche. Das hat uns auch unser Vatter immer erzählt.
Wahrscheinlich hat er 'sin Krasna geheert. Oder soll sich 's irgendwo dort abgespielt
han, jedenfalls hat er 's uns erzählt.

Frühlingsregen in der Dobrudschasteppe
Von

V.B.

Stocker,

Konstanza

In: Siebenbürgisch-deutsches Tageblatt, Nr. 19494, S. 5, 15. 4. 1938.
Konstanza,

den 10. April

1938

Heute früh begann es einzeln und schwer vom Himmel zu tropfen. Die Steppenbauern wandten ihre Blicke vom kahlen Boden zum Himmel und schlugen ein
Kreuz,

oder,

wenn

sie Muslims

Dankbarkeit zu.

waren,

sahen

sie gen

Osten

und

riefen Allah

ihre

Und so, als ob der Herr der Welten dieses Gebet sofort hätte belohnen wollen, fing
es an vom Himmel zu schütten.

Wenn
Regens,

der Guß etwas nachließ, konnten die unendlich vielen Perlenschnüre des
die die Erde mit dem Himmel verbanden, gesehen werden. In diesem

Falltempo des Regens schlugen die Regentropfen noch immer so schnell und hart

auf die Erde,

daß sie beim

die über einer
zurückfallen.

Rückschlag

Wasserfläche

in Lust

zu Millionen glänzenden

emporschnellen

und

Fischlein wurden,

dann

in die

Fluten

Den Bauern lachte das Herz beim Anblick dieses Wassersegens, unter dem sich
das durstige Feld sattrinken, die dürren Grasflächen und die wie Bettler im Staube
stehenden Bäume erholen konnten.
Je mehr der Regen

fiel, desto tiefer wurde der Glanz der Steppenflächen und der

Geruch der Erde begann jenen Duft von sich zu geben, an dem man den Frühling
erkennt.

Wo die Schollen der Steppe umgebrochen waren, begann es schwarz und fett zu

leuchten, und die Wintersaaten bekamen

den Schimmer hellgrüner, zarter Seide. In

den Dorfgräben und Ackerfurchen suchten sich die Regenbächlein in Eile ihr Bett
und die Kinder, die ebenso sehnsuchtsvoll wie der Acker auf den Regen gewartet
hatten, hoben die Köpfe gen Himmel, damit ihnen der Regen in die Nasenlöcher
falle, lachten dabei und waren das Gegenstück zu der Besonnenheit der Alten, die
bereits ausrechneten, wie groß der Ertrag ihrer Felder nach diesem Regen sein

würde...

Auf der freien Steppe aber, wo kein Haus oder Baum in den Horizont ragt,
höchstens ein uralter Tumulus, standen die Mokanen (Schäfer aus Siebenbürgen)

mit ihren Schafherden im Regen, der nun den Weidetisch für die Schafherde neu zu

decken
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versprach.

In ihren

Schafpelzen

sahen

diese Mokanen

selbst wie große

wenn
Schafe aus, die sich auf die Hinterbeine gestellt hatten, um etwa zu übersehen,

sich am Horizont der Wolkenschleier zurückziehen und der Regen der Herde wieder
volle Weidefreiheit geben würde.
Es kam aber nicht so, der Regen zeigte gar keine Absicht aufzuhören. Er fielnun,
gegen Abend, langsamer,

aber dafür beharrlicher.

und
Nun hieß es, Zelte aufschlagen, was leichter geschah als man ahnte,
rängt
zusammend
stark
Herde
die
während
Zelt,
im
Hirten
mehrere
saßen

bald
und

zitternd in der kalten Abendluft das Zelt umstand.
ng
„Guten Abend“, sagte ich zu den Zeltinsassen und schritt ohne die Aufforderu
abzuwarten

unter

das

schützende

Leinwanddach,

wo

alsbald

ein Feuerlein

ange-

facht wurde. Singend stand dann der Mamaligakessel auf zwei Steinen über dem
Feuer und verstummte erst, als ihm goldgelb die Mamaliga entnommen und aufein
nach Kräutern
Leinwandstück umgestürzt wurde. Hierauf kam aus einem Quersack

r
duftender Schafkäse zum Vorschein und wir genossen alle das einfache Mahlmitde
unbeschreibbaren Wonne des Hungrigen und Müden.
Langsam fiel das Feuer in sich zusammen, das Abendgebet kurz aber echt, wurde
gesprochen und dann nickte einer nach dem andernein...

Draußen aber rann der Regen weiter, klopfte mit seinen tausend Fingern auf das
Lied:
Zeltdach und ich hörte bis tief in den Schlaf hinein des Regens urewiges
„Menschlein du gleichst mir sehr.

Beide kommen aus dem Nichts wir her,
beide gehen in das Nichts wir hin
nach Gottes Sinn...
Fällt dein Geist Menschlein,
auf fruchtbaren Boden, so blüht
der Weisheit Feld,
ist aber nur Gestein und Sand der Boden,
so erblühet trotzdem auch dort ein Blümlein,
ein roter Mohn der Liebe
zum Schmucke der Wüste...

Die Geschichte vom Hemd des Glüclichen
Von V.B.

Stocker,

Konstanza

In: Siebenbürgisch-deutsches Tageblatt, Nr. 19083, S. 3, 24. 11. 1936.
An einem rauhen Oktoberabend erzählte mir ein türkischer Schafhirte aus der
Dobrudschasteppe am Lagerfeuer folgendes Märchen:

„Der Sultan war schwer krank geworden und keiner vermochte ihm zu helfen. Als

es ans Ende ging, erinnerte er sich eines Weisen, den er wegen seiner Überklugheit
vom

Palast verbannt hatte und ließ ihn zu sich rufen. Der Weise kam, sah und sagte:

‚„Allmächtiger Beherrscher der Gläubigen: Du kannst nur dann vom Tode errettet
werden, wenn es dir gelingt, das Hemd eines wahrhaft Glücklichen zu finden.‘
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An der Donau bei Jacob Deal (1931)
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Moschee in Harschova (1931)

Der Sultan verstand und schickte sofort eine Anzahl von
Reisigen nach allen vier
Windrichtungen auf die Suche nach dem Hemde des Glücklic
hen, das ihn, wenn er
es anzog, vom Tode erretten sollte.

Es vergingen Tage, Wochen, die Reisigen kehrten einernach dem anderen
zurück,

aber keiner von ihnen hatte es vermocht einen Glücklich
en zu finden, obgleich siean

alle Türen

einem

der Weisen,

solchen Wesen

Ein letzter Trupp,

Reichen

Umschau

und Armen

gepocht und

gehalten hatten.

der auf der Heimkehr

im ganzen Lande

nach

begriffen war, hörte an einem kalten

Novemberabend, als er um eine Waldecke schritt, wunders
chönes Flötenspiel. Alle
Männer des Trupps blieben wie auf Befehl stehen und lauschten
. ‚Das muß bestimmt

ein Glücklicher sein!‘ sagte der Anführer und alle beeilten sich, den
Flötenspieler zu

entdecken. Hinter einem Tumulus, den die Herde beim
Weiden erklommen hatte,
sahen sie einen jungen in einem rauhen zerrissenen Wollrock
gehüllten Hirten. Er
blies die Baßflöte und tanzte und jauchzte dazu.

‚Du bist sicher vollkommen glücklich!‘ redete ihn der Anführer
des sultanischen
Suchertrupps an. ‚Ja, restlos!‘ jauchzte der Hirte. ‚Dann kannst du
noch glücklicher

werden, wenn du uns dein Hemd verkaufst.‘ Der Hirte
stutzte und sah den Frager
verdutzt an: ‚Was ist das, ein Hemd?‘ Der Anführer deutete
auf sein eigenes Hemd.

Da schlug der Hirte seinen Schafwollmantel zurück und man
sah seinen nackten
Körper. ‚Ich habe kein Hemd!‘ entgegnete glücklich der Hirte,
setzte seine Flöte an
und begann wieder zu tanzen...
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Der Sultan ist kurz darauf, wie ihr euch denken

könnt, gestorben.“

u

Acdhillesverehrung auf der Schlangeninsel
Von

Dr. Willi J. Eggeling,

Bochum

Diese kleine Insel, die etwa 40 km vor der nördlichen Dobrudschaküste liegt, war

für die Seefahrt stets als Orientierungshilfe vor der schwer befahrbaren Küste von
Bedeutung. Aufgrund einer mythologischen Vorstellung war während der griechischen Epoche ein dem Achill geweihter Tempel errichtet worden, da der Sage nach
auf dieser kleinen Insel „Leuke“ (vermählt mit der schönen
von den Dioskuren als Dämonen der Sturmflut) unsterblich

Achill als Hovräpxns
Helena und umgeben

weiterlebt. Als Schutzpatron der Seeleute wurden Achill auf dieser Insel lange Zeit
Opfer gebracht.)
Der Name „Leuke (Leuce)“ läßt sich leicht als helle, strahlende Insel in der
dunklen

Umgebung

Meeres

des

erklären.

Weniger

dürfte die Erklärung

glücklich

sein, daß sie wegen der vielen weißen Vögel, die am Strand zu beobachten sind, die

„weiße

Insel“

genannt

mit

Gleichzeitig

wurde.

wurde

„Leuce‘“

im

Altertum

der

Name „Achillesinsel“ verwendet. Während der türkischen Epoche erhielt sie dann

‚„Yilan adasi‘‘ (Schlangeninsel), der jeweils übersetzt „olöovhon“
den Namen
(griechisch) „Insula serpilor“ (rumänisch) oder auch (französisch) „Ile des serpents“

beibehalten wurde. Wer die Vielzahl der langen schwarzen Schlangen bedenkt, die
dieser

auf

Insel

gekommen ist.

anzutreffen

kann

sind,

ermessen,

zustande

Name

dieser

wie

Die Ruinen eines Tempels aus Kalkstein, mit hellem Marmor verkleidet, müssen
als das Achillesheiligtum angesehen werden.
Bereits Griechen und Römer haben das Schwarze Meer mit den angrenzenden
Ländern beschrieben. Die wenigen unweit der Küsten gelegenen Inseln wurden

dabei ebenfalls erwähnt:?)

Artinus erzählt die Sage, daß Thetis den Leichnam des Achill vom Scheiterhaufen

zu der Insel führte, auf der Helena wohnte. Ebenfalls Pindar®) und Eurypides‘)
sprechen von einer Insel des Achill im Pontischen Meer. In diesem Zusammenhang

wird auch die Lage der Insel angegeben, so daß hinsichtlich der Identität keine
begründeten Zweifel bestehen bleiben können.) Daß mit der Achillesinsel die
Schlangeninsel gemeint ist, wird durch die Angaben des Skylax bewiesen, der die
Fahrstrecke und die Fahrzeit zu besagter Insel genau angibt. Die von anderen

Geschichtsschreibern hinterlassenen abweichenden Angaben

können weitgehend

widerlegt werden. Lykophoron‘) hat wahrscheinlich aus poetischen Gründen die
Flüsse, die er als Richtungshinweise anführt, mit andern Namen belegt. Demetrius
und Conon verlegen die Schlangeninsel weit in das Schwarze Meer, was an sich
schon die Ungenauigkeit dieser Aussagen dokumentiert. Untermauert werden die

Aussagen des Skylax durch Strabon’), der mit relativ genauen Angaben die Insel
Leuce lokalisiert und auch für diese Insel das Achillesheiligtum beschreibt.
') Köhler:

Memoire

sur

les

iles

et

la

course

d’Achille

dans

&claircisements sur les antiquites du littoral de la Sarmatie etc., Mem.

Sciences de St. Petersburg. T. X a1826 p. 531 - 819.
Pawlowitsch, Nicolai: Über die Bedeutung des
Verkehr der Alten Welt. Dorpat 1842, Seite 18 ff.
Uckert,

2?)
®)
*)
°)
6)
”)

F. A.: Geographie

der Griechen

und

Römer,

Schwarzen

le Pont

Meeres

Bd. 3, Weimar

Euxin,

avec

des

de l’Acad&mie Imper. des

für den

Handel

und

1846, Seite 442 ff.

Ptolemäus, Geographica III, 10.:n 'AxlAAcws n Arvnn vn vnoos
Nem. IV, 79
Androm. 1259: Arunnv En ’äntnv EvTrös EVEEivou nöpou
Iphigenie in Tauris 435
Cassandra 186
II, 125 und VII, 306
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Unter Berücksichtigung der abweichenden Aussagen von Mela und Plinius
erlangt die Angabe des Ptolemäus?) Bedeutung, der zwischen den Mündungen von

Tyras und Borysthenes

in einiger Entfernung von der Küste zwei Inseln nennt, von

denen die östlichere Leuke genannt wird und dem Achilles heilig ist. Außerdem
liegen auch von Pausanias und Philostratus Größenangaben der Insel vor: 20
Stadien Umfang (nach Pausanias), 30 Stadien lang und 4 Stadien breit (nach
Philostratus). Während die ungenauen Angaben über die Lage der Insel weniger
erstaunen, sind diese stark voneinander abweichenden Größenangaben um so
verwunderlicher. Vielleicht muß der Grund darin gesehen werden, daß die Insel
unbewohnt war und nur gelegentlich von Seeleuten aufgesucht wurde, die ihre
Angaben durch Aberglauben und Sagen ausschmückten,
schreiber nur sehr ungenaue Hinweise erhielten.

so daß

die Geschichts-

Daß die Insel ihre Größe und Form während der historischen Epochen von alten
Beschreibungen bis heute derart verändert haben soll, ist aus geographischer Sicht
nicht haltbar. Die frühesten genauen Angaben liegen von Admiral Greigh vor, der

die genaue

Länge

und

Umfang 500 Sagenen.

Breite

aufführt:

Länge

206 Sagenen’),

Breite

194 Sagenen,

Über das Aussehen der Insel, besonders in alter Zeit, wird bereits von Euripides
berichtet, der sie als unbewohntes Vogelparadies schildert. Eine ausführlichere
Beschreibung erfolgt durch Arrianus, der u. a. die Ziegen erwähnt, die von

vorbeifahrenden Seeleuten dem Achill geweiht werden. Über die Bedeutung der
Insel als Wegweiser für die Küstenschiffahrt kann man aus den Votivgaben der
Seeleute Schlüsse ziehen. Interessant ist, daß neben den Wertgegenständen die

Ziegen dem Achill nicht nur als Opfertiere geweiht, sondern auch einfach ausgesetzt
werden. Von gestrandeten Seeleuten (die Seefahrt im Schwarzen Meer war stets

recht

gefährlich)

werden

die

Ziegen

häufig

von

Wertgegenstände zum Schlachten erbeten. Ebenfalls
zahl zahmer Ziegen auf der stark bewaldeten Insel.

Nach

Pausanias

soll in dem

Achill

im

Pausanias

auf der Schlangeninsel

Austausch
erwähnt

gefundenen

gegen

die Viel-

Tempel

eine

Achillesstatue gestanden haben, nach Philostratus außerdem eine Helenastatue. Wie
das Achillesheiligtum aussah, wird verschieden gedeutet. Sowohl Plinius als auch

Arrianus sprechen außerdem noch von „Laufbahnen
und Statuen ist ebenfalls bei Arrianus zu lesen.

des Achilles“. Über Tempel

Betont wird immer wieder das Unbewohntsein der Insel, vielleicht aus Aberglau-

ben

und

Furcht

vor

dem

unsterblichen

Seeleute eingreift. Nach Ammianus
eine Nacht auf der Insel zu bleiben.
Heute

werden,

gesamte

darf bestimmt

daß

verkehrsmäßigen
Strände

nicht die Ehrfurcht

die Schlangeninsel

Dobrudscha

Achill,

auch),

der

tatkräftig

in das

zwar von

ansonsten

oder

aber

Furcht

Ornithologen

der

außerhalb

vor Achill darin gesehen

geschätzt wird (wie die

der

wirtschaftlichen

und

Interessensphären liegt. Die übermächtige Anziehungskraft der

bei Konstanza

sowie das bekannte

Naturparadies

des Donaudeltas

gewaltige Touristenströme an, von denen zum Glück nur wenige
Schlangeninsel finden und dort die ehrwürdige Ruhe stören.

8) Geogr. III, c. 10
®) 1 Sagene = 1 Werste
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Wirken

wagt niemand aus Furcht vor Achill auch nur

den

ziehen

Weg

zur

Tracht
Konstanza (1915). Deutsche Mädchen in rumänischer

Am Schwarzen Meer”
Von

Marianne Vincent

Immer noch schwebt der Seufzer Ovids um deine Gestade,
der seine Tristia hier sang, aus seiner Heimat verbannt.
Immer noch klingt der flehende Ruf seefahrenden Volkes:
schone uns, gnädiges Meer! an deinem Strande dir zu.

Immer noch gellt der Schrei der entführten Medea
nächtlich im Stürmegebraus aus deinen Fluten empor.

Immer noch blitzt wie das Goldne Vlies die Glut deiner Sonne

lastend in quälender Gier nach dem verlockenden

Schatz.

Immer noch bist du ein Ende, Pontos Euxenos der Alten,
das unsere Welten begrenzt, zauberhaft, feindlich und fremd.
Immer noch bist du ein Rätsel, du dunkel blauende Tiefe,
die eine Gottheit verbirgt, dräuend in ewigem Zorn.
mit
*) Entnommen dem Gedichteband „Aus meinem Tagebuch“ von Marianne Vincent,
eutBuchenlandd
der
haft
Landsmannsc
der
in
Herausgeber
der
Genehmigung
freundlicher
schen e. V., Stuttgart.
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Adam Puslojitfch, Gedichte
Adam Puslojitsch wurde 1943 in Kobischnitza bei Negotin (Jugoslaw
ien) geboren
und veröffentlichte bisher einige Lyrikbände in serbokroatischer
Sprache. Ein
Auswahlband wurde ins Rumänische übersetzt und erschien 1974
in Bukarest unter
dem Titel „Vogel ohne Flügel“. Die folgenden Gedichte, die sich auf die
rumänische
Schwarzmeerküste beziehen, stammen aus dem Band „Religion
des Hundes“ und
wurden von Jozo Dschambo ins Deutsche übersetzt.

Hifteia
Hier ist's, als ob die Schluchten

der Heimat Halden

Besser den armen Kopf in den Schoß zu stellen

des Fegefeuers

wären.

als ihn in die Luft zu schwingen,

als wie ein Hase mit abgezogener Haut zu laufen
oder meine Freunde in 30 Jahren zu sehen.

Meerestochter, du hörst den Wogen zu, denen du schon gelauscht
hast,
den Wogen, die meinen Kopf an den Felsenriffen abreißen.
Laß mich dir schreiben
und schau mal, was wirst du mit den Köpfen unserer Kinder
tun. Sing zu ihnen.
Laß mich dir schreiben,
daß die Erde meine Freundin ist. Es nieselt leis
am Tag der heiligen Maria.
Daß es unseren Kindern wie den Bäumen im Wald gut geht.
Daß der Wald aus Seelen unserer Kinder groß und dicht ist.

... und ich schaue durchs Fenster,
wie du mein weißes Hemd
in den Wind hängst
wie auf einen Strick - meine Hände!
Groß und dicht ist der Wald aus den Seelen unserer Kinder.
Laß mich dir schreiben.
Ich schaue die Füße, die in den höllischen Klüften stapften.
Ich reiße einen wilden Apfel vom Zweig ab.
Wind und Regen kommen vom Himmel herunter
sich an Händen haltend.

Die Blitze schauen auf mich, um

dir schreiben zu können.

Sing mir, Tochter des Meeres: „Als ob die Schluchten der Heimat
Halden wären.“
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III

Und wieder heißt die Stadt Nifteia
Die Götter verzeichneten die Stadt als tot und
verließen sie danach selbst.
Zwölf Jahrhunderte ging keiner durch diese Stadt.
Wer denn ging noch durch diese Stadt ohne Namen?
Wer sah die Stadt noch nach den Göttern.
Dann hielt Vasile P. seinen Schatten
über die unsichtbare Stadt und wich davon nicht
bis man sie wieder sah.
Er gab der Stadt alles zurück, was ihr die Erde
auf Bitten der Götter genommen

Namen und Gestalt.

hatte,

Jupiters Tempel zählt nur eine einzige Säule
aber dennoch ist er von heiliger Erde umgeben.
Außerhalb der Mauern
ist die Erde viel jünger und sündhafter.
Um die Mittagsstunde trägt ein Unsichtbarer
das Goldene Vlies durch die Stadt
und ein Stein wird zu Erde
verwandelt, mit der Achill

seine Sandale schnürt.

I
Der Weg nad) Tomis
Ich streichelte meine Geliebte wie einen Felsen.
Der Imperator traf uns in seinen Gemächern.
„Publius Ovidius Naso, ich bitte dich... .“
Die Ohren der Einöde sind schon gespitzt.
Von allen Frauen liebte ich so sehr
nur noch Venus.
Acht Jahre erst hat die neue Zeit.
Bald wird der Tiber nicht mehr fließen.
Pompeji und Herkulaneum lagern noch
wie Zwillinge unter der Achsel des Vesuv.
Von Rom führt der Weg übers Meer nach Tomis.
Der Tag bricht an.
Wo liegt Tomis?
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Der Fuchs im Budschak
Herrn Dr. Otto Broneske gewidmet von Erwin Heer, Sarata
Einleitung
Der Fuchs war bei uns eine allbekannte, volkstümliche Erscheinung aus der Welt
der wildlebenden Säugetiere. So bekam ich über ihn ziemlich viele Berichte herein ein zusammenfassender Bericht war nötig. Gewiß spielte er auch eine in unserer
Landwirtschaft nicht unbedeutende Rolle - allein durch Vertilgen der vielen

Nagetiere: Feldmaus, Ährenmaus, Perlziesel und Hamster. Aber auch die Jäger
kamen durchaus auf ihre Rechnung, wenn sie ein Fell des Reineke um 800 bis 1100

Lei verkaufen konnten. 800 Lei waren damals schwer zu verdienen; als Junglehrer
beispielsweise konnte ich um 800 Lei einen ganzen Monat in Quartier und Kost
zubringen; und für 1000 Lei konnte man 1000 Hühnereier kaufen: Soviel kostete

mitunter ein Fuchsfell, so daß man getrost sagen kann: Unsere Jäger haben nicht nur

aus reinem Sport und aus Vergnügen Rotfüchse (und vor allem Feldhasen) gejagt.
Die einzelnen

Vorkommen

Und nun folgen die einzelnen Kolonien, indem wir von Osten am Dnjestr nach
dem Westen zum Pruth fahren:
Friedrich

Frömmrich,

Neu-Nikolajewka,

berichtet:

„Nun

haben

sie wieder eine

Aufforderung im ‚Mitteilungsblatt‘ gebracht, man möchte ihnen Erlebnisse über
Feldhase und Fuchs mitteilen. Nun zum Fuchs: In den Jahren 1903-1904 hatte
Christof Siewert I. - auch ein Jagdkamerad zu meinem Vater - mir einen jungen

Fuchs geschenkt; Siewert hatteim Wald bei Dschamana zwei Junge ausgegraben; da

hatte er mir eins davon gegeben, das hatte ich in einem leerstehenden Maisstall mit
einer leichten Kette angebunden. Der Fuchs war auch schon zahm, aber immer
etwas scheu; bloß vor den Hühnern hatteersich nicht gescheut: Wenn eineHennean
ihn dicht herankam,

die war dann sein. Und so

war dann auch immer der Ärger mit

meiner Mutter und dem Fuchs. Nach einer Zeit ist erirgendwie losgerissen, mitsamt
der Kette, und ist weggelaufen. Beim dritten Nachbar wurde er von dessen Jungen
totgeschlagen; somit war dann auch die Fuchs- und Hühnerjagd

wieder Ruhe im ganzen Hof.“

zu Ende und es war

Weiter berichtet Friedrich Frömmrich: „Nun, bei der Fuchsjagd habe ich einmal
großes Pech gehabt. Das war ungefähr 1911; da ging ich mit einem Moldowaner aus
Bulboaka auf Wachteljagd. Auf einmal anstatt Wachteln ging bei mir ein Fuchs

heraus; ich konnte aber nicht schießen, weil die Flinte (Jagdgewehr) mit ganz feinem
Wachtelschrot geladen war. Der Moldowaner sagte: ‚Der Fuchs ist in den großen

Graben

hineingelaufen

und

weiter

unten

in

den

Gärten

sind

in

dem

Graben

Fuchslöcher; den können wir ausräuchern, wir müssen ganz nach unten gehen und
von dort aus im Graben wieder hochgehen, bis zu den Fuchslöchern.‘ Das war auch
von außen zu sehen, daß die Löcher (Baue) bewohnt waren. Wir suchten ein paar
trockene ‚Hexen‘ zusammen und machten in dem einen Loch Feuer und deckten es

mit etwas Erde zu. Dann haben wir eine Weile gewartet. Da sagte Kondrat: ‚Wir
werden jetzt einmal das Loch aufmachen und nachsehen; der Fuchs müßte schon
vorne

am

Loch

betäubt

liegen.‘

Denn

er kannte

das ja, hatte

schon

öfter Füchse

ausgeräuchert. Das Loch wurde aufgemacht, aber kein Fuchs war zu sehen. Da
meinte der Kondrat: ‚Wahrscheinlich ist keiner drin.‘ Ich sagte dann: ‚Nun ist Mittag,
und hier sitzen wir im stillen besser als draußen im Wind.‘ Wir legten unsere Flinten
auf die Seite und fingen an zu essen. Auf einmal kam ein Fuchs aus dem Loch

herausgeschossen, wie ein Blitz, und
unsere Flinten ergriffen hatten, war
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rannte im Graben im Zickzack davon. Bis wir
vom Fuchs nichts mehr zu sehen. Nun, jetzt
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können wir vor Ärger weiteressen - und das in Ruhe. Ich war noch kaum am Kauen
des ersten Happens, da sauste jader zweite Fuchs auch ohneeinen Schuß davon. Vor
Ärger warf ich mein Essen weg und sagte zu meinem Kondrat: ‚Nie im Leben werde
ich nochmal Füchse ausräuchern.‘ Und ich habe mein Wort gehalten: bis auf den
heutigen Tag. Ich habe in meinem Leben viele Füchse geschossen, aber ausgeräuchert keine mehr.“
Konstantin Mayer (bis 1940 in Seimeny) hateine Fuchsjagd wie folgt beschrieben:
„Mein väterliches Gehöft grenzte an eine Talschlucht. Mitten am Hang habe ich
bereits im Herbst eine Grube ausgegraben, 1 Meter auf 1,50 Meter, und mit einer
Bank ausgestattet. Im Winter füllte ich dann die Grube mit Stroh, und wenn dann

mein alter Lehrer (Johann Heer) am Abend kam, gingen wir zusammen und bezogen
in unserer Grube Stellung. Eine verendete Henne hatten wir vordem ins Tal
geworfen. Bei wunderbarem Mondenschein saßen wir beide stumm beieinander.
Die rund 15 cm dicke Schneedecke glitzerte bei Vollmond und klarem Himmel. Ein
Hase humpelte über die Böschung - er wurde lediglich beobachtet; dann folgteauch
schon ein schöner Fuchs mit einem prächtigen Pelz. Wir ließen ihn bis zur toten
Henne

herankommen.

In dem Augenblick jedoch, wo er die Henne

faßte, knallte es,

und der Fuchs gehörte uns. Durch den Knall wurden die andern Füchse und die
Hasen verscheucht. Für diesen Abend war die Fuchsjagd vorbei. Mit reicher Beute
kehrten wir heim. Noch oft hat sich die Fuchsjagd wiederholt.“
Weiter lautet es: „Mit meinem alten Lehrer Joan Adamowitsch (Heer) fuhr ich an
einem Wintertag bei überschneitem Feld auf Fuchsjagd. ‚Schau gut um dich, ob du
nicht auf dem weißen Feld einen dunklen Punkt erblickst‘, meinte er. Es dauerte
auch nicht lange, da sagte er: ‚Lenke den Schlitten in Richtung Kasatsche zum
Koscharenbuckel hin.‘ Als wir ca. 300 Meter an den fraglichen Punkt herangekommen waren, belehrte mich Lehrer Heer, wie man einen Fuchs in solcher Lage
schießen kann: ‚Du fährst jetzt eine Spirale um den Fuchs heran.‘ Ich fuhr nuneeinen

Kreis nach dem andern und jedesmal einige Meter mehr an den Fuchs heran. Alsich

war, ließ sich Lehrer Heer

vielleicht 20 bis 30 Meter an den Fuchs herangekommen

ganz vorsichtig vom Schlitten fallen. Der Fuchs schaut nur auf die Pferde und nicht
auf den Jäger - und der Fuchs war erledigt.“
kam zu
Aus Halle berichtet Oskar Keller: „Es war während des 1. Weltkriegs; ich
trockener,
ein
war
Es
Halle.
nach
Hause
nach
Sarata
den Weihnachtsferien von

warmer Winter. Mein Bruder und ich spannten zwei Pferde an den Wagen, legten
einen Spaten und eine eiserne Gabel (Mistgabel) auf den Wagen und fuhren auf
‚Jagd‘ - natürlich ohne Gewehr. Auf der Gemarkung unseres Dorfes lageinalter, seit
vielen Jahren verlassener russischer Friedhof. Dereinst war der Friedhof nicht mit
einer

Mauer,

sondern

mit

einem

Graben

Die

umgeben.

Erde

wurde

nach

außen

geworfen, so daß außerhalb des Grabens ein Erdwall entstand. Natürlich waren mit
der Zeit Graben samt Wall eingefallen, aber doch noch sichtbar vorhanden.
Wir

entdeckten

nun

im

Graben

ein

Loch,

das

in

den

Wall

hinein

und

unter

denselben entlang führte. Frische, feine Erde lag vordem Loch und darin Fußspuren
abgedruckt.
Da muß

ein Fuchs drin sein. Der Wall war vielleicht 80 cm hoch. Wir stachen nun

mit dem Spaten diese Wand durch und gruben so den Wall entlang dem Loch nach.
Der Boden war mürbe, und so grub sich’s leicht und schnell. Nach ungefähr 1%2

Meter schaute einer von uns einmal ins Loch hinein, und siehe, da war der Fuchs. In

Blitzesschnelle wurde die Mistgabel dicht am Loch in den Boden gesteckt, damit der

Fuchs nicht entkommen konnte. Wir gruben noch weiter, immer mit dem Spaten
hinter der Gabel hinunterstechend, bis nur noch ein rundes Loch war wie ein
Hühnernest. Darin drehte der Fuchs sich in die Runde. Wir paßten den Augenblick
ab, wo der Schwanz des Fuchses an der Gabel war, und zogen jenen durch zwei
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Zinken durch und hatten den Fuchs nun am Schwanz. Einer von uns hielt den
Schwanz fest und der andere begann mit dem Spaten, die 80 cm Erde abzuheben, bis
er den Kopf des Fuchses sah. Einige Hiebe mit dem Spaten darauf haben den
Hühnerdieb

dann

erledigt. Natürlich war das in der Familie ein Hallo.“

Weiter berichtet Oskar Keller: „Hier vielleicht noch eine Tiergeschichte. Sie ist
nicht mein Erlebnis, sondern das unseres passioniertesten Jägers in Eigenfeld. Ich
war auch einige Jahre Jäger in Eigenfeld,

der Kameraden angehört.
manchmal an Frechheit.

Der

Fuchs

und da hat man sich so manches

ist ja schlau

und

listig. Diese

Erlebnis

List grenzt

Der Fluß (Bach) Sarata ist von der Mitte des Dorfes in Richtung Nord nur sehr
flach und daher über die ganze Breite mit Rohr und List überwachsen. Spätjahrs
hielten sich gerne Füchse darin auf; von hier war es nur ganz nahe zum Dorf, zu den

Hühnerställen. Genannter Jäger gingan den Bach, legte sich ins Gras und lauerte auf
einen Fuchs. Dieser streckte nach einiger Zeit des Wartens den Kopf aus dem

Rohr,

aber etwas seitwärts. Der Jäger kam nicht zum Schuß und der Fuchs zog sich wieder

ins Rohr zurück. Gesehen hat er den Jäger nicht, aber dessen Anwesenheit hat er
wohl mit seinem Geruchsinn wahrgenommen. Er merkte, daß die Luft für ihn nicht
rein war. Wo aber lauert die Gefahr? Dies wollte er feststellen und streckte seinen
Kopf bald hier, bald dort aus dem Rohr, aber immer so, daßer nicht inder Schußlinie
war. Der Jäger ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und lag auf dem Boden wie
angewurzelt, durch das Gras verdeckt. Dann geschah es doch! Genau in der
Schußlinie streckte der Fuchs den Kopf wieder - zum wievielten Male? - aus dem

Rohr. Ein Schuß in den Kopf streckte den Schlaukopf nieder.“
Woldemar

Fieß, Sarata, berichtet:

„Füchse

gab es in Gegenden,

wo Steinbrüche

waren, weil sie da meistens ihren Bau hatten. Nur ganz selten kam auch ein Bau im
Ackerland vor. Fuchsjäger waren in Sarata Woldemar Wagner, Schuster, der neben
Layhers wohnte, und Adolf Lagger, wo die Holzhandlung war. Diese erlegten im
Jahr

10 bis 15 Füchse,

meistens

auf dem

Anstand

in den

Steinbrüchen.

Wir jagten

auch noch mit Hunden im Rohrrank und im Tschelegider Tal, wo wir auch immer
Erfolg hatten und 2 bis 3 Füchse erlegten. Man kann auch mit 25 bis 30 Füchsen im
Jahr rechnen.“
Der Fuchs besuchte des Hausgeflügels wegen - insbesondere der Hühner wegen die Siedlungen. So erinnere ich mich noch gut daran, wie ein Fuchs einmal in unsere

Scheune eindrang, wo die Hühner nächtigten (unser Hof grenzte an den westlichen
Hügel des Dorfes, wo die obigen Steinbrüche waren). Mein beherzter Vater lauerte
dem Fuchs auf und schlug rasch und energisch zu; der flüchtende Fuchs jedoch war
noch

flinker: mein Vater hatte das Nachsehen.

Das trug sich noch vor 1926 zu.

Albert Frey - früher Alt-Elft - berichtet wie folgt: „Es war im Jahre 1921, zum
ersten Male blickte ich einem Fuchs in die Augen. Es war im Juni, wir waren beim

Maishacken. Die Maisfelder lagen im Unterlos hinter dem Mittelweg. Vor dem
Mittelweg hatten wir Sommergetreide angebaut. Mein Nachbar hatte an seinem

Haberfeld 2 Mahd quer gemäht, wo er bei der Ernte seinen Erntewagen abstellen
wollte. Und siehe da, abends bei der Heimfahrt saß auf der abgemähten Stelle ein

alter Fuchs auf dem Hintern und hielt den Kopf hoch übers Ährenfeld. Ich hielt auf
der Stellean und gab meinem

Bruderdie Leine. Alle starrten auf den Fuchs, ich stieg

vom Wagen, nahm eine Hacke und schlich mich an den Fuchs heran bis ungefähr auf
4 m Entfernung. Als ich mich aufrichtete, fletschte mir der Fuchs ins Gesicht. Ich

erschrak dermaßen, daß ich vergessen hatte, daß ich eine scharfe Hacke in meinen
Händen hielt. Endlich hatte ich mich wieder gefaßt, krampfte meine Hände fester

um die Hacke, wie beim Nahkampf mit aufgepflanztem Bajonett, schrie aus vollem
Halse und stürzte mich auf den Fuchs, genau wie ich esals Rekrut bei derrussischen

Armee gelernt hatte; und siehe, ich hatte Erfolg. Schnell entfernte sich der Fuchs,
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undals ich näher hinschaute, lag ein großer Hase, den der Fuchs für sich erlegt hatte.

Ich ließ mir sofort ein Messer reichen und schlachtete meinen
nächsten Tag war für einen guten Braten gesorgt. Doch der
Fuchs kam noch später.

Hasen, also für den
Nackenschlag vom

Als ich nämlich meinen eigenen Bauernhof in der Neuen Straße erbaute, hatte ich
auch gleich einen guten Hühnerbestand. Der Hühnerstall war ganz extra im hinteren

Wirtschaftshof, von wo die Hühner einen guten Auslauf auf die Steppenwiese hatten.
Ein

Puter

entlang.

mit

2 Puthennen

Auch

das

stolzierten

Perlhuhnpärchen

mit

schlug

gemessenen

den

Schritten

Zweitakt

auf

dazu.

dem

Doch

Hof

meine

Hühnerrasse Orpington aus Siebenbürgen bewegten sich nur langsam; denn sie
hatten ja das doppelte Gewicht der andern Mischlingsrassen. Aber wenn der
Orpingtonhahn mit seinertiefen Baßstimme am Morgen krähte, warer bei Windstille
bis zu 2 km weit zu hören. Das war unser ganzer Stolz auf dem Hühnerhof. Der
Hühnerstall war mit einer dicken Strohlehmdecke überdacht, und das war das

Verhängnis.

Winter.
An

Auch

hatte ich einen überdachten

Auslauf aus Maisstengeln

Im Winter versorgte ich die Hühner.

einem

kalten

Wintermorgen,

es

lag

hoher

Schnee,

wollte

ich

die

für den

Hühner

versorgen. Als ich die Hühnerstalltür öffnete, bekam

ich einen großen Schreck. 12

Frau Adelheid dieses Unglück am frühen Morgen
Schubkarren, lud die Hühner auf und fuhr damit

beibringen? Ich holte einen
vor die Haustür. In diesem

Orpingtonhühner lagen auf der Erde, alle ohne Köpfe. Die weiß getünchten Wände
waren
über und
über mit Blut bespritzt. Die Mischlingshühner saßen ganz
verscheucht auf den obersten Sitzstangen. Was nun? Wie konnte ich meiner lieben

Augenblick

kam

meine

Frau

mit unseren

beiden

Kindern,

die zur Schule

wollten,

gerade zur Haustür heraus. Sie schlug die Hände über dem Kopf zusammen
Schreck!

Als ich nachher

Loch,

das

sich

der

im Hühnerstall

Fuchs

nachsah,

in der Nacht

erblickte

aufkratzte

ich oben

und

im Dach

einstieg.

Mein

- vor

ein großes

Nachbar

Immanuel Mix richtete sich gleich am selben Tag auf dem hohen Maisstengelschober einen Hochsitz ein, um bei Nacht dem Fuchs aufzulauern. Und siehe, der
Fuchs kam auch gemütlich den Berg heruntergetrabt. Es war heller Mondschein, auf

300 m Entfernung blieb er stehen, reckte seinen Hals, die Nase in Richtung meiner
Hofstelle. Wie der Blitz machte er kehrt - Richtung Steinbrüche. 3 Nächte saß mein
Nachbar

noch auf der Lauer, doch der Fuchs

kam

nie wieder.“

Weiter lautet es: „Obwohl ich in meiner Heimatgemeinde Alt-Elft kein Jäger war,
habe ich dennoch viele Jagden miterlebt. Ich habe mich als Fahrer beteiligt und

konnte somit manche Erfahrung sammeln.
Unser ehemaliger Nachbar Jäger
Johannes Mix hat mir viele Kenntnisse schon als junger Mann beigebracht. Nachher
bin ich mit meinen unvergeßlichen Kameraden Albert Schmidke und Albert Knodel
auf viele Jagden gefahren. Erlebnisse gab es da unendlich viele. Ich hätte danoch
zwei Erlebnisse mit einem Fuchs, der mich direkt angegriffen hat.
Es war im Winter

1931, es lag günstiger Schnee, aber es war furchtbar kalt, ca. 28°

minus. Der Alt-Elfter Jagdverein hatte etwa 10 Jäger, also viel zu klein das eigene

Jagdrevier, und das Jagen auf fremdem Gebiet war ja verboten. So fuhren wir eines
Morgens schon zeitig los. Wie immer habe ich einen Sack Häcksel zurecht machen
lassen, darin lag ein vorgewärmter Feldstein und auf den Feldstein stellte ich einen

ca. 3 Liter großen Tonkrug mit Glühwein, damit Körper und Füße tagsüber warm
blieben.
Kaum

schnürte

auf dem

ein

Alt-Elfter

Oberlos

ausgehungerter

Fuchs.

angelangt,

Ich

siehe

machte

da, auf dem

meinem

Neu-Elfter Feld

Freund

Albert

den

Vorschlag, ihn auf dem Alt-Elfter Revier an einer Schlehdornhecke abzusetzen und
ich bringe ihm den Fuchs vor den Gewehrlauf. Es gelang mir, ihn zu überreden; er
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stieg vom

Schlitten und

ich warf ihm

noch

das Sitzkissen

hinunter, damit er nicht

steiffrieren sollte. Nun kreiste ich den Fuchs von 3 km Entfernung von Katzbacher

Seite ein. Auf einmal schaute der Fuchs auf, sah meinen Schlitten und machte kehrt
in Richtung Alt-Elft. Auch ich wendete sofort und fuhr so ca. 100 m dem Fuchs
voraus, hielt aber immer mehr nach links und drängte somit den Fuchs immer mehr
in Richtung Alt-Elfter Felder, so daß die Entfernung bald nur noch einen halben

Kilometer betrug. Der Fuchs mußte sich wohl an meinen Schlitten gewöhnt haben,

der Wind kam von Südwest, also ein großes Glück für uns; denn der Fuchs wittertja
den Menschen schon von über 300 m. Wieder blieb der Fuchs stehen; denn das kam
ihm doch spanisch vor, machte kehrt und ging Richtung Alt-Elfter Felder. Erhieltan
und suchte ein Versteck. Auf einmal ging er in einem verschneiten Hohlweg hoch,

Richtung Dornplatte. Da hatte ich meinen Freund Albert vor einer Stunde versteckt.

Ich fuhr jetzt nicht direkt auf den Fuchs zu, sondern fuhr so, als ob ich mich
entfernen wollte; und siehe da, der Fuchs trabte direkt auf die Dornplatte zu. Ich hielt

an, um es genau zu beobachten. Von 15 m Entfernung bekam der Fuchs einen Schuß
aufs Vorderblatt. Mein Freund sprang hoch, faßte den Fuchs an seiner Fahne und
hielt ihn mir entgegen. Daß wir vor Freude den Fuchs gut begossen hatten, kann der
liebe Leser sich vorstellen. - Nun fuhren wir Richtung Brunnental, auf dem Wege
dorthin kamen noch 4 Hasen dazu. Wir legten eine kleine Verschnaufpause ein; denn
die Hasen wollten ja auch begossen sein. Das taten wir gründlich, denn Glühwein

läßt den Menschen nicht erfrieren.‘“ So weit Albert Frey.
Oskar

Keller

Jugendzeit

berichtet

ferner:

„Herr

Schöttle

hätten Jäger aus der Gemeinde

Füchse auszuräuchern.

berichtete

folgendes:

Plotzk einen Versuch

In

seiner

unternommen,

Nachher gruben sie etwasnach und fanden dann auch hinter

der Feuerstelle einen toten Fuchs. So lag der Fuchs wie ein Hund, den Kopf auf den
Vorderpfoten. Schöttle als Nichtjäger stand dabei. Er stand vom Fuchs etwas

entfernt und schaute ihn an. Da sah er, wie der Fuchs plötzlich die Augen aufschlug,
sie nach rechts und
links rollen ließ, um
eine Lücke zwischen den vielen
herumstehenden Menschen zu entdecken; und schon schoß er los, zwischen den
Menschen durch und war entkommen. Herr Schöttle (verstorben) ist ein absolut

zuverlässiger Mann.“

Immanuel Weißpfennig teilte mir mit, daß der Bauer Johann Hiller in Dennewitz
ums Jahr 1895-1900 einen Fuchs im Hofe hielt. Hiller hatte Interesse an Tieren, weil
er außer dem Fuchs auch einen Dachs, Wolf und Jungfernkranich hielt. Fuchs und

Wolf fingen des öfteren die Hühner. Der Fuchs kam deshalb in einen Käfig (gleich
dem

Dachs);

der Wolf war an der Kette; als er größer war, wurde er getötet.

In Neu-Borodino habe ich einmal um 1932/33 an einer Jagd auf Rebhühner
teilgenommen. Zwar kamen wir nicht zum Schuß, dafür entdeckten wir einen
Fuchs, wie er - vergebens - auf die vielen Feldhasen Jagd machte. Durch uns gestört,

verschwand er im Capritälchen (dort gab es Schilf).

Guido Fano erwähnt, daß der Fuchs in Lunga in der Sandgrube vorgekommen
wäre und Fuchsbauten (auch Junge) sehr häufig im Härtop (Viehweide mit
Schluchten nordwestlich von Lunga in Richtung Sälcuta) gewesen wären.
Guido Schilling - Mathildendorf - berichtet: „In Bessarabien war der Rotfuchs
heimisch. Sein Jagdrevier waren die Steppe und die Wälder. Für seinen Bau
bevorzugte er geschützte Stellen, besonders Wälder, aber auch Uferböschungen, mit
Strauchwerk bewachsene Gräben, Bergabhänge. Auf ebener Steppe habe ich noch
niemals einen Fuchsbau angetroffen. Auf der Mathildendorfer Steppe kannte ich
nur einen einzigen bewohnten Fuchsbau an einem Berghang. Der Fuchs wurde
leider ausgeräuchert und der Bau blieb dann in der Folgezeit unbewohnt. In letzter
Zeit gab es in Bessarabien, besonders im Süden, nicht mehr viele Füchse; siewurden
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bedauerlicherweise von den Jägern zu sehr verfolgt und abgeschossen. Ich sage
bedauerlicherweise; denn meines Erachtens ist der Fuchs im allgemeinen mehr
nützlich als schädlich. Man bedenke nur, was ein Fuchs an Mäusen, Hamstern,

Zieseln und anderen Schädlingen vertilgt; besonders unter den Mäusen räumt er

gewaltig auf. Was

sind dagegen ein paar Hühner und Gänse, die er sich gelegentlich

mal holt?! Der Nutzen überwiegt bei weitem den Schaden. Das sollten die Jäger
bedenken und dem Fuchs wenigstens eine Schonzeit gönnen. Aber nichteinmal dies
wurde dem Fuchs in unserer alten Heimat gewährt. Er war vogelfrei. Im Jahre 1900 hatte mein Onkel in Mathildendorf einen jungen Fuchs undhieltihn

an der Kette. Ich habe ihn mir etliche Male angeschaut. Mir ist nur noch in
Erinnerung, daß dieser Fuchs, der in einem leeren Raum gehalten wurde, furchtbar

viel Flöhe hatte, und wenn man in seine Nähe kam, wurde man von Flöhen geradezu
überfallen. Das bedauernswerte Tier ist dann nach einiger Zeit eingegangen; man
sagte - durch

schuld.“

Jakob

die vielen

Nitschke

Flöhe.

- Beresina

Ich glaube,

- berichtet

daran

wie

war

auch

das schlechte

folgt ausführlich:

„Füchse

Füttern

gab es in

unserer alten Heimat sehr viele; allein in der Beresinaer Gemarkung gab es auf 25 bis
30 Stellen Fuchslöcher (Baue), außer den kleinen Steinbrüchen (alte Steinhöhlen),
die auch von Füchsen bewohnt wurden. Auch sonst hatten die Füchse ein ideales
Revier bei uns. Durch das viele Rohr, welches sich im Beresinaer Tal, im Flußbett
des Kogälnik, immer mehr ausbreitete, wo der Fuchs im Hochsommer Schutz finden

konnte - auch vor der Hitze. Auch in den ‚Siebenbergen‘ hatten wir sehr viel Rohr.

Gejagt hat der Fuchs alles Steppengetier (außer Iltis), auch Haustiere: Gänse, Enten,

Hühner. Winters bei viel Schnee ist der Fuchs bei seinen Raubzügen auch ins Dorf

eingedrungen und hat dann Enten,
Wiewohl der Fuchs im allgemeinen

Gänse und Hühner aus den Ställen geraubt.
gut bekannt war, hat er für den Jäger doch

besondere Merkmale aufgewiesen. Es gab den ‚Rotfuchs‘ mit weißer Schwanzspitze

(ca. 10 cm lang); er hat seine Baue nur im hellen Sand gebaut. Dann der ‚Graufuchs‘
(ohne weiße Schwanzspitze);
er hat seine Löcher
im Tal gebaut, meist auf
Erhöhungen in schwarzer Sanderde. Und schließlich gab es noch den ‚Silberfuchs‘,
der in Bessarabien sehr selten vorkam. Ich habe einen ‚Silberfuchs‘ geschossen, und
zwar auf den Borodinoer Feldern, nahe an den Klöstitzer Steinbrüchen. Und ein

Borodinoer

haben;

Jäger

soll ein paar Jahre zuvor auch

sonst ist mir nicht bekannt,

daß jemand

einen

‚Silberfuchs‘

welche geschossen

hat.“

geschossen

Jagd - Jagdzeit
Gejagt wurde

der Fuchs

im allgemeinen

mit dem

Beginn

der Jagdzeit - vom

15.

Oktober bis anfangs März; ab dann war sein Fell wertlos. Die ersten Füchse wurden

in Beresina gleich zu Beginn der Jagdzeit Oktober/November im Rohr geschossen,
und zwar wurden durch die Rohrbäche und Rohrgräben Schneisen geschlagen. War
das alles klar, dann wurden unter den Jägern Lose gezogen; jeder Jäger mußte nach

seinem gezogenen Los seinen Posten beziehen. Dann wurden die Treibhunde
angesetzt, welche die Füchse im Rohr aufstöberten und so lange jagten, bis der
Fuchs an die Schneisen kam, die er überqueren mußte: und so immer zu den
Schützen lief, die ja an den Schneisen postiert waren, und so immer gut zum Schuß
kamen. Natürlich mußte jeder Jäger auch wirklich ein guter Schütze sein, um den

Fuchs auch zu treffen; weil das alles sehr rasch vor sich ging und die Schneisen
waren nur 1 bis 2 Meter breit. Mit dieser Jagdmethode wurden bei uns sehr gute

Resultate erzielt, was wir aber besonders unserem guten Treibhund Hektor mit zu
verdanken hatten, der so unermüdlich und mit so viel Instinkt gearbeitet hatte, daß

man es wohl als einmalig bezeichnen kann. Wir haben mit dem Hund an einem Tag
oft 4-5 Füchse erlegt, einmal in Kyrit (Bulgarensteppe) sogar 12 Stück an einem Tag.
Später mit Einsetzen des Frostes wurde dann mit der Jagd im Rohr aufgehört, weil
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sich die Füchse, durch mehrmaliges Jagen im Rohr, verzogen. Dann kamen auch die
Treibjagden auf Hasen, wobei auch noch so mancher Fuchs geschossen wurde, und
auch nach der Hasenjagd am 15. Januar wurden die Füchse dann angefahren mit
dem Pferdefuhrwerk, und zwar im flotten Trab, und die Deichsel durfte nicht auf ihn
(den Fuchs) zeigen. So konnte man meist schußgerecht an ihn herankommen, (meist

auf 30-40 Meter). So habe ich selbst sehr viele Füchse geschossen. Auch Johann Pahl

hat mit dem Anfahren viele Füchse geschossen. Und eine Jagdmethode, die ich zu
Hause meinem besten Kollegen nicht verraten hätte, habe ich viel angewandt. Und
zwar bin ich morgens in der Dämmerung von zu Hause weggegangen und habe auf

großen übersichtlichen Flächen, wo ich viel Gelände übersehen konnte, mich ruhig

hingesetzt und habe gewartet
ihren Raubzügen zurück und

bis zum Hellwerden. Dann kamen die Füchse von
haben ihre Tageslager aufgesucht. Oft sah ich 3-4

Stück, wußte also ungefähr, wo der Fuchs lag, manche

Füchse auch ganz genau. Ich

habe dann ungefähr eine halbe Stunde gewartet und konnte dann (gegen Wind!)den

Fuchs anlaufen, und im Schlaf erschießen. Das werden mir die meisten Jäger aus
Bessarabien gar nicht glauben wollen; aber ich kann das durch mehrere Beispiele

beweisen, daß diese Theorie (Jagdmethode) genau stimmt.

Ich selbst ging auf den Krasnaer Feldern auf Suche nach Füchsen, im tiefgepflügten Land, es war ziemlich windig - ich ging gegen den Wind - und schaute immer, ob

ich nicht einen Fuchs wo liegen sehe. und auf einmal bin ich genau auf einen Fuchs

draufgetreten; der
erschrocken, daß
geschlafen haben.
Timofei: Ich habe

Fuchs schrie los, ich stürzte. Bis ich aufgestanden war, ich war so
ich den Fuchs gar nicht getroffen habe. Also muß er ganz fest
Mir ging es in diesem Fall so wie dem Buike-Jakob seinem Knecht
vor Verzweiflung nur noch ausgespuckt.

Der zweite Fall: Mein ältester Bruder Friedrich und unser Nachbar Samuel
Eßlinger haben im Frühjahr tiefgepflügtes Maisland geeggt. Als sie die Pferde an die

Eggen
Stück
dann
Fuchs
Fell.“
Hand,

gespannt hatten, sagte mein Bruder: „Du, Samuel, da unten auf unserem
(Feld) liegt ein Fuchs. Paß auf, der schläft. Wenn wir dichter herankommen,
nimmst du meine Pferde mit der Egge, und ich gehe voraus; und wenn der
liegen bleibt (schläft), dann ziehe ich ihm mit der Peitsche ein paar über's
- Gesagt - getan: Mein Bruder schlich den Fuchs an, mit der Peitsche in der
und siehe, als er ganz dicht heran war, also zum Zuschlagen nahe, da hörte er

den Fuchs laut schnarchen. Er hat dann die Peitsche ruhig auf die Seite gelegt und
hat den Fuchs mit beiden Händen im Genick gefaßt und schrie dann dem Samuel
Eßlinger zu: „Mach schnell die Kette los von der Egge!‘ Was der auch sofort machte.

Mein Bruder hielt den Fuchs so lange fest, bis Eßlinger ihm die Kette um den Hals
befestigt hatte. So haben sie den Fuchs zum Wagen gebracht, wo sie ihnam Rahmen
vom Zweischar festgebunden hatten. Sie haben dann das Stück schnell fertig
gemacht und sind dann nach Hause gekommen, was sie vorher garnicht wollten. Sie
sind dann bei mehreren Bekannten eingekehrt und haben den Leuten den lebenden

Fuchs gezeigt; und sie haben das Heldenstück kräftig begossen. Ich habe den Fuchs

selbst gesehen, ein kräftiges und gesundes Tier. Also: Der Fuchs hat sehr fest
geschlafen. Wenn er nicht durch Schießen oder Lärm gestört wurde, und daß man

ihn gegen den Wind anlaufen konnte, so daß er keine Witterung kriegte, konnte man
ihn ihm Schlaf totschießen.
Ich

habe

auch

viele

Füchse

ausgeräuchert.

Dazu

gehört

auch

ein

bißchen

Erfahrung, vor allem, wann und wo. Die beste Zeit zum Ausräuchern war kurz vor
Weihnachten, nämlich in den letzten Adventstagen; dann haben sich immer mehrere

Füchse in einem Bau aufgehalten. Oder bei Dauerregen und Rauhreif und starkem
Nebel.

Zum

Räuchern

benötigte

ich für einen Bau eine gute Handvoll Maisputzen,

eine kleine Flasche Petroleum und einen wollenen Lappen. Diese kleine Menge
genügte todsicher, um jeden Fuchsbau auszuräuchern. Die meisten Füchse, die ich
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in einem Bau totgeräuchert habe, waren 5 (fünf) Stück. In der Regel waren es immer
nur 1-2 Füchse.
In der Zeit, wenn der Fuchs Junge hat, hat man an den Fuchsbauen immer Reste
von gerissenen Junghasen und anderen Tieren gefunden. Ich habe von einem alten

Jäger gehört, daß er an einem Fuchsbau eine lebendige Gans gefunden hatte. Und

zwar wollte er am Sonntag morgen seinen Weinberg besehen. Da hörte er plötzlich
eine Gans schreien. Er konnte es erst nicht recht fassen, wie eine Gans in die
Weinberge kommen soll, weil der Fluß Kogälnik einen guten Kilometer von den
Weinbergen entfernt war. Er hörte die Gans aber immer wieder schreien und gingin
die Richtung, woher der Schrei kam. Dort fand er die Gans vor einem Fuchsbau,
zugescharrt mit Erde, bloß Hals und Kopf konnten sich bewegen. Er hat die Gans
befreit und hat sie mit nach Hause genommen. Obwohl sie sehr gelitten hatte, ist sie
doch mit dem Leben davongekommen. An dieser lebenden Gans wollte der Fuchs
wohl seine Jungen anlernen; ansonst hätte er sie vom Fluß bis zu seinem Bau

bestimmt getötet.‘ - Soweit Jakob Nitschke.

Emil Götz - ebenfalls Beresina - berichtet: „Daich gerade etwas Zeit habe, möchte
ich versuchen, Ihrem Wunsche nachzukommen und über Hase, Fuchs und Hamster

berichten.

Zunächst die Jagdvereine und Jagdgründe: In Deutschbessarabien gab es zwei
deutsche Jagdvereine: In Tarutino der Verein „Vulpe‘“ (=Fuchs) und in Klöstitz der

Jagdverein „Rebhuhn‘“. - Der Jagdverein „Vulpe“ hatte das Jagdrevier Wittenberg Beresina Grenze; ob Kulm, Krasna und Katzbach dazugehörten, kann ichmichnicht

erinnern. Beresina selbst wurde von mir gepachtet, welche Jagd ich wiederum mit 5
anderen Jägern aus Beresina teilte. Das Jagdrevier Klöstitz „Rebhuhn“ reichte
wiederum bis Hoffnungstal und Oknitza. Die Mitgliederzahl der beiden Vereine ist
mir unbekannt, obwohl ich bei beiden eingetretenes Mitglied war, während die
anderen 5 Jäger aus Beresina entweder bei Tarutino oder bei Klöstitz angeschlossen
waren.
Die meiste Zeit jedoch waren wir Jäger aus Beresina ungestört allein auf der Jagd,
da unsere Jagdgründe so interessant und vielseitig waren, daß wir wenig Gelegen-

heit wahrnahmen

Fuchsjagden

und

hat man

an den Vereinsjagden

teilgenommen

haben.

Lediglich zu

uns sehr gerne gesehen und immer wieder eingeladen, da wir

einen sehr guten Treibhundestamm

in Beresina gezüchtet hatten. Das Zuchtmate-

rial beschäaffte ich aus Ismail von Kazappen-Jägern

Zur Jagd in Beresina:

Die Gemarkung

aus dem

Donau-Delta.

war ca. 12 km breit und 20 km lang, ca.

10000 Hektar groß. Von den 6 Jägern der Gemeinde Beresina betrug die jährliche
Abschußzahl im Schnitt ca. 1000-1500 Hasen und 90-100 Füchse. Das Wassergeflügel
war sehr vom Wetter abhängig. Die Abschußzahl der einzelnen Jäger war sehr

unterschiedlich. Unser bester Schütze Johannes Pahl hat es jährlich an Hasen immer
auf über 400 und an Füchsen auf 30 Stück gebracht. Auch ist dies dem Umstand
zuzuschreiben, daß Pahl - sobald die Treibjagden begonnen hatten - sein Schusterhandwerk niederlegte und die Jagd mehr beruflich ausübte, während ein Teil von
Jägern an ihren Beruf gebunden

waren, somit nur sonntags zur Jagd gehen konnten.

In den letzten Jahren - d.h. 1937 - 1939 - war ich selbst auch nicht mehr so an den
Betrieb gebunden und habe es jährlich auch auf 300 Hasen und 25 Füchse gebracht.
Es wird Sie wundernehmen,

daß es in Bessarabien zu unserer Zeit noch Jäger gab,

die die Jagd als Wintererwerb und nicht als Sport betrieben haben. - Ein Fuchsfell
kostete von 75 bis zu 1000 Lei, je nach Qualität und

Nachfrage.

Das Jagdjahr begann und endete am. April-doch die Ausübung der Jagd begann
eigentlich erst am 15. Augsut und zwar auf Wildenten, auch aus Sport und für den
eigenen Herd. Es waren Enten, die an Ort und Stelle brüteten. Erst im September
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setzte der Durchzug (das war nach der Ernte) von anderen Entenarten ein. Am 15.
September wurde dann mit Hasen, Rebhuhn, aber auch nur aus Jagdvergnügen
begonnen und wurde nicht immer von allen Jägern durchgeführt. Erst ab 1.
November setzten die Treibjagden auf Füchse und Hasen ein.
Je nach Witterung wurde die Jagd auf Füchse eröffnet. Kam der Winter früher, das
Schilf und Rohr im Kogälnik gelb gefärbt war, war die Zeit auf Füchse da. Von der
Grenze Leipzig bis nach Beresina - ca. 10 km - teils auf beiden Ufern des Kogälnik

|

waren große Rohrplatten - der Lieblingsaufenthalt der Füchse. Hier wurde die Jagd
angesetzt. Eine Rohrplatte wurde umstellt oder von einem Abschnitt zum andern,
und nun wurden die Treibhunde hineingelassen. Je nach Art des Anschlags des
Hundes konnte man sofort feststellen, ob ein Fuchs da war oder ist und ob der Hund
demselben auf der Fährte war oder ihn ganz unmittelbar verfolge. Ein Fuchs, dem es
nicht gelungen war zu verduften, ehe er umstellt war, wehrte sich sehr, das Rohr zu
verlassen. Erst wenn er einsieht, daß es aussichtslos ist, bricht er aus dem Schilf oder
versucht, eine andere Rohrplatte zu erreichen; und dies ist der Augenblick für den
Jäger. Günstig war die Jagd, wenn die oft langen Platten von 300 bis 400 Metern von
den Eigentümern des Geländes bereits geschnitten waren, d.h. wenn in das Rohr zur

IE
j

boten oft den schönsten Abschußposten. Oft - wenn noch Wasser im Kogälnik war mußten Fuchs und Hund schwimmend herüber und hinüber den Kampf austragen.
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Rohrgewinnung

l

Bahnen eingeschnitten waren. Diese Bahnen - oft bis 30 m breit -

Diese Art der Fuchsjagd war die an Spannung am reichsten; denn oft tobte der
Kampf im Rohr stundenlang, je größer die Platte, je mehr Hunde zum Einsatz und je
schärfer die Aufmerksamkeit. Oft mußte die Jagd abgebrochen und auf Hasen
fortgesetzt werden, weil die Hunde

durch das Rennen im Rohr schlapp machten und

an den Kinnbacken bluteten, geritzt von dem scharfen Rohrlaub.

Bis zu Weihnachten war das Schilf meistens abgeräumt; dann begann die Jagd auf
Füchse wieder nach der Hasenjagd am 15. Januar und begann die Ranzzeit der

Füchse.

Hier wurden die Füchse entweder an schlechten Tagen (Regen oder Treiben) im
Bau überrascht durch Einlassen eines Treibhundes; oder wurden sie an sonnigen

und schneebedeckten

B

chen

überrascht,

Feldern beim Mittagsschläfchen

und zwar durch

Umkreisen

mit einem

oder einem

Schäferstünd-

Pferdeschlitten.

Ein Fuchs

wurde entdeckt und einmal im großen Bogen umfahren. Gelingt eine Umkreisung,
da ist meistens das Spiel gewonnen. Nur ein ungeschicktes Fahren des Pferdelen-

|
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kers kann den Fuchs noch zur Flucht bewegen; denn normalerweise drückt er sich
an den Schnee und kann durch Engerziehen des Kreises bis auf Schußnähe gut
gehalten werden. Auf Treibjagden ist ein Fuchs nur eine Zufallsjagdbeute, da er bei

geringstem Lärm schon kilometerweit sich in Sicherheit bringt auf freiem Feld.“
Herr

Götz

sandte

mir

am

4.

11.

1962

freundlichst

eine

Aufnahme

von

einer

Fuchsjagd,
auf der man 8 erlegte Füchse sieht. Es war eine Fuchsjagd auf
Gemarkung Wittenberg, veranstaltet vom Jagdverein „Vulpe“ (= Fuchs). Hier paßt

der Titel des Jagdvereins sehr gut zum Jagdtier, dem Fuchs. Dieses Foto hat J.
Dölker 1974 in seinem Buche veröffentlicht (siehe weiter unten!).
j

Aus Alt-Posttal berichtet Heinrich Gäckle: „... Ich hatte auch vier junge Füchse
ausgegraben; ihre Größe war die einer Katze. Drei Junge habe ich verkauft, den

Juden; einen habe ich an der Kette
Saatkrähen. Er hat auch manchmal junge
wie einen Hund. Als er so mittelgroß war,
Gäckle führt den Fuchs als Ziesel- und
man, besonders während der Zeit, wenn
Fellchen der Ziesel und Hamster.“ -
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großgezogen. Sein Futter waren junge
Küken geschnappt. Ich hatte ihn gewöhnt
ist er samt Kette verschwunden.“ -Herbert
Hamsterfeind an: „Vor Fuchsbauen fand
der Fuchs Junge hatte, oft die Reste von

EB.
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berichtet aus Alt-Posttal Johann

im Mitteilungsblatt vom

GARANT ÄUEREPE SET ra REFERENT

EEE

EEE

Zeller: „Heute sah ich Ihren Aufruf

16. Mai 1974. Es gab ja überall Hasen und Füchse; aber ich

meine, bei uns in Alt-Posttal gab es die meisten.
meinen Erlebnissen:

Nun, so bin ich auch wieder da mit

Jeder Bauer hatte seinen Wald und sein Schilfrohr; aber das Rohr das vor dem
Wald stand, gehörte der Gemeinde Posttal. Es war anfangs der 30iger Jahre, da
wurde das Rohr der Gemeinde erst kurz vor Weihnachten geschnitten. Das Rohr war

damals noch 100 x 100 Schritte groß. Von Jahr zu Jahr wurde es mehr zugeschwemmt mit dem Schwemmsand. Das Gemeinderohr wurde von allen Seiten
geschnitten bis auf einen kleinen Rest in der Mitte. Man hörte auch schon, wie die
Füchse sich schon einander gebissen hatten, viele Jäger haben sich eingefunden. Die

Hunde, die so lange an der Leine waren, wurden nun freigelassen. Die Hunde haben

gebellt, die Menschen

haben geschrien und Füchse kamen

heraus, so an die 20 bis 25

Stück; einer sprang drei Schritte vor mir, dem ich die Sichel an die Seite
geschmissen habe. Er sprang dicht an Gottlob Kalmbach vorbei. Gottlob hat dem
Fuchs die Sichel zwischen die Ohren gehauen, so lag der Fuchs vor ihm tot da. An

diesem Tag wurden so 7 oder 8 Füchse erledigt. Über dem Berg war das Tiefe Täle,
dazwischen waren Weingärten; im Tiefen Täle war auch Schilfrohr, aber nicht so viel

wie am Wald entlang.
Anfang

Februar

1935 sah mein

Schulkamerad

Johann

Weiß

einen Fuchs

in eine

Höhle bei der Kälberklinge verschwinden. Da ich nicht weit davon wohnte, kamer
zu mir. Johann Fode, der gerade bei mir war, ging auch mit. So waren wir drei
Johanns einen Fuchs zu holen. Feuerung, Spaten - alles wurde mitgenommen. Beim
ersten Feuermachen kam kein Fuchs zum Vorschein. So machten wir das Loch
größer, so 3 bis 4 Meter tief. Nach diesem Feuer machten wir das Loch auf. Dalagder
Fuchs unweit vom Feuer. Das Fell sollte ja 300 Lei einbringen; leider wurde uns nur
150 Lei geboten, das zweite Mal nur noch 75 Lei, und das dritte Mal nur noch 30 Lei.
Ich muß heute noch lachen, wenn ich daran denke; aber der erste Johann wollte 300
Lei haben. Je mehr er hat, je mehr er will...“

Damit wären wir mit den Berichten unserer Landsleute fertig. Außerdem finden
sich in verschiedenen Heimatbüchern Jagderlebnisse, die ich hiermit bringen
möchte. Was mich überrascht hat: Alle Heimatbücher mit Fuchsberichten wurden
erst nach 1945 hier in Deutschland veröffentlicht. Die vielen Gemeinde-Chroniken
aus der alten Heimat

und

vor 1940 erwähnen

den Fuchs

überhaupt

=

ie
2
=

2

nicht.

Beginnen wir wieder im Osten: Im Heimatbuch Sofiental (1973, S. 70) lautet es:
„Im Schwarzmeergebiet traf man Hasen in reichlichen Mengen, Füchse, die sich
meistens an den Ufern des Meeres aufhielten und nur nach Beute suchend, sich den
Ortschaften näherten, oder wenn die Gewässer an den Ufern zur Winterszeit bei
großer Kälte gefroren waren und das Wild sich dadurch von den Ufern entfernte.“

R
E2

Über das Jagdwesen berichten ausführlich Gotthilf Müller, Erwin Neth und
Robert Handel im „Heimatbuch der Gemeinde Neu-Posttal“ (1963 bis 1964, Seite 147
bis 153). Der Jagdverein „Prepeliza“ (=Wachtel) wurde 1934 mit 13 Jägern gegründet.

z
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Befanden sich aber Füchse bei Treibjagden auf Hasen auch im Kessel, so wurden sie

%

Über den Fuchs lautet es u. a. wörtlich: „... Direkte Fuchsjagden gab es bei uns nicht.

mitgeschossen. Sie hielten sich hauptsächlich im Schilf auf und ihre Baue hatten sie
an

den

Ufern

der

Gewässer.

Besonderer

Schaden

durch

Füchse

war

auf

den

Bauernhöfen nicht zu verzeichnen, da genügend Wild vorhanden war.“ -Undes muß
noch hinzugefügt werden: Der Fuchs war dort auch nicht so häufig wie im Oberland
(Borodino - Beresina - Alt-Posttal - Tarutino - Wittenberg usw.); daher auch der
durch Füchse geringe Schaden auf den Bauernhöfen im Unterland.
In der „Chronik der Gemeinde Gnadenfeld‘“ (1963) von Karl Ziegler berichtet der
Jäger Otto Quiram über die Fuchsjagd: „Die Fuchsjagd dauerte bei uns jeweils 4%
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Monate (vom 1. Oktober bis 15. Februar). Der jährliche Familienzuwachs eines
Fuchselternpaares belief sich auf 4 bis 5 Junge. Die Zahl der Füchse wurde durch
Wilderer, die diese Tiere in ihren Höhlen ausräucherten, stark verringert. Doch blieb
auch immer noch eine Anzahl für die Jäger übrig. Das Schilfrohr, womit der Bach
Sarata so reichlich bewachsen war, bot ein gutes Versteck für den Reineke. Darin
fühlte er sich wohl und geborgen. Man konnte den Füchsen am besten beikommen,
wenn man morgens in aller Frühe auf den Anstand ging. Die meisten trieb dann der

Hunger

aus

ihren

Lagern

heraus,

und

sie waren

dann

leicht

zu

erlegen.

Auf

Treibjagden durchbrachen sie gewöhnlich den Ring der Treiber und suchten das
Weite. Die Zahl der von mir erlegten Füchse war verschieden. Einmal schoß ich in
einer Jagdperiode 12 Stück dieser Tiere. Die Felle wurden mit je 200 bis 400 Lei
bezahlt. 1929 erhielt ich ausnahmsweise 800 Lei je Fell. Ja, das Jägerleben hat es mir
angetan. Der Abschied von ihm war für mich kaum zu überwinden.“ (S. 33)
In seiner „Teplitzer Chronik“

Jagdverein

„Rebhuhn“.

(1958) berichtet Herbert Weiß ausführlich über den

Es lautet darin u. a. wörtlich: „Dem

Waidwerk

widmeten

sich in Teplitz die Mitglieder des Jagdvereins ‘Rebhuhn‘ . Dieser pachtete das
Jagdrecht auf einer Steppe mit einer Fläche von 30000 bis 40000 Hektar. Außer
Hasen, die in Bessarabien häufig vorkamen, wurden noch Füchse und Wildenten
gejagt.“ - Eine Tabelle gibt Aufschluß über die erlegten Jagdtiere, so über den Fuchs:

1935-1936 wurden 85, 1936-1937 89, 1937-1938 157 und 1939-1940 162 Füchse erlegt
(S. 79-80).

Im Heimatbuch „Alt-Elft‘ (1968) berichtete Johann Lehmann allgemein über die
Jagd, wie sie in Rußland bis 1918 und in Rumänien ab 1918 bis 1940 ausgeübt wurde.
Er schreibt u. a.: „Weil die Gegend steppenartig und waldarm war, gab es nur wenig
Wild. Am häufigsten kam der Hase vor. Füchse, Marder, Rebhühner, Wildgänse,
Wachteln und Trappen waren nur schwach vertreten.“ (S. 41)
In seiner „Geschichte der Gemeinde Alt-Posttal seit 1923“ (1967) geht Oskar Weiß

ausführlich auf die Jagd ein und erwähnt kurz den Fuchs: „Auf der Alt-Popsttaler
Stepp durfte in früheren Zeiten Hasen und

hatte .“ (S. 69)

In „125 Jahre

Landwirtschaft

Füchse schießen, wer zum Jächteln Lust

in Bessarabien‘

(1974) geht Johannes

Dölker auch

ausführlich auf die Jagd ein. Er nennt für unser Siedlungsgebiet 14 Jagdvereine. So
hatte der Tarutinoer Jagdverein „Fuchs“ ein Jagdgebiet von 80000 Hektar zur
Verfügung.

Über

den

Fuchs

lautet es wörtlich:

„Der Hasenbesatz

war so stark, wie

man ihn nur noch selten vorfindet. Auch der Fuchs war stark vertreten, so daß wir oft
noch Fuchsjagden
nach der Hasenschonzeit durchführen konnten.
beliebt war die Fuchsjagd mit Treibhunden. Die Schilfflächen wurden

Besonders
von Jägern

umstellt und die Füchse mit Treibhunden aus dem Schilf gehetzt. So gelang es in
Alt-Posttal einer kleinen Jägergruppe innerhalb kurzer Zeit, 16 Füchse zur Strecke

zu bringen.“ (S. 99)

In „Unsere Tiere, die den Kürschner beschäftigen“ befaßt sich Hugo Bauer auch
mit dem Fuchs wie folgt: „Von den verschiedenen Fuchsarten kommt bei uns nur
der Rotfuchs vor, der als Meister Reineke durch seine Schlauheit und Geriebenheit

allgemein bekannt ist. Wegen seiner Vorliebe für Hasen- und Geflügelfleisch wird er

sehr verfolgt; andererseits macht er seinen Schaden durch Vertilgung von Mäusen
beinahe wieder gut. Das Fell hat nur in den Wintermonaten für Kürschnerzwecke
einen Wert, und der richtetsich auch wieder danach, wo der Fuchs aufgewachsen ist;

so haben z. B. Gebirgsfüchse einen besseren Pelz als dievom Flachland. Gewöhnlich
werden Fuchsfelle in natürlichem Zustand oder gefärbt zu Kolliers (Art Kragen) und

Besätzen verarbeitet.“ (Aus „Bauer und Bauernschaffen“, Folge 24 und 25, Jahrg. 2,
1937. Tarutino, Bessarabien). - Hugo Bauer sieht im Fuchs nicht nureinen „Räuber“,
sondern darüber hinaus auch einen der Landwirtschaft nützlichen Helfer, der seinen
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Schaden

durch

Vertilgung

Guido Schilling!).

von

Mäusen

beinahe wieder gut macht. (Siehe auch

Ungemein aufschlußreich über eine Treibjagd berichtet die „DZB"
Zeitung Bessarabiens, Tarutino) in Nr. 96 vom Jahre 1924 wie folgt:

bei

(Deutsche

„Den 13. und 14. Dezember fand in den Wäldern zwischen Gantscheschti -Sloti
eine Treibjagd statt. Jäger waren trotz wiederholter Einladungen nur 16 Mann
erschienen, was in diesem Falle sehr zu bedauern war; denn gleich im ersten Treiben
brachen 7 Wölfe und mehr als 15 Füchse unbeschossen durch die Linie, da die
besetzten Stellen oft 200 bis 250 Schritte voneinander lagen. Wären wenigstens 30
keine Wölfe
unbeschossen,
so hätten, wenigstens
gewesen,
Jäger erschienen
durchbrechen können. Es ist sehr zu bedauern, daß gerade der Akkermaner Kreis
leichtsinnig
sich an solchen Veranstaltungen so wenig beteiligt, ja geradezu
Einladungen unbeachtet läßt. Aus dem Akkermaner Kreise waren drei Mann
erschienen. Die Auslagen haben die Herren sowieso, dem Vergnügen aber gehen sie
aus dem Wege. War’s ein herrlicher Anblick, als nach jedem Treiben das zur Strecke
gebrachte Wild gezählt wurde! Im ganzen wurden sechs Treiben veranstaltet. Das
erste Treiben ergab: 3 Wölfe, 11 Füchse; das zweite 1 Wolf, 4 Füchse; das dritte 6
Füchse, 28 Hasen; das vierte 1 Fuchs, 22 Hasen; das fünfte 1 Fuchs, 13 Hasen, das

sechste nur 4 Hasen.

Von Treiben zu Treiben zog ein jüdischer Händler mit, der für jeden Fuchs 1100
Lei, für jeden Hasen 50 Lei bezahlte; Wölfe wollte ernicht kaufen.“ Ergebnis: 4 Wölfe,
23 Füchse, 67 Hasen wurden erlegt. Insgesamt waren es 11 Wölfe, rund 40 Füchse!

Zusammenfassung
Verbreitung

(nach Zimmermann):

Ganz Europa, Asien, Nordafrika, Nordamerika.

In Deutsch-

land überall. Alpen bis 3000 m. (Eingeführt in Australien.) -

Nach Heptner kommt in Süd-Bessarabien der Steppenfuchs (Vulpes vulpes
stepensis Brauner 1914) vor. Diese Unterart wurde Brauner zu Ehren genannt, wohl

weil dieser große Zoologe aus Odessa sich als erster und eingehend mit diesem
Fuchs befaßt hatte. Diese Fuchs-Unterart kommt an den am Schwarzen und
Asowschen Meer gelegenen Steppen vor. Heptnererwähnt außerdem den Waldsteppen-Fuchs (Vulpes vulpes diluta Ognev et Vorobiev

Übergang

vom

gewöhnlichen

Fuchs

(Vulpes vulpes stepensis Brauner

(Vulpes

1924), der gewissermaßen einen

vulpes

vulpes)

zum

Steppenfuchs

1914) darstellt. Der Waldsteppen-Fuchs

kommt

in

der Waldsteppenzone des europäischen Teils der Sowjetunion vor. Offenbar dürfte
es sich hierbei um die Fuchs-Unterart handeln, die vielleicht im Oberland und vor
allem in den „Codrii‘

Bessarabiens vorkommt

(?)!

Bei den von J. Nitschke erwähnten Füchsen (Rot-, Grau- und Silberfuchs) handelt
es sich lediglich um Farbformen, nicht um echte Unterarten. Nitschke meinte das
wohl auch so, indem er sagt: „Wiewohl der Fuchs im allgemeinen gut bekannt war,

hat er für den Jäger doch besondere Merkmale aufgewiesen.“

Für Rumänien gibt Cälinescu zwei Fuchs-Unterarten an: die häufigere Unterart
Vulpes vulpes crucigera Bechst., den mitteleuropäischen Fuchs; ferner die Unterart
Vulpes vulpes melanogaster Bonaparte,

eine südliche Form

mit schwarzem

Bauch,

die weniger häufig vorkam, so z. B. in der Dobrudscha und in anderen Landesteilen.
Es liegt die Vermutung nahe, daß dieser Fuchs ab und zu in den Süden des Budschak

überwechselt.
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Bestandsdichte
Der Rotfuchs erschien im nördlichen Budschak (Raum Wittenberg - Alt-Posttal Beresina - Borodino) zahlreicher als im südlichen (Neu-Posttal - Sarata). Nach

Cälinescu ist er im Raum der ‚„Codrii‘‘(=Wälder) Bessarabiens besonders verbreitet.

Diese „Codrii“ schließen an den nördlichen Budschak an. Wie spärlich er im
südlichen Budschak vorkommt, ersehen wir am Beispiel von Neu-Posttal, wo auf
den Fuchs nicht einmal gezielte Jagden ausgeübt wurden - im Gegensatz zum

Oberland (Borodino - Wittenberg). Lehmann meint, daß sogar in Alt-Elft Füchse
spärlich vertreten waren. Der Süden war nämlich reine Steppe ohne Wald, wo der
Fuchs weniger Unterschlupf finden konnte als etwa im nördlichen Budschak. Laut
Heimatbuch „Sofiental‘“ dagegen soll der Fuchs dort häufig vorgekommen sein, wo

er sich meistens an den Ufern des Meeres aufhielt. Und in Sarjary erfuhr ich, daß die
Brandente in Fuchshöhlen an der Liman-Steilküste brüten würde. („Brandente und
Rostgans“, „Heimat“, 6. Jahrg., 1961, S. 136).
Baue
Laut Neu-Posttaler Chronik hielten sich die Füchse im Süden des Budschak
hauptsächlich im Schilf auf und hatten ihre Baue an den Ufern der Gewässer; (wohl

Ufer der Steppenflüsse und der Limane gemeint; siehe auch bei Bestandsdichte!). -

Im eigentlichen Budschak hatten sie ihre Baue meistens in Steinbrüchen, nur ganz
selten kam auch ein Bau im Ackerland vor (Woldemar Fieß). - Im nördlichen
Budschak (dem „Oberland‘“) hatten sie ihre Baue außer in kleinen Steinbrüchen vor
allem auch an anderen Stellen (Jakob Nitschke). Dort gab es auch weit mehr
Unterschlupf-Möglichkeiten als im „Unterland‘“, viele „Klingen“ (= Schluchten),

Gehölze (= Wäldchen), hügeliges Gelände.
Vom

Menschen

„gezähmte‘“

Füchse

Mit „gezähmten“ Jungfüchsen hatte der Mensch genau so wenig Glück wie mit
„gezähmten“ Wölfen. Mitunter wurden Füchse ausgegraben und auf dem Kolonistenhofe aufgezogen. So sah ich einmal in Sarata einen jungen Fuchs an der Kette;
Schilling schildert einen Fall aus Mathildendorf, wo der nicht sachgemäß behandelte, gepflegte Fuchs auch einging. Aus Alt-Posttal wird ebenfalls ein Jungfuchs

gemeldet: Vier Jungfüchse werden ausgegraben, davon drei verkauft, einer aufgezogen; jedoch entkam er später samt der Kette (Heinrich Gäckle). Ebenso ist ein im
Hofe gehaltener Jungfuchs aus Dennewitz bekannt, der in einem Käfig gehalten

wurde, weil er sich vordem an Hühnern vergriffen hatte. Schließlich hielt Friedrich

Frömmrich
wurde.

einen Fuchs, der samt Kette getürmt war, aber noch im Dorfe erschlagen

Der Fuchs

im Volksleben

der Deutschen

in Süd-Bessarabien

Der Fuchs spielte im Volksleben der Deutschen in Süd-Bessarabien eine nicht
unbedeutende Rolle. Schon in der Volksschule sangen wir Kinder mit Begeisterung

das Volksliedchen „Fuchs du hast die Gans gestohlen“. Er war uns also schon aus der

Kindheit ein Begriff. Wie überall wurden auch bei uns seine geistigen Fähigkeiten
weit überschätzt; man hielt ihn für sehr schlau, listig und sogar für klug, etwa so, wie
er im Tierepos „Reineke Fuchs“ geschildert wird. Mit vollem Recht meint Frau Dr.
Erna Mohr daher: „... Zwar giltder Fuchs in Sage und Märchenalsein Ausbund von
Klugheit, oft auch von Bosheit, ragt aber weder in der einen noch der anderen
Beziehung vor den anderen Tieren seines Lebensraumes hervor.“ - Der Wolfz.B. ist
dem Fuchs in dieser Beziehung zweifellos und - wenn ich nicht irre - um ein
Beträchtliches überlegen. Unter den Sinnen stehen Geruch und Gehör beim Fuchs
obenan, das Sehvermögen ist nicht schlecht, doch nimmt er mehr Bewegungen als

ruhende Körper wahr (Dr. E. Mohr).
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Fuchsjagden
Der Fuchs

cheren

wurde

Oberland.

in manchen

Bekannt

beliebt war die Jagd

sind

Jagdrevieren

mehrere

mit Treibhunden

fleißig gejagt, vor allem im fuchsrei-

Jagdarten:

a) Im

Oberland

im Schilf (Rohr), wie Emil

Götz

besonders

und

Jakob

Nitschke sie anschaulich schildern (siehe auch W. Fieß und J. Dölker!). Treibhunde
mußten die Füchse aus dem Schilf der Steppenflüsse (Kogälnik, Tschelegider,

Sarata) hetzen; die das Schilf umstellten Jäger kamen

dabei

gut

zum Schuß, mußten

aber rasch reagieren, damit der Fuchs nicht entkam. Besonders günstig gestaltete
sich die Jagd, wenn vor derselben von den Kolonisten in gewissen Abständen bereits
Schneisen in die große Schilffläche geschnitten worden waren.
b) Eine andere Jagdart war der Anstand auf den Fuchs in Steinbrüchen, wieerz.B.
in Sarata ausgeübt wurde (Woldemar Fieß).
c) Die dritte Jagdart, nämlich bei Treibjagden auf
besonders lohnend, weil der Fuchs dabei oft entkam.

Hasen,

war

offenbar

nicht

d) Nitschke (n. E. Götz) nennt eine vierte Jagdart: Den Fuchs durch Anfahren in
Kreisen zur Strecke zu bringen. Diese Jagdmethode schildert für Seimeny Konstan-

tin Mayer. Es war wohl meist im Winter bei Schnee.
e) Nitschke

Dämmerung

führt

noch

ein großes

eine

fünfte

übersichtliches

Jagdart

an:

Gelände

Man

mußte

aufsuchen

und

morgens

in der

dort, sich hinset-

zend, auf die vom Beutefang zurückkehrenden Füchse auflauern. Wenn sie dann ihre

Tagelager aufgesucht hatten, konnte
Ähnliches berichtet über Gnadenfeld
f) Schließlich

anschließend

ausgeräuchert,

sei

daran

noch

erwähnt,

ausgegraben

in der Regel

Das Ausräuchern

man sie dortselbst
Otto Quiram.

daß

viele

wurden.

So

Füchse

hat

1 bis 2 Stück aus einem

im

überraschen
Bau

Nitschke

und

erlegen.

ausgeräuchert

mit

Erfolg

und

Füchse

Bau, einmal sogar fünf Füchse.

und Ausgraben war auch sonst üblich. Die günstigste Zeit dazu

war in den letzten Adventstagen
Rauhreif und starkem Nebel.

(also kurz vor Weihnachten), auch bei Dauerregen,

Höchstzahl an erlegten Füchsen
a) Durch einzelne Jäger: Nach E. Götz brachte es in Beresina der beste Jäger (Pahl)

in einem

Jagdjahr

auf

30

Füchse;

er selbst

kam

auf

25

Stück;

Otto

Eigenfeld nennt für eine andere Jagdperiode als Höchstzahl 12 Füchse.

Quiram

aus

b) Durch Jägergruppen: J. Nitschke erwähnt eine Jagd im Schilf, wobei von 15
Jägern aus Beresina, Kulm und Tarutino 12 Füchse erlegt wurden. Und J. Dölker
führt eine andere Jagd ebenfalls im Schilf an, wobei eine kleine Jägergruppe in
Alt-Posttal innerhalb kurzer Zeit 16 Füchse zur Strecke brachte. Bei einer Treibjagd

mit 16 Jägern wurden bei Gantscheschti - Sloti (Kreis Tighina, Bendery) 4 Wölfe, 23
Füchse und 67 Hasen erlegt; 7 Wölfe und mehr als 15 Füchse entkamen dabei.
c) Zur Jagdstatistik: Herbert Weiß gibt in einer Tabelle Auskunft wie folgt: 1935 bis
1936 wurden 85, 1936 bis 1937 89, 1937 bis 1938 157 und 1939 bis 1940 162 Füchse

erlegt. - In Beresina bei sechs Jägern

90 bis 100 Stück (Emil Götz).

betrug die jährliche Abschußzahl an Füchsen

d) Preise der Fuchsfelle: Otto Quiram erwähnt für Gnadenfeld je Fell 200 bis 400
Lei. 1929 erhielt er ausnahmsweise 800 Lei je Fell. Nach E. Götz (Beresina) kostete ein

Fell bis zu 1000 Lei, je nach Qualität und Nachfrage.
schescht-Sloti (Dez. 1924) wurde je Fell 1100 Lei bezahlt.

Auf

der Treibjagd

Gant-
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He 2

Tollwut
Ob zwar der Fuchs auch in der alten Heimat von der Tollwut befallen wurde, ist
mir nicht ein einziger Fall bekannt geworden. Nach Professor Dr. Heptner ist die
Tollwut unter den wildlebenden Tieren (Füchsen) in der UdSSR weit verbreitet. Und

bei uns in Deutschland grassiert diese gefährliche Seuche vor allem seit und nach

dem

Zweiten

Weltkrieg unter den Füchsen

in ganz besonderem

Maße.

Feinde des Fuchses

Nach

Heptner hat der Fuchs

gefährlichsten

der Wolf.

nicht viele Feinde. Von Säugetieren wird ihm am

Schaden

durch den Fuchs

Er konnte mitunter in die Hühnerställe eindringen; auch Enten und Gänse waren

vor ihm

nicht sicher.

Nutzen
Bei uns hat man den Fuchs allgemein fast ausschließlich als Schädling angesehen.

Einzig und allein Guido Schilling tritt für den Schutz des Fuchses ein und erwähnt

den großen Nutzen Reinekes, der Mäuse, Hamster und Ziesel vertilgt; unter den
Mäusen räumt der Fuchs besonders auf. Hier deckt sich Schillings Auffassung über
den Nutzen des Fuchses mit den Ergebnissen von Professor Dr. Heptner. Nach
diesem ist der Nutzen durch Vertilgen von Mäusen und anderen Schädlingen bei

weitem höher als der vom Fuchs angerichtete Schaden.
Der Fuchs

Während

über den

Feldhasen

im Heimatschrifttum

nicht wenig

Veröffentlichungen

zu verzeichnen

sind, konnte ich über den Fuchs nur eine einzige kurze Schnurre finden. Ein Mann -

offenbar aus Brienne - hatte einen Fuchs gezähmt und
fremden

sollte.

Weinberg

Verfasser

Landsmännin.

mitgenommen,

dieser

Schnurre

(Siehe „Bess.

damit

dürfte

dieser

Heimatkalender

ihn dann

die reifenden

Antonie

Häußer

nachts in einen

Trauben

sein,

eine

aufspüren

1962“, Seite 135 bis 136).

Brienner

Fotos über den Fuchs

Hier gilt dasselbe - über Hasenjagden gibt es ziemlich viele Fotos, über den Fuchs

(und

Fuchsjagden)

dagegen

ist

nur

eine

Aufnahme

bekannt,

die

bei

Dölker

veröffentlicht wurde. Herr Emil Götz hat mir - wie bereits erwähnt - 1962 dieses Foto
freundlichst zur Einsichtnahme zugeschickt. (Siehe „Beiträge
Südbessarabiens und der Nord-Dobrudscha‘“, Seite 19.)
Damit

wären

wir

fertig.

Landsleuten - namentlich
herzlichste danken.

Für die schönen

Herrn

Emil

Götz

Berichte

und

möchte

Herrn

zur Säugetierkunde

ich allen genannten

Jakob

Nitschke

- aufs

Diese Fuchs-Arbeit sei Herrn Dr. Otto Broneske gewidmet in Erinnerung an die
alte, schöne Heimat und an die Fuchsjagden. War er doch selbst einmal Jäger und hat
- wie das Foto mit den acht erlegten Füchsen ausweist - auch an Fuchsjagden
erfolgreich teilgenommen.
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Ansprache zum Pfingsttreffen der Dobrudschadeutschen 1976 in der Patenstadt

Von Otto Klett, Bundesvorsitzender der LM der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

sehr verehrte Gäste, liebe Landsleute!

Das Pfingstfest hatte und hat auch heute noch für uns Dobrudschadeutsche eine
Bedeutung, die nicht genug ermessen werden kann. In der alten Heimat feierten wir
es als die Ausgießung des Hl. Geistes auf Apostel und Gemeinde. Unsere Vorfahren,
die Generationen unserer Väter, Groß- und Urgroßväter, die zum größten Teil den
pietistischen Kreisen zuzuordnen

sind, nahmen

es damit sehr ernst. Für sie war das

Pfingstfest ein Fest voller Wunder, sie besprachen in ihren Versammlungen das
Windesbrausen und die Feuerzungen und dem damit verbundenen Sprachenwunder - die Jünger redeten in fremden Sprachen. Das alles waren für sie Tatsachen,
die keine moderne Exegese aus der Welt hätte schaffen können. Die Auslegung der
Bibel von den Theologen unserer Tage besagt, daß das Pfingstwunder nur
symbolisch zu verstehen sei. Symbole aber sind vergänglich, sie können leicht
hinweggefegt werden.
Wie dem
Hauptfest.
Land, das
Haus und
Sauberkeit

auch sei, werden manche sagen, das Pfingstfest war und ist für uns ein
Es wurde in der schönsten Zeit des Jahres gefeiert. Die Steppe, mit dem
damals noch den Bauern gehörte, hatte ihr festlichstes Kleid angelegt.
Hof, ja das ganze Dorf wurden auf Hochglanz gebracht und strahlten
und Freude aus.

Unsere Pfingstbräuche zeigten eine enge Verbundenheit mit der Natur. Kirch-

liche

Pfingstbräuche

gab

es

bei

uns,

bei

den

Evangelischen,

so gut

wie

keine

dagegen aber genügend weltliche, die teilweise mit den Maibräuchen der deutschen
Sprachlandschaften in aller Welt übereinstimmten.

-

Der bekannteste Brauch in den Dobrudschadörfern war das Aufstellen des
Pfingstbaumes. Der noch ledigen Jugend konnte er nie zu hoch sein, und es wurden
Wetten abgeschlossen, welcher der Pfingstbäume am höchsten war, höher als der
höchste Kirchturm in der Dobrudscha. - War es der von Kobadin oder gar der von
Tariverde oder Kodschalak? Auf alle Fälle grüßte die blau-gelb-rote Fahne des
Pfingstbaumes bis weit in die Steppe hinein, zur Verwunderung all derer, die sich
diesen Brauch erst erklären lassen mußten.
In manchen Gemeinden war dagegen das Pfingstreiten das hervorstechendste
Merkmal der Jugendaktionen im Verlaufe eines Jahres. In Atmadscha und Tschukurov herrschten dabei die Farben Schwarz-Weiß-Rot nicht nur in der Kleidung der
Reiter, sondern auch bei der Auswahl der Fahne vor. Diese beiden Gemeinden waren
in ihrer Geschichte weitgehend mit Einrichtungen aus Preußen verbunden, so daß
es nicht wunder nimmt, wenn die Fahne des Reiches bis zum Jahre 1918 zu sehen
war.
Über die Treffen der Jugend am Pfingstmontag bei uns in der Dobrudscha habe
ich vor zwei Jahren an dieser Stelle mehr gesagt. Jedenfalls war das Pfingstfest in der
alten Heimat ein Fest der Freude, des Sich-Begegnens - und das ist bis heute so
geblieben.
Damals haben sich in dem Landstrich zwischen der Donau und dem Meer
insbesondere die Deutschen auf den Weg gemacht, um sich gegenseitig aufzusuchen. Auf der Fahrt von dem einen in das andere deutsche Dorf lernten sie Land und
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Leute

kennen.

Sie kamen

dabei

durch

rumänische,

bulgarische,

türkische, tatari-

sche Dörfer und auch Dörfer anderer Nationalitäten. In der Provinz südlich des
Donaudeltas lebten noch in den dreißiger Jahren über zwölf Völkerschaften - und
zwar Rumänen
und
Lipowaner, Ukrainer

Bulgaren; Türken, Tataren, Tscherkessen und Gagauzen;
und Russen; Griechen, Juden und Armenier; Italiener und

Deutsche, zu denen auch die Schweizer und Österreicher gezählt wurden, die den
deutschen kirchlichen Gemeinden angehörten.
Alle diese hier genannten Gruppen hatten ihre Kultgemeinschaften. Daneben gab
es aber noch Angehörige anderer Völker, die nicht in Gemeinden zusammengeschlossen waren. Wahrlich, man könnte meinen, daß die Ausgießung des Hl. Geistes
am jüdischen Pfingstfest in der Dobrudscha und nicht im Heiligen Lande stattgefunden habe.
Und, unsere Phantasie könnte auch noch einen zweiten Gedanken in diesem
Zusammenhang mit ins Spiel bringen: Könnte man denn nicht, weil doch heute bei
uns im Westen so viel von einer Vereinigung Europas gesprochen wird, könnte man
da nicht sagen, daß es in der Dobrudscha schon einmal ein Vereinigtes Europa
gegeben hat?
Dem Europarat in Straßburg hätte sehr wohl aus Anlaß seines 25jährigen
Bestehens ins Stammbuch geschrieben werden können, daß er sich in der
Geschichte umsehen

solle, damit er die eigentlichen Träger findet, die von Haus aus

Denken

es so manchen

für ein Vereinigtes Europa in Frage kommen. Zu diesem Thema haben wir vieles aus
berufenerem Munde gehört. Zu denken wäre da an die k.u.k.Monarchie und auch an
andere Staaten. Der Europarat soll sich überall dort umsehen, wo es keinen
hemmenden Nationalismus gibt. Geradezu prädestiniert für ein Vereinigtes Europa
sind die kleinen Völker oder auch die Volksgruppen, die sich um ihre Freiheit
mühen mußten. Zu ihnen soll man gehen, von ihnen kann man ein europäisches
lernen,

wie

Theoretikern

vorschwebt.

Die

Völkerrechtler

Heraud (ein Franzose), Veiter (ein Österreicher) und Skadegard (ein Däne) sprechen
schon lange von dem eigentlichen Nährboden Europas, von dem „heimlichen
Europa“, wenn sie sich mit den Minderheiten beschäftigen.

Im Juli des Vorjahres hat die Konferenz der europäischen Minderheiten in Triest

die Blicke der Weltöffentlichkeit auf dieses Problem gerichtet, daß die Minderheiten

für ein Europa einsatzbereit sind.

Die Bonner Wochenzeitung „Das Parlament“ widmete anläßlich der Triestiner
Konferenz den Minderheiten Europas eine Sondernummer. Die französische
Zeitschrift „Les temps

modernes“

hat durch

Sartre ein mehrere

Nummern

umfas-

sendes dickes Sonderheft herausgebracht, um auch den Sozialisten in Westeuropa
die Volksgruppenfragen zu unterbreiten. Dabei erhebt sich jedoch die Frage, ob es
sich bei allen diesen Diskussionen doch nicht nur um ein Strohfeuer handelt, das
wieder viel zu schnell erlöschen wird. Die auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch
vorhandenen 42 Minderheitensprachen in Europa fallen letzten Endes nicht ins
Gewicht - sie ringen lediglich um ihre Existenz.
Meine sehr verehrten Damen

und Herren, ich bitte Sie, es mir nicht nachtragen zu

wollen, wenn ich hier Dinge erwähne, die anscheinend nicht hergehören. Vielleicht
lassen Sie aber bei einem Dobrudscha-Verehrer Ihre Großmut walten und nehmen
meine Hinweise zur Kenntnis. Zu den obigen Gedankengängen haben mich
Dobrudscha-Tataren angeregt, bei denen es nach dem Kriege um ihre Schriftsprache
gegangen war.

In meinem Tun und Lassen fühle ich mich nicht nur meiner Volksgruppe
verbunden, sondern auch dem Lande, in dem deutsche Bauern 100 Jahre lang gelebt
und gewirkt haben. Man kann von diesem Land an der unteren Donau nicht sehr
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überzeugend sprechen, wenn man nicht auch die Vergangenheit, die Historie, in die
gebrachten Hinweise mit einbezieht.
Dazu einige Stichworte, die auch in der Wiederholung nicht abgegriffen klingen:
In Tomis, dem heutigen Konstanza, das in den letzten Jahren von Millionen von
Bundesbürgern aufgesucht wurde, lebte Ovid bis zu seinem Tode.
Aetius, der Sieger über Attila auf den Katalaunischen Feldern, war ein gebürtiger
Dobrudschaner.
Die erste Bibelübersetzung in eine germanische Sprache erfolgte Mitte des 4.
Jahrhunderts durch Wulfila, der seinen ersten festen Wohnsitz als Bischof in der
Dobrudscha erhalten hatte. Die Goten in der Dobrudscha sind einige Jahrhunderte
lang schon

Christen, ehe z. B. die germanischen

sich zum Christentum bekehren.
gotischer Sprache gepredigt.

Noch

im

Stämme

im süddeutschen

10. Jh. wurde

Raume

in der Dobrudscha

in

Weniger bekannt dürfte sein, daß unsere Zeitrechnung, die christliche Ära, das ist

die Zählung nach Jahren von Christi Geburt an, von dem römischen Abt Dionysius
Exiguus begründet wurde. Dieser Dionysius Exiguus stammt aus der Dobrudscha.
Er führte im Jahre 525 n. Chr. im Auftrage des Papstes diese Neuordnung des
Kalenders ein. Bis zur Gregorianischen Kalenderreform haben wir die Dionysische

Ära zu verzeichnen.
Die

soeben

zuzurechnen.

genannten

geschichtlichen

Persönlichkeiten

In der Neuzeit wurde die Dobrudscha, die in dem

sind

dem

Altertum

Schnittpunkt dreier

Welten liegt, fortwährend von verheerenden Kriegen zerstört. Fast alle Städte und
Dörfer waren dem Erdboden gleichgemacht worden. An der Erforschung und an
ihrem Wiederaufbau beteiligen sich ab der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in
hervorragender Weise deutsche Forscher und Bauern, zuerst intürkischer und dann
in rumänischer Zeit. Ich muß mich zurückhalten, hier Namen zu nennen. Aus
bestimmtem Grunde erwähne ich Helmuth von Moltke, dessen Namen in Heilbronn
wegen der Moltkestraße täglich zu hören ist. Helmuth von Moltke hat vor 140 Jahren
einen ganz ausgezeichneten Reisebericht über die Dobrudscha veröffentlicht, der sie
mit einem Schlage in Westeuropa bekannt gemacht hat. Wir haben in Heilbronn eine
Moltkestraße zu Ehren eben dieses Moltke, des späteren Generalfeldmarschalls,
benannt, und so könnte man doch auch im Zusammenhang mit der Dobrudscha in
unserer Patenstadt eine Straße benennen. Ich denke dabei an Wulfila, den
Bibelübersetzer ins Gotische. Eine Wulfilastraße oder ein Wulfilaplatz oder gar eine
Wulfilaschule stünde unserer Patenstadt sehr gut zu Gesicht. Es ist mein Fehler, daß

ich diesen Vorschlag mit der Benennung einer Straße
Heilbronn gemacht und mich bisher nicht schriftlich
gewandt habe. Nun, wir können es ja noch nachholen.

immer nur mündlich in
an die Stadtverwaltung

Nachzuholen haben wir Dobrudschadeutschen auch noch anderes. Wir sind mit

unserer

kulturellen

Arbeit

im

Verzuge,

ganz

einfach

deshalb,

weil

wir

uns

aus

eigener Kraft nur wenig helfen können. Es fehlen unserem Bauernvolk Persönlichkeiten, die bei der Durchführung der vielfältigen kulturellen Aufgaben hätten
eingesetzt werden können. Da haben es die übrigen Landsmannschaften aus dem
Südosten Europas doch besser. Sie schöpfen geradezu aus einem Brunnen von
Hilfswilligen und haben bisher Bewundernswertes geleistet. Es hat den Anschein,
daß unserer kleinen Gruppe die Felle davongeschwommen sind. Wir sind immer
weniger in der Lage, noch etwas zu tun. In der 26jährigen Geschichte unserer
Organisation ging es oft um Kleinliches, so daß Wichtiges ins Hintertreffen geraten
ist. Wir haben Schaden gelitten. Darüber habe ich auch in meinem letzten
Rundschreiben anläßlich dieses Treffens geschrieben. Wir suchen immernoch nach
Idealisten, die sich für ihre Arbeit mit einem Dank begnügen, die nicht auf ein
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Entgelt warten. Für unsere Organisation benötigen wir allerdings nach wie vor
Unterstützungen und Zuwendungen. Wir sind mit unseren geldlichen Mitteln am
Ende angelangt. Aus gegebenen Gründen fließen bei uns in der Landsmannschaft
keine Mitgliedsbeiträge und auch keine Spenden mehr ein.
Neben den kulturellen Aufgaben, die keiner Zeitbegrenzung unterliegen, stehen
aber auch für uns Dobrudschadeutsche immer noch Betreuungsaufgaben an. Es
kommen Menschen zu uns, die trotz der verschiedensten staatlichen Einrichtungen
Hilfe

erbitten,

weil

ihnen

vom

dort,

Menschlichen

her

gesehen,

die

erwünschte

Unterstützung nicht gegeben werden kann. Wir werden mit Schicksalen konfrontiert, die tragisch zu nennen sind. Im Zusammenhang damit, unsere finanzielle Lage

ansprechen zu wollen, dürfte hier nicht am Platze sein. Jedenfalls ist sie so verzwickt,
daß wir nicht wissen, wie es weitergehen soll.

Der Klagen haben wir genug gehört. Wir sind letztlich nicht zum Klagen
zusammengekommen. Wenn man will, Können auch wir von einer gewissen
Leistungsbilanz sprechen. In den ersten Jahren nach dem Kriege hat die Landsmannschaft Unterlagen beigebracht, die sowohl dem einzelnen als auch der
gesamten Volksgruppe zu Nutzen gekommen sind. Darüber hinaus wurde eine
Dokumentationsarbeit

betrieben,

die

unserem

in

Schrifttum

ihren

Niederschlag

gefunden hat.

Mit dieser Dokumentation haben wir nicht nur für unsere, sondern für die gesamte

deutsche Geschichtsschreibung Bausteine geliefert, die dazu angetan sind, dem
deutschen Volke in seinem augenblicklichen geschichtslosen Dahinvegetieren Hilfe
zu bringen. Und zeigt sich nicht auch schon der so oft herbeigesehnte Silberstreifen
am

Horizont?

Es wird

wieder

akzeptiert,

zunächst

recht

zaghaft,

daß

kein

Volks-

stamm und kein Volk der Welt ohne ein Geschichtsbewußtsein auskommen kann.
Es hebt ein Begreifen der Katastrophe an, die unser Volk in diesem Jahrhundert
betroffen hat. Aus unserem Erleben heraus stehen wir Dobrudschadeutsche ganz
bewußt

auf der Seite des Friedens

und

der Freiheit. Diese

zu verlieren, käme

dem

Inferno gleich.

Meine sehr verehrten Gäste, liebe Landsleute, Sie haben nun genügend Exkurse

ten
von mir vernommen, aber Sie wissen ja, wie das so ist, daß es zu den Obliegenhei

zu
eines Vorsitzenden gehört, zu der und jener Frage Stellung zu nehmen. Ich habe
diesem Treffen von einigen Landsleuten Zuschriften erhalten, in denen kategorisch
gefordert wird, daß ich doch endlich einmal gewisse Dinge beim Namen nennen
solle. Mit dahergeredeten Unverbindlichkeiten würde ich mich schuldig machen.
Die Briefschreiber haben

letzten Endes

recht, sie fühlen sich mit verantwortlich,

doch sie wissen auch, daß unsere Zusammenkünfte Pfingsttreffen darstellen, so wie
wir sie gewohnt sind. So sagte mir ein Teilnehmer unseres vorjährigen Treffens, daß
er mit ihm ein Stück Heimat erlebt habe und zu seinen schönsten Erinnerungen
zählen wird.
die
Einen Höhepunkt bedeutete das vorjährige Treffen auch für die Urgroßmutter,
einiges
gut der Hälfte unserer Landsleute bekannt ist, über die in unseren Schriften
wie
steht und die hie und da selbst zur Feder gegriffen hatte. Sie sprach davon,
nicht
dankbar sie sei, den Tag des Treffens noch miterlebt zu haben. Auch sie lebt
auch
mehr, wie so mancher, den wir voriges Jahr noch unter uns sahen und
berührt
zutiefst
mich
hatten
ter
Urgroßmut
der
Worte
besonders begrüßt hatten. Die
ich an
und weitergewirkt. Beim Überdenken des kurzen Gespräches mit ihr wurde
erinnert:
Schröder
r
Alexande
Rudolf
die Verse von
Wer Heimweh

hat, den dünkt es lang zu warten,

Wer Heimweh

hat, der weiß ein Gut verloren,

auf Gottes Stadt, auf Gottes Garten.

nach Gottes Rat ihm zugeboren.
Wer Heimweh hat, will weder Dach noch Klause;
er sucht den Pfad nach Vaters Hause.
Wer Heimweh hat, hat Trost: ihm ist beschieden
die Ruhestatt in Gottes Frieden.
Meine Damen

und Herren, die Quintessenz dessen, was ich Ihnen heute sagen

wollte, finden Sie in unserem Festahzeichen, dem grünen Anhänger, auf den Seiten 2
und 3. Ich habe Ihnen jetzt nur noch für Ihr Kommen
zu danken, besonders

denjenigen unter Ihnen, die eine weite Reise hatten aus den Vereinigten Staaten, aus
Kanada

und von weiteren Ecken

und Enden.

Ich danke auch den Landsleuten, die

erst in letzter Zeit aus Rumänien zu uns zurückgekehrt sind, daß sie den Weg hierher
nicht gescheut haben. Vor allen Dingen sage ich sehr herzlichen Dank den

Vertretern

unserer

Patenstadt,

Herrn

Erstem

Bürgermeister

Dr.

Weinmann

und

Herrn Verwaltungsrat Braun. Ich bedanke mich für Ihre Mithilfe und ich bitte Sie,

sehr

geehrter

Herr

Dr.

Weinmann,

Ihrem

Stadtparlament,

dem

Gemeinderat,

den

Dank der Dobrudschadeutschen für die Unterstützungen der Patenstadt weitergeben zu wollen. Sie ermöglichen uns unsere Treffen und geben uns eine Zuwendung
für unsere Organisation. Herr VR Braun hat für uns im Rahmen des Möglichen stets
ein offenes Ohr, wofür ich Ihnen, sehr geehrter Herr Braun, auch an dieser Stelle
danke.
Auf

der

letzten

Seite unseres

Anhängers

Jahr bei unserem 29. Pfingsttreffen am
‚Harmonie‘ der Stadt Heilbronn“ - Ich bitte
des Pfingstmontags, den Pfingstsonntag zu
sächlich der entfernter Wohnenden, werden
fen am Pfingstsonntag begehen.

steht,

„Auf

Wiedersehen

im

nächsten

Pfingstmontag 1977 in der Festhalle
Sie alle, meine lieben Zuhörer, anstelle
setzen. Auf vielfachen Wunsch, hauptwir ab nächstem Jahr unser Pfingsttref-

Auf Wiedersehen am Pfingstsonntag 1977 in unserer Patenstadt Heilbronn. Für
heute wünsche ich Ihnen einen harmonischen Tag und ein gutes Heimkommen. Auf
Wiedersehen!

Aus den Stellungnahmen zum Jahrbuch 1976
——y
Luise und Rudolf Rupp, Kanada: Herzlichen Dank für Ihre großen Bemühungen
um unsere Volksgruppe.
Bernhard Ohsam, Siebenbürger Sachse:

Jahrgänge zu besitzen
Lebenswerk heranreift.

und

bewundere

Dank

Ihre

für das Jahrbuch, ich bin stolz, alle

Arbeit,

die

mittlerweile

zu einem

Juliane Brucker (Herr Brucker ist Schwarzwälder), Calw: Dank für Deine
Riesenarbeit, die Du jedesmal leistest. Seit Gerhard und Ewald Ostern 1975 in der
Dobrudscha waren, haben sie eine Beziehung zu diesem Land. Das war mir sehr
wichtig. Und da beide geographisch und geschichtlich interessiert sind, werden sie
das Jahrbuch aufmerksam lesen.
Dr. Rudolf Wagner, Buchenlanddeutscher, schreibt in „Der Südostdeutsche‘“,
München, 15. 2. 1976: Bei der Fülle des Gebotenen - gewiß auch für Buchenländer
von Interesse.
Alexander und Katharina Müller, Vereinigte Staaten: Wir freuen uns sehr,
jedesmal so viel Wichtiges über unsere alte Heimat lesen zu können. Wir hoffen sehr,

daß es noch viele Jahre erscheinen wird.

Martha Ambrosimov, geb. Brenner, Kanada: Es tut mir sehr leid, trotz meines
großen Heimwehs, das Jahrbuch abbestellen zu müssen, einmal der schlechten

Augen wegen, zum andern, weil die Kinder nur noch Englisches lesen.
Matthias Speicher, München: Das Jahrbuch
mit dieser guten Sache ein Denkmal gesetzt.

1976 ist wunderbar. Sie haben sich

In „Das Ostpreußenblatt‘“, Hamburg, von „pb“: Das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 1976 ist ein geeigneter Führer durch die jahrhundertelange Geschichte
und durch die Gegenwart... . Berichte einzelner Menschen über Schicksalwege und
Erlebnisse schließen sich an, wobei auch Bilder der Landschaft, Sitten und Bräuche

den Leser zu fesseln vermögen. Viele Bilder, in den Text eingestreut, vertiefen die
Anschaulichkeit der zum Teil spannungsgeladenen Aufzeichnungen.
In der „Heilbronner Stimme“ vom 8. 1. 1976 schreibt „gk“: Mit dem vorliegenden
Band geht das Jahrbuch schon in das dritte Jahrzehnt seines Erscheinens. Vom Lob
allein aber kann es nicht weiterexistieren... Das Jahrbuch 1976 selbst hat Klett
wieder mit der ihm eigenen Sorgfalt und Liebe zu seinem in alle Welt verstreuten
Bauernvölkchen zusammengestellt.
Wilhelm Ißler, Stuttgart: Herzlichen Dank für das schöne und gute Jahrbuch. Der
Artikel über die Rußlanddeutschen hat mich besonders interessiert. So war es
wirklich. Ich lese meiner Frau alles vor.

Balduin Herter, Siebenbürger Sachse: Auch dieser Band ist wieder sehr gediegen
ausgefallen und man muß Ihnen gratulieren, wie sinnvoll Sie die Dokumentation
über die Dobrudschadeutschen über Jahre hinweg führen.
Dir. Hans Guß, Sudetendeutscher:

Ihr Buch - ein Band in festlicher Aufmachung

- ist eine wunderbare Weihnachtsgabe. Ich blätterte, begann zu lesen, und erstin
später Stunde legteich esaus der Hand. Wehmütigen Herzens fragte ich mich, wo die
geheimen Kräfte der Steuerung der Geschichte liegen...
Reinhold Leimert, Gifhorn: Herzlichen Dank für das Jahrbuch. Ein gelungenes
Werk. Es erfüllt mich jedesmal mit großer Freude, mit welcher Mühe und Sorgfalt
Sie uns soviel Wissenswertes zusammentragen. Danke, danke.
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Dr. Rolf Lenhartz, Benzberg-Refrath: Ich kann wieder nur mit großer Bewunderung und Anerkennung feststellen, was Sie aus Ihrem Jahrbuch gemacht haben: Ein
historisches und volkskundlichen Kompendium, das diesmal mir auch wegen seiner
thematischen Geschlossenheit besonders gelungen zu sein scheint. Daß dies nur mit
größter Mühe und langer zeitraubender Arbeit erstehen kann, sollte eigentlich
inzwischen allen Empfängern des Jahrbuches deutlich geworden sein.
Dr. Karl Stumpp, Rußlanddeutscher: Meine volle Anerkennung für das wertvolle
Heimatbuch, ich bin zutiefst beeindruckt. Inhalt und Aufmachung großartig.
Gerlinde Stiller, Kriftel/Ts.: Ich freue mich stets, wenn ich sehe, daß
noch jemand findest, der etwas für unser Jahrbuch schreibt und Mühe,

Du doch
Zeit und

Geld nicht scheut.

Erwin Heer, Bessarabiendeutscher: Ich habe in dem Jahrbuch 1976 fleißig
studiert und muß sagen: es istein Meisterstück .... diese Berichte Deiner Landsleute
erstmalig veröffentlicht - sind die kostbarsten Beiträge Deiner Jahrbücher... . Diese
Berichte sind unersetzlich.
Oberin Klara Stöcker,
Düsseldorf: Ich frage mich

früher
immer

Bukarest - Kronstadt - Konstanza, heute in
wieder, wie Sie das alles schaffen, bis das Buch

druckreif ist... Wenn Sie nicht mit solcher Wärme und Liebe hinter jedem
eingesandten Beitrag stünden und so in dem Stoff lebten, würde die Arbeit nicht
möglich sein.
Victoria Zielinski, Wachtberg-Villip: Besonders interessiert hat mich der Schicksalsweg der Rußlanddeutschen ... Ich muß Dir sagen, mich hatnoch kein Jahrbuch
so gefesselt.
Rudolf Grulich, Laaber, in „Königsteiner Jahrbuch 1977“, S.95:... Der Herausgeber Otto Klett sah von Anfang an die deutsche Volksgruppe der Dobrudscha nicht
isoliert, sondern einerseits im Zusammenhang anderer ostdeutscher Volksgruppen
und andererseits als eine Gruppe unter mehr als einem Dutzend Völkern und
Stämmen, die hier an den Küsten des Schwarzen Meeres siedelten. Angesichts einer
Viertelmillion

Deutscher,

die

am

Schwarzen

Meer

Urlaub

machen

und

ohne

Kenntnis der Vergangenheit am Strand dösen, wächst die Leistung der Dobrudschadeutschen

noch

mehr.

Mitscherlich

hat

großen

Völkern

„Die

Unfähigkeit

zu

trauern“ vorgeworfen, die Unfähigkeit, andere Völker zu verstehen. Im Gefüge des
deutschen Volkes haben es die Ostdeutschen doch stets vermocht. Dafür sorgen die
warmen

Worte,

die

man

über

Tataren,

Rumänen,

Jahrbüchern der Dobrudschadeutschen lesen kann.

II
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Türken

und

andere

in

den
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iebe Landsleute!
später erschienen als die

Aus zwingenden Gründen ist das Jahrbuch für 1977
vorhergehenden. Das soll aber nicht heißen, daß der

diesjährige Erscheinungstermin zur Regel wird. Ich werde, sofern es meine Kräfte
erlauben, versuchen, nicht mehr in Verzug zu kommen.

Aufgaben, die uns alle angehen, liegen noch übergenug vor. Nach einem
ungefähren Überschlag könnte ich Material für noch mindestens zehn Bände
zusammentragen. Das Hauptproblem, das sich diesem Streben entgegenstellt, ist die
Finanzierung. - Wer von den Landsleuten wäre bereit, einen Freundeskreis zu
bilden, der sich um die Beibringung der nötigen Geldmittel bemüht?
Von unserem Auftrag her gesehen, ist das eine Iohnende Aufgabe, denn es stehen
für die nächsten Jahrbücher noch überaus wichtige Themen an.
Sollten Sie irgendwelche diesbezügliche Fragen haben, so wenden Sie sich doch
bitte an Frau Marga Klett, Hasenbergstraße 35, 7016 Gerlingen.

Das

„Jahrbuch der Dobrudfchadeutfchen”
für 1977
und auch alle übrigen können nur beim Herausgeber
bestellt werden.
Das für 1977 kostet 13.30 DM zuzüglich Porto und
Verpackung = 14.50 DM.
OStR Otto Klett, Hasenbergstraße 35, 7016 Gerlingen
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