
Braila einst und jetzt

(Von einem Brailaer Bürger).
Übernommen aus „Rumänien in Wort und Bild“, Heft 15, Seite 3. Illustrierte Wo-
chenschrift, Bukarest, 1917-1918.

Über den genauen Zeitpunkt der Gründung Braila’s sind sich die Gelehrten
nicht einig. Manche Historiker behaupten, die Stadt sei als Verbindung zwischen
der Dobrudscha und der Römeransiedlung Trösmis — jetzt Iglitza genannt ange-
legt worden. Andere glauben, dass sie von Genueser Kaufleuten, die ihre vortreffli-
che Laage frühzeitig schätzten, gegründet sei. Im 15. und 16. Jahrhundert findet
sich ihr Name bereits in vielen Handelsverträgen mit der Moldau, Ungarn, Polen,
unter der Türkenherrschaft sogar mit Spanien. Damals wurde die Stadt von ihren
Eroberern „Ibrail“ genannt. In den 50-er und 60-er Jahren des letzten Jahrhunderts
war Braila noch eine bescheidene Schwester des Haupt-Donau-hafens Galatz, der
als Sitz der europäischen Donaukommission, der Konsulate und des Appellhofes
eine grosse Rolle spielte. Aber Brailas vorzüglicher Hafen, seine günstige Lage ka-
men nach Eröffnung der Eisenbahnverbindungen immer mehr zur Geltung. All-
mählich zogen jüngere, unternehmungslustige Kaufleute nach Braila, knüpften
neue Beziehungen an, entschlossen sich zu gewagteren Geschäften und hatten bald
ihre bedächtigeren, konservativen Nachbarn in Galatz überflügelt.

Stadtansicht von Braila
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Vom allzu raschen Wachstum Brailas zeugt die modern angelegte Stadt mit den
kleinen Gebäuden längs der breiten Bulevards, oder den grossen Häuserblocks, die
ohne Gärten knapp an die Strassen stossen — im Gegensatze zum patrizierhaften
Galatz, dessen grösstenteils erbeingesessene Einwohner ihre Wohnungen mit park-
artigen Anlagen umgeben.

Archangels-Platz mit Trajansdenkmal. Die Hauptstrasse (Strada Regală)

Ehe die Dardanellen, diese Lungen des Balkans, durch den Weltkrieg geschlos-
sen waren, herrschte in Braila schon am frühen Morgen reges Leben, das sich aus
den Kaffeehäusern des Zentrums — wo die überseeischen Handelstelegramme ge-
lesen und besprochen wurden — bis zum Hafen, an die von Händlern aller Natio-
nen überflutete Strada Misitiilor (Agenturenstrasse) und zu den Docks ergoss. Die
grössten Seedampfer liefen täglich ein, brachten Waren aus aller Herren Länder
und verluden Getreide und Holz zur Ausfuhr. Der Jahresdurchschnitt des Brailaer
Körnerexporthandels belief sich auf 130 000 Waggons á 10 Tonnen, etwa 43%, der
rumänischen Gesamtgetreideausfuhr. Die Eisenbahn fuhr bis dicht an das Ufer
Stromes heran, unaufhörlich rollten Pferde- und Ochsenkarren (etwa 1000 pro Tag)
und her, Sirenen pfiffen, Krähne kreischten. Die Ankunft und Abfahrt der stets
vollbeladenen Personendampfer nach und von den Donau-Häfen steigerte noch
den rastlos-regen Verkehr.

An industriellen Anlagen besitzt die Stadt eine Spiritusraffinerie, eine Zellulo-
sefabrik (von den Russen vor dem Einzug der Deutschen in die Luft gesprengt),
ein Dampfsägewerk, 6 grosse Mühlen, eine Eis-, eine Teigwaren-, eine Draht- und
Nägel-, zwei Reisschäl- Fabriken. Braila stellt auch das grösste Zentrum des Lan-
des für Fischerei und Fisch Export dar. Fast alle grossen banken und Versiche-
rungsgesellschaften Deutschlands und Oesterreichs haben hier ihre Vertreter und
zum grossen Teile auch eigene prunkhafte Geschäftshäuser.

Vormittags am Hafen, nachmittags im Büro, unausgesetzt, bis spät abends, wa-
ren die eifrigen Kaufleute an der Arbeit. Nur wenige konnten sich schon vor Ein-
bruch der Dunkelheit freimachen und zum Stadtwäldchen — nach dem Helden-
grab-Denkmalkreuz „Monument“ genannt — hinausfahren, wo ein Korso elegan-
ter Gespanne und Autos die schattige Alee belebte. Viele Brailaner begaben sich
an schönen Sommertagen zu dem eine halbe Stundde entfernten „Lacul Sărat“,
dem so wirkungsvollen Salzschlammbad das durch Musikkapellen und ein Spiel-
kasino das städtische Publikum herbeilockte. Andere besuchten die schönen —
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Das Präfekturgebäude

Das Innere der griechischen Kathedra-
le.

jetzt ganz verlassenen Sportanlagen des „Monument-Tennis-Clubs“ — oder
lauschten den Zigeunern die vor dem Restaurant ihre Weisen erklingen liessen.
Am Abend, bis in die späte Nacht, sass man nach Kino in grossen Scharen auf
dem hell erleuchteten „Teriplik“, dem Standplatz des Trajandenkmas, schlürfte
Eis bei den Klängen der Musik oder fuhr noch mal zum Lacul-Sărat hinaus, um
sein Glück in der Spielhölle zu versuchen. An mondhellen Nächten luden die
Dampferbesitzer ihre Freunde zu Donufahrten ein. Bei Gesang und Tanz ging es
nach Macin, Ghecet oder Filipoiu; bis zum grauen Morgen blieb man in fröhlicher
Geselligkeit vereint. Viermal des Jahres brachten Pferderennen vornehmen Besuch
aus allen Teilen Rumäniens herbei. Im Winter, wenn die Donau zufror, und Handel
und Wandel stockte, kamen die reichen Gutsbesitzer und - Pächter (manch bewirt-
schafteten bis 50 000 ha.) vom Lande herein und wetteiferten an prunkender Gast-
freundschaft und kühnem Hasardspiel mit den grossen Kaufherrn. Trotz der grim-
migen Kälte eilten während der Fastnachtzeit vermummte Gestalten in offenen
Wagen, den ...delnden Zigeuner am Bock, von Haus zu Haus, wo die übermütigen
Spassmacher überall mit Sekt und köstlichen Leckerbissen empfangen wurden.

Den ersten Rückschlag in dieses üppige Treiben brachte die furchtbare Dürre
des Jahres 1899. Große Nebenbuhlerschaft erwuchs ferner der Stadt durch den
Aufschwung Sulinas und Constantzas als Hafenstädte und unmittelbar am Meere
gelegene Umsschlagplätze.

Die Bevölkerung von Braila etwa (60-70 000) setzt sich aus Rumänen, Grie-
chen, Ungarn, Juden, Italienern, Bulgaren, Türken zusammen. Dazu kommt eine
kleinere Zahl internationaler Handelsvertreter. Anfänglich waren Nationen - von
denen fast Jede einzelne ihre eigene Kirche und Schule besitzt — an ihrer Be-
schäftigung zu erkennen. Die eingeborenen betrieben ausschliesslich Landwirt-
schaft, die Griechen Schiffsgeschäfte, die Ungarn lieferten das Hauptkontingent
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Peter- und Paul-Kirche.

des Hauspersonals, da die rumänischen Dienstboten eine wahre Plage sind. Die Ju-
den und Italiener befassten sich mit Export, die Bulgaren mit Gemüsebau, die Tür-
ken waren zumeist Teppich- und Kaffeehändler, Lastträger oder Stiefelputzer. All-
mählich aber nahmen alle an den grossen Pachtungen anteil, während die „Moca-
nii“, transsylvanische Rumänen, genügsamer, sparsamer, fleissiger wie die Wala-
chen und die Moldauer, sich in jedem Berufszweig erfolgreich betätigten.

Landungsplatz in Braila.

Wie bereits erwähnt, verfiel Braila mit der Schliessung der Dardanellen in einen
Dornröschenschlaf, aus dem es erst durch die Mobilmachung erweckt wurde. Die
abziehenden Truppen — die Stadt beherbergte ein Kavallerie-, und ein Artillerie-,
ein Infanterie-Regiment und eine Pionier-Abteilung — wurden bejubelt. Scharen-
weise zogen die die Kriegshetzer an die Donau, um die durchfahrenden Russen zu
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Das Hafenamt in Braila.

begrüssen. Auf einige stille Wochen folgte die Katastrophe von Tutrakan. Zahllose
Verwundete, denen die überfülten Spitäler keinen Raum mehr bieten konnten, ver-
sprengte Truppenkörper, Tausende von verzweifelten, ausgeplünderten Flüchtlin-
gen überfluteten Braila, dessen Einwohnerzahl bis knapp vor dem Einzug der Mit-
telmächte dadurch auf etwa 125 000 anstieg. Ausgestorben liegen jetzt Stadt und
Hafen. Viele Bürger sind in kindischer Angst vor deutschen Grausamkeiten nach
der Moldau geflohen.

Blick aus dem Hafenamt auf die Donau.

Deutsche Arbeitskraft und Organisationsgabe haben jedoch manche Unterneh-
mungen zu neuem Leben erweckt. Fast alle Schulen, die infolge Lehrermangels
seit der Kriegserklärung schliessen mussten, sind wieder eröffnet. Durch das Zu-
sammenwirken der Verwaltungsabteilung der Kommandantur mit einem Bürger-
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ausschuss, der milde Gaben sammelt, konnte eine grosse Volksküche gegründet
werden, die täglich vielen Bedürftigen Nahrung bietet. Neuerdings ist auch ein
grosser Kindergarten entstanden, der namentlich den Zweck hat, die Kinder der
zur Feldarbeit herangezogenen Frauen zu beaufsichtigen und zu ernähren. Bäder
und zahlreiche Krankenstuben für ambulatorische Behandlung der Zivilbevölke-
rung, ein von den Deutschen eingesetzter Ausschuß zur Reinhaltung der Strassen
und Höfe. Impfzwang und strenge Isolierung der Kranken sorgen für die Hygiene
und haben glücklicherweise die fast vollständige Ausrottung der Seuchen zur Fol-
ge gehabt.

Speicher am Hafen in Braila.

Hoffentlich bringt ein baldiges Kriegsende auch für Braila die shönen Zeiten
friedlicher Betätigung und blühenden Aufstrebens wieder.

Am Vortage der Besetzung wurde in Braila die Zivilgarde gebildet. Das ist die
Bürgerwehr, die schon vorher der Polizei angegliedert war und Tag und Nacht
Wachdienst tat. Dank dieser Einrichtung konnte die Ruhe in der Stadt aufrecht er-
halten, konnten Plünderungen verhütet werden. Sie wurde nach der Besetzung der
Stadt durch Strassenpatrouillen ersetzt. Von der Zivilgarde blieben die Strassenauf-
seher zurück, deren Aufgabe darin besteht, über alles was in ihrem Strassenteil
vorgeht, unterrichtet zu sein. Diese Strassenaufseher erleichterten die Arbeit der
Heimbeförderung der 60 000 Flüchtlinge. Durch sie wurden Arbeitskräfte für die
Landarbeit herangeholt und noch andere dringliche Aufgaben gelöst.

Um den Wiederaufbau des Distrikts auf fester Grundlage zu beginnen, war es
nötig, die Lage nach jeder Richtung kennen zu lernen. Zu diesem Zwecke schickte
man besondere Kommissionen ins Innere des Distrikts, der jetzt aus 24 Landge-
meinden besteht, um möglichst genaue statistische Daten über die Verhältnisse, in
denen die Dorfbewohner leben, über Gesundheitszustand, Kulturen, Zahl der Ar-
beitskräfte, landwirtschaftliche Geräte, Schulen, Kirchen usw. zusammenzustellen.
Die Präfektur sorgte für den ärztlichen Dienst, für die Beschaffung von Medika-
menten, die Reinigung der Dörfer usw. — dies alles dank der grossen, von den Mi-
litärbehörden gewährten Förderung. Zugleich wurde den Bauern von den Militär-
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behörden die nötige Nahrung verschafft, wobei vereinbart wurde, dass die Zahlung
nach der neuen Ernte zu erfolgen hat. Gemüsegärten wurden geschaffen und Fi-
sche, Milch und Eier besorgt.

Interessant ist die im Distrikt gemachte Beobachtung, dass dank der Fürsorge
der Militärbehörden um die Dorfbevölkerung, die Beziehungen zwischen den
Dorfbewohnern und den verbündeten Truppen die allerbesten sind.

Die Fabrikanlagen am Südende des Hafens.

Die Steuereintreibungen sind im Gange und man hofft bei der heurigen Ernte
über 70% des bisherigen Gesamtertrages einnehmen zu können.

Die Schuleröffnungen waren ebenfalls eine der wichtigen Aufgaben, die den
Lokalbehörden gestellt waren. Dazu war in erster Reihe die Instandsetzung der
Schulen erforderlich, die als Lazarette, Pferdeställe usw. gedient hatten. Die deut-
schen Militärbehörden stellten 7 Schulen zur Verfügung, an denen der Unterricht
regelmässig am 1. Juni d. J. begann. Es wurden übrigens Massregeln getroffen,
dass die jeweilig ausgeräumten Schulen nach Bedürfnis den Schulbehörden zur
Verfügung zu stellen sind.

Die Schulen werden vormittags von Knaben und nachmittags von Mädchen be-
sucht; dank dieser wechselweisen Benutzung können 1104 Knaben und 1103 Mäd-
chen durch einen Lehrkörper von 45 Volksschullehrern den nötigen Unterricht er-
halten.


