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Überblttf über bie (Seologie ber ®obrubfd)a*

'Bon SJriebricf) ftretljerr aon $uene, a. o. ^rofeffor an ber Uuioerfität Tübingen,

Leutnant bcr Öanbrocrjr.

^
In bem s3BinfcI jurifdjen beut oielrjerjweigten unterften ©onaulauf

|| unb bem ©clta bes 9iiefenftromes liegt bie ©obrubfdja, auf einer

m Rarte (Europas nur ein unfd)einbares glecfcfjen am 6d)ioarjen

3Weer. 3m Sorben umgeben oon bm weiten ©etretbelänbern 33effara--

biens, im heften t>on ben fruchtbaren (Ebenen ber 3Balad)ei, follte man
aud) in ber ©obrubfd)a, jimädjft beim ©onaubelta, bie Sortfefeung jener

(Ebenen erwarten, ©as ift aber nid)t ber ftall, fonbern fteil unb fdjroff

ergebt fidf) ein ©ebirge im SBinfel ber ©onau. Slud) nad) 6üben l)in

jtefjen fid) langgeftretfte (Erhebungen, bie wefentlid) f)öl)er finb als bie an--

grenjenbe walad)ifd)e (Ebene. So ift bie ©obrubfdja fd)on bem unbe-

fangenen Sluge auffallend (Es ftellt fid) alfo oon felbft bie ftrage: 3öie

ift bies juftanbe gefommen? 2Barum biefe «Jlbrueidjung t>on ber fonftigen

Umgebung? ©ie genauere Betrachtung ber geologifc^en 33erl)ältniffe wirb

auf foldfoe fragen bie Antwort nid)t fdjulbig bleiben, ©ie ©eologie ber

©obrubfdja ift fogar eine ungewöfjnlid) mannigfaltige unb intereffante,

bie jebod) nur in ifjren großen 3ufammenl)ängen mit ben 91ad)bargebieten

unb -gebirgen richtig aufgefaßt werben fann.

Äommt man mit ber (Eifenbal)n Don SBarna l)er in bie ©obrubfdja,

fo befinbet man fid) jenfeits ber bulgarifdjen ©renje auf einer baumlofen,

flad)welligen £>od)ftäd)e oon 300—100 SReter 6öf)e, bie foworjl nad) bem
9Keere wie aud) nad) ber ©onau fid) etwas fenft. 9Iamentlid) nad) ber

©onau finb jal)lreid)e jum großen Seil trotfene Säler eingeriffen. ©ie
Rufte bilbet einen fteilen, meift felfigen Slbftutj. (Einen öauptabfdjnitt
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ftrtebricf) Jreifyerr r»on Jpuene:

3)obrubfd)afteppe.

bilbet bie, große Querfenfe, bie Don ber 3)onctu bei (Semctüoba über 9J?eb=

gibia unb Sfturfatlar ftdE) bis in bie 9läf)e oon S^onftanja erftretft.
s33on

manchem urirb biefes Zal für einen alten ©onauarm gehalten; bie (£nt=

ftet)itng ift jebod) eine anbere. Seifige un & äum 3töl pittoresf'e Ufer be=

6tranb bei 9ftcmgalia.
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s?ricopanuliii=(öcbirflc.

gleiten bie ©omni non 6übcn l)er bio darfoua. s
33ei tternauoba ergeben

fie fiel) mcljr als 100 iDieter über ben 6trom. 6üblid) jinb fie l)öl)er,

nad) Sorben nehmen fie ab.

'Bon ber Haien Üarafit bei ^JJebgibia bis an bie lualbigen ööljen

Seifen uon C£ail <S)ere.



gnebritf) fiTZityzt oon ipuene

:

ber ßinie (£ap ©oloiman—(£eamurli be Sus—Sopolog erftred't fid) bas

flctdEjtoeflige ßanb, Sftörblid) oon Äonftanja toirb bie Küfte flarf) unb ift

oon oerfdjiebenen Stranbfeen begleitet, bie nad) Sorben l)in fdpn mit

bem 2)onattbeIta äufammenfjängen, 93on bem malerifdjen Sasaulfee jiel)t

nad) 9torbtoeften ein felfiger ipö^en^ttg bis jum Gara Sepe 93air, ber oon

ber Strafte Sßajarli—Gfyirislic, einer ber romantifdjften, bie man fid) benfen

fann, burdjqnert totrb. 933eftlidf) t)on f)ier liegt ber Wai) 33air mit feinen

intereffanten Sd)lud)ten, So fontmt ^btoedjflttng in ben fonft red)t ein--

tönigen ^bfdjnitt prifdjen Sftebgibia unb bem nörblidjen SBalbgebirge.

IM

üöfHlb^cmg _am alten Sumpfboben stützen ßernaooöa unb 9Jtebgibta.

5äf)rt man auf ber Straße oon ^onftanja nad) 53ababag, fo t)at

man auf ber §öf)e jtoifdjen Sarittt unb Sßrtnctpele 9Ucolae junt erften

931al in ber Sobrubfdja btn (Einbrttcf, ein richtiges (öebirge, ein betoalbetes

9Ntttelgebtrge>or fid) ju fabelt. Ss finb flache 33ergfläd)eu mit tief unb

fteil eingefdjnittenen Sälern, ein ttjptfdjcs Safelgebirge. 9tad) Sorben

toirb es begrenzt oon ber Stnte 33ababag—93afd)tot—Ortf)ad)ioi—Satoul

9tou. ®urd) bie beiben Säler oon Giucurooa unb oon '©aspunar toirb

bas (öebirge in ber 2ängsrid)tung gegliebert

®er nod) übrige fd)önfte Seil ber SRorbbobrubfdja verfällt in einen

toeftlidjen gebirgigen unb einen öftlidjen flackeren Seil, getrennt burd)

bie ßinie 93afd)ioi—Samooa,

®er öftlidje toalblofe Seil geigt nur an ber ©onau, namentlid) bei

95estepe, einige l)öl)ere (Erhebungen, au&erbem bie Jpöljen oon 5lgigl)iol

unb ben fteilen oereinjelt baftetjenben ®enis Sepe.
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©er roeftlidje Seil beftel)t aus niedreren f)oI)en beioalbeten 33ergjügen,

bie parallel als Kettengebirge nad) üiorbroeften jieljen unb an mand)en

Stellen felfige ^Ibftüx^e oon beinahe alpinem ttljarafter bilben. ©ie Säler

oon SReibandjioi 'unb von SiQCinca unb bie Steffel oon (£erna unb oon

©reci fenfen fid) bajiüifdjen ein.

T. ©eologtfdje 93efd)reibung ber ©obrubfdja.

©er felfige Uutergrunb eines fel)r groften Seils ber ©obrubfd)a wirb

burd) eine birf'e Söftbecfe »erborgen, ©er üöfi (oft unrid)tigeru)eife fd)led)tl)in

Stfjroefelbab bei 9ftangalta.

SJefym genannt) urirb in 'manchen ©egenben ber Sübbobrubfdja bis ju

80 9tteter bid £öft ift oom SBinbe jufammengetrtebener Steppenftaub

ber jüngften ©ilumaläeit. ©al)er ift er aud) Döllig ungefd)id)tet. Oft ift

er oon feinen 2Burjelröf)rd)en ber ehemaligen (öräfer burcfyjogen. 9Jtan

finbet barin aud) bie (Belaufe einiger 6d)netfen, bie bamals in ber 6teppe

lebten. Knodjen Don Säugetieren finb mir aus bem £öfe ber ©obrubfdja

bisher nid)t mit Sidjerfjeit befannt geworben, aber ir»af>rfcf)emHdf) fommen

fie cor. 91ad) Sorben roirb bie 2öftbetfe etwas bünner, beträgt aber j. 33.

auf ben ßöljen füblid) SRebgibia nod) 40—50 9Heter. 6elbft im ©ebirge

ber 9iorbbobrubfd)a fefjlt ber IZöfe nicf)t, fo ift er j. 33. bei 350 SReter

öölje am 3ßeftabf)ang bes 6acar 93air jtoifdjen (£ar}elari unb 'ültmagea
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nod) 10 9Keter birf. Me Säler unb Stteberungen im unb neben bem

©ebirge werben t)od) uon ifyn jitgcbcdt. $ln ber Oberfläche wirb ber

2öJ3 burd) (fntfalfung

infolge bes (Einbringens

üon iRcgentDaffer in jä-

l)en 2ef)tn umgemanbelt.

^n ber ©renje oon 2el)m

unb 2öft fammelt ftcf)

fjäufig ber cmgefammeite

Ralf in garten Knollen,

ben fogenannten 2öf5=

f'inbln an. 6old)e 2et)tn--

unb 2ö6f'inbljonen fin=

ben fid) aud) gelegentltdf)

innerhalb bes 2'öfefom-

plejee entfprecfyenb einer

ehemaligen 2age ber

Oberfläche.

®er ganje füblid)e unb mittlere Seil ber ©obrubfdja ift einfad) unb

einheitlich aufgebaut. $Benn man ftdf) ben 2öfe toegbenft, mürbe faft bie ganje

Oberfläche oon ben flad)liegenben Sd)id)ten ber farmatifd)en Formation

bebed't fein, bie fd)mad) gegen bas 9Heer geneigt finb. ©ie farmatifd)en

Meereslüfte bei Honftnn^n.

S^alEfteintufte bei Honftan^a.
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6d)id)ten beftel)en aus einer Jolge oon groben unb oft lödjerigen Stalten

(etwa 50 äßetcr) mit aaf)Ireid)en oerfteinerten OTufdieln unb 6d)nerfen-

fdjalen ober bereit Slbbrütfen unb barunter (etwa 8 iöteter) uieid)en

Wergein, Sonen, fanbigen unb t'nolligen 6d)id)ten, jum Seil aud) mit

©ipslagern. ®en letzteren entftrömen nernuttlid) bie 6d)uiefelquellen non

Wangalia. Heim Äafino uon Sonftanja *. «». Hegt ber farmatifdje Ralf in

ber^ranbuug^oneunb bas l)ol)e Ufer füblid) uon Sonftan^a wirb uon ben

(ftefprengte
sBorceabrittfe bei fteteftt.

weiteren farmatifdjen 6d)id)ten gebilbet. Sie farmatifd)en 6d)id)ten finb

jungmioftänen alters. ©as Wuscht feinerfeite ift ber oorjüngfte 3eitabfd)nitt.

frier fei ein furjes ©ort über ben ©runbfafc geologifd)er 3eitred)nung

geftattet unb eingefdjaltet. ©ie ©eologie ift eine f)iftorifd)e SBiffenfdjaft.

53ei ber Slltersbeftimmung ber öebimente, b. I). ber gefd)id)teten unb im

allgemeinen im <JBaffer abgefegten ©efteine richtet man fid) nad) ben

barin eingefd)loffenen Überreften oon ffauna unb Jlora. ©enn liere unb

^flan^en änbern iljrc formen im Saufe langer Zeiträume. (£s l)anbelt fid)

alfo bei ber geologifdjen 3eitred)mmg nid)t um abfolute 2Berte in 3al)ren,

fonbern um bie reiatioen $öerte einer Reihenfolge, ©a bie gange Reihen-

folge oon aufeerorbentlid)em Umfange ift, f)at man funftlid)e Sdjnitte ge-

macht unb bie Slbfdjmtte unb Unterabfdjnitte als (£pod)en, Formationen,
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6d)td)ten, §oriäonte mit tarnen*) belegt unter benen man jebod) ge-

meinhin fott>of)l bie betreffenben Ablagerungen t)erftel)t, als aucl) bie 3eit

bie fie repräfentieren.

®ie farmatifdjen Sd)id)ten finb in flauem SBaffer abgelagert, une

bie eingeftf)loffene reiche ftauna beutlid) erfennen läfet. Stacf) Sorben finb

biefe Sd}id)ten oerbreitet bis etma S^onftanja unb (£ernat)oba. 93ebeutenb

weiter nörblid) fommen fie nur nocf) an einer Stelle, meftlid) von 6ariut,

t)or. 3m Silben reiben bie farmatifrfjen Sd)id)ten bis in bie ©egenb

t)on 93ama.

®ie farmatifdjen

Sd)id)ten liegenb trans-

grebierenb (- ungleid)-

förmig übergreifen b) auf

üerfdjieben alter Unter-

lage, b. I), nirgenbs finb

fie bie birefte natürliche

^ortfefeung ber näd)ft=

älteren SOleeresablage-

rungen, fonbern biefe

fehlen in üerfd)iebenem

Umfang* Ss beftefyt eine

2ücfe in ben Ablage-

rungen. 3m allgemei-

nen liegen bie farma=

tifcfyen Solidsten im

Süben unb 3Beften auf 6d)id)ten ber mittleren unb oberen ( jüngeren)

marinen treibe- Aber in ber ©egenb oon 93arna, ferner aud) an einer

Stelle ettoa 20 Kilometer öftlicf) non Siliftria unb bei öarlic an ber alt-

bulgarifcfyen ©renje, 26 Kilometer füböftlid) Oltina, befinben fict) 9htm=

mulitenfalf'e jungeogänen Alters stotfd^en ben farmatifcfyen 6d)icl)ten unb

ber treibe. (Es finb marine Slalffd)id)ten, bie bie ©efjäufe großer fcfyei-

<Donaubtücfe bei (£ernat>oba.

*) SHe £auptabfdjnitte ber gormationseiuteilung finb:

^räfambrium

spatäoäoüum

Kambrium
6tlur

3)et)on

Karbon ( - Stetnfofylenformation)

Sßerm

i Stias

$Refogoi£um ' 3ura

f treibe

tertiär

( (£ojän

I Oligo^äOligo^än

1 3Jlio5än

^pitoaän

$ihumim

3e&taeit
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Sor bev großen ©onnubrürfc bei (Sernauoba.

b, 3nneres bcr großen 3)onaubrücfe bei (Sernaooba.



10 ftrtebridj gretfyerr oon §uene:

benförmiger ^oraminiferen, ber 9htmmuliten, enthalten. 3n größerer Aus-

bef)nung finben fidf) jimgeojäne Ablagerungen in bem breied'igen 9taum

(̂
oifd)en tternaooba, (SaIadE)iot, 5 Kilometer norbltd^ oon 53oafcic (an ber

©onau), unb Garatai, 10 Silometer öftlid) oon TOebgibia. £ner finb bie

eozänen Sd)id)ten fluoiatiler unb jum Seil oiel!eid)t lunnifdjer SRatur,

es finb Sanbe, Konglomerate, Sone, bie nur feiten foffiles öolj enthalten»

9htr an einer Stelle, bei Salignt), enthalten fie aud) 9htmmuliten fül)--

renbe Äalffdjidjten, jet--

gen alfo einen ooriiber--

gel)enb bie baf)inreid)en=

ben 9)leerbufen an.

An ^voex Stellen,

nörblid) unb füblid) oon

Gernaooba, nämlid) bei

Seimeni unb bei Go=

d)irleni, fommen ganj

befd)rönft aud) alt-

mtojäne aufterfüfyrenbe

marine Ablagerungen

ber erften Webiterran--

ftufe unter farmatifcfyen

Sd)id)ten oor, Sie lie--

gen transgrebierenb auf

Sireibe, ©iefe beiben tleinen, nur 1 Bieter bjro. 30 3entimeter birfen

Sd)olIen finb Grofionsrefte, b. I). untermiojäne 9,l?eeresfebimente Ijotten

eine größere Verbreitung, untrben aber oor Ablagerung ber farmatifd)en

Sd)id)ten roieber «^erftört

An brei ganj befd)rönften Stellen fyaben fidE) aud) jüngere als

farmatifdje Sd)id)ten gefunben, nämlid) plio^äne (ba^ifd)e) Gongerien--

fd)id)ten: am ©onauufer bei ber Ausmünbung bes (£anliatales .13 Kilo--

meter meftlid) Oltina, bort liegen fie auf treibe; am ©onauufer oon

Oltina bis jum 9J?arleanufee unb am 91orboftufer bes 33eilicufees,

ber fxtbltdf) an ben oorigen anfd)lief$t. (fs finb mergelige unb tonige

Sd)id)ten, bie 33ratfmaffermufd)eln enthalten, namentlich aud) Gongerien.

©iefe ganje nad) Often geneigte tertiäre Safel rul)t auf Sd)id)ten

bes oberen 3ura unb ber treibe. ©ie ältere Unterlage bes tertiär fommt

längs ber ©onau oon Siliftria bis öarfooa jum 9Sorfd)ein unb ^eigt

fid) aud) in ben tiefer eingefd)nittenen Sälern, bie nad) löeften führen,

befonbers in ber 53alea (£arafu unb nörblid) oon ba. Sie Oberfläd)e

biefer Sd)id)ten am Kontaft mit bem Sertiär, gleid)oiel ob es 3ura,

Sd)tcnenauto (Seinauoba—Forcen.
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untere, mittlere ober obere treibe ift, ift burd) lange ^ermitterungeeinfliiffe

erobiert unb fogar oon Tälern burd)furd)t. 3" bicfc hinein unb über

bie ehemaligen >>öl)en hinweg haben fid) bie tertiären 6d)id)ten abgelagert;

fie beginnen aud) ftet* mit Konglomeraten unb groben 6auben.

®ie 6d)id)ten be* 3ura unb ber STreibe finb iöleeresablagernngen,

bie aber mebrfad) unterbrod)en waren, dürfen aufweifen mit trans-

l£cruauoba.

grebierenber Überlagerung. ,6ie ftammen ^um groften Seil am fladjem

unb fuftennaf)em Gaffer.

Ablagerungen bes oberften 3ura finben fid) in ber ©egenb bes

©irlitafees (öftlid) 6iliftria), bei Oltina, am ©onauufer oon öarfooa an

fübroärts bie unweit 33oafcic, bann öftlid), meftlid) unb füblid) oon

ifflebgibia, aud) nochmals bei (Sanara (nörblid) ftonftan^a). SReift finb

es helle, harte Salfe, bie ber Sßortlanbftitfe, ber jüngften Abteilung bes

oberen 3ura, angehören. 6ie enthalten namentlid) in ber ©egenb oon

iDiebgibia zahlreiche Sitrmfdjnetfen (Nerinea crebriplicata) unb birffd)alige

iötufdjeln (j. 53. ©iceras, Sßad)t)risma ufm.). Sdjidjten ber älteren öoriflonte

bes oberen 3ura ftel)en am ©onauufer nörblid) bis öarfooa an. 6ie

finb an manchen Stellen fehr reid) an SJerfteinerungen, namentlid) an
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$lmmoniten (fcfyeibenföttnig gettmnbenen ©efjäufen t)on ben Sintenfifdjen

angefangen Steten), ^unborte^tute Gecitgeoct bei Sopctlu unb anbete finb

toeltbefannt 93ei öatfooa fomtnt untet ben D£fotbfd)id)ten, ben älteften

Strafte 3tütfd)en SBctltc unb Olttna.

gelfen,t»on iparfooa mit ©onaumonttor.
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bes oberen 3ura, aud) ber jüngfte ^orijont bes mittleren 3ura, (Salbuten--

fd)id)ten, ginn 93orfrfjein. ©as finb bie älteften in ber ©obrubfd)a oor--

[)anbenen 3urafd)id)ten.

IMel oerbreiteter finb bie Ablagerungen ber S^reibejeit. 6ie begleiten

bie ©onauufer unb greifen in ben Sälern 511m Seil bis in unb über bie

iDiitte ber Sobrubfdja l)inein. Am beften befrmnt- unb am fdjönften

enhoitfelt finb fie in ber (öegenb uon Cteruauoba unb ber inilea (Sarafu.

Öier reid)en fie über äWurfatlar nad) Often Ijinans unb bis an ben 6iut

©fjiol bei (Samara (uörblid) Ronftanja). 3m 6übeu umgreift bie treibe bas

(£ernaooba,

tertiäre Safellanb auf ber üinie "Borna— 6iliftria. ©ie ftreibefd)id)ten

reichen bis an bas 33atf'angebirge unb nehmen an feinem Aufbau teil.

6ämtlid)e 6tufen ber treibe finb in ber wetteren Umgebung ber

sBalea ttarafu oorfyanben, jum Seil mit oielen unb gut erhaltenen

s
#erfteinerungen. dürfen finb oorfjanben jir>ifd)en 3ura unb Streibe, in

ber mittleren (beginn bes Albieu) unb bei 33eginu ber oberen (£eno=

man) treibe. (fs finb nidjt ftets alle £reibefd)id)ten oorfyanben, mo bie

obersten ba finb» 60 beginnt j. 33. bei 9JJebgibia bie treibe mit bem

Albien. 6el)r fd)ön ift bie transgrebierenbe Auflagerung ber gelbgraueu

Sanbe bes Albien auf Sßortlanbfalf am ?Beftausgang t)on aWebgibia

neben ber Strafte nad) Gernaooba bju). Sortoman 51t feljen. An anberen

Stellen beginnt bie treibe mit Genoman. 5)ie 5e l5a^f)änge bei (£erna=

ooba gehören ber unteren treibe an. 3wifd)en Salignt) unb sJftebgibia
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fiubet man mittlere unb ben unteren unb mittleren Seil ber oberen

treibe. ©ie in großen 93rüd)en ausgebeuteten weiften Skeibemergel oon

SÜturfatlar gehören bem Senon, ber oberften in ber ©obrubfcfya nor--

f)anbenen treibe an,

(Ein großer geologifdjer 'Jlbfcfynitt in ber ©obrubfd)a voirb burd) bie

norbiueftlid) geridjtete üinie (£anara, ©oborantu, ^altagefti, Sid)ilefti,

©onaufd)tinge nörblid) öarfoua bezeichnet, ©em md)t geologifd) gefcfyulten

?luge fällt ber lanbfd)aftlid)e Unterfd)ieb nörblirf) unb füblid) biefer Stute

u)ol)l fattin auf. £>ier beginnt bie ^om ber grünen 6d)iefer. 6ie reicht

ftalt'berge bei (£fter.

uörbltd) bis 51t ber parallelen ttnie 33alta 3weica an ber pontifd)en Stufte,

(Eamena, 93aspunar, ^icineaga an ber ©onau. ©ie grünen (5rf)iefer finb

fteil gefaltete unb nad) 9torbu>eften ftreicfyenbe*) grüne Sonfdjtefer, jum

Seil mit fanbigen Partien, mit Quar^liefen unb Quarzgängen unb mit

eingefd)altetem ©iabas. ©as (Einfallen ift ein übenuiegenb fübmeftlicfyes,

bod) fommt aud) [entrechte Sage unb uorböftlidjes fallen oor. 3n ber

(öegenb jurifdjen Sßtctneaga, Oftrot) unb Sopolog fd)iuanft bie 6treid)--

rid)tung oon ber norbtueftlicfyen in bie oftiueftlid)e um. k2lud) in einigen

*) Unter ber Streidjiicfytiuta, werftest man bie 9tfrf)tung ber tfinie, in ber eine

gebaute horizontale Ccbene bie 6rf)tcrjten frfjnetbet; fenfred)t ba^u ift bie itticrjtung,

bee (SmfnUcns.
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mittleren Seilen ber Onitnfd)iefer
(̂

one fommt biefe 6treid)rid)tung iun\

iiot'al wirb fie in ber Wilje ber Sonau fogar fübweftlid).

3n ber fiiblid)en Hälfte ber 3one werben bie fteilfteljenbeu grünen

6d)iefer ftellemueife von flod)gelagerten 3urat'alt'en überlagert, ©ie [üb-

lidifte Orntblöftung ber Qnünfdjiefer ift bei Sogen Ali menig nörblid) tfa--

nara. Äufterft malerifd) ift ber lasaulfee mit feinen felfigen Ufern, bie

im Sorben oon 3ura, im öüben oon tf>rünfd)iefer gebilbet werben. 3n
ben lasaulfee ergieftt fid) uon üJorbiueften ber Utafimceabad). (fr ift tief

in ben (6rünfd)iefer eiugefd)ititten. *3luf ber Siibiueftfeite folgt feinem

«auf ein breites *anb oon l)ori*ontalgelugerten Ijellen 3urat'uU'eu auf

...
*- y, 7

-Bergiuert Altern lepe.

ben ©riinfd)iefern, bas in fteilem Abfing gegen bm SBad) abbrid)t. 3n
bem Quertal, bas oon (fl)irtslie nad) ^a^arli l)inanfaiel)t, glaubt man
fid) in ben fränfifd)en 3ura uerfettf. An ^erfteinerungeu finb nur me
nige s33rad)iopobenfd)alen itnb (£riuoibenftielglieber an finben. Äljnlid)

überbetft ber 3urafa(f ben (örünfdjiefer am Alal) ikiir bei ikltagefti.

Sie uorjuraffifd)e Oberfläche ber abgetragenen (örünfd)ieferfalten mar eine

wellige, benn bie Auflagerung ber 3nrafd)id)teu erfolgt in redjt luedjfeln-

ber £>öl)enlage, 3wn Seil mögen aüerbiugs aud) fpätere 6eut'uugeu tu

s
Betrad)t jii ^ieljen fein, fobaft au foldjen Stellen bie ^lattentalt'e unb

(ivtnotbenf'alf'e nor ber (frofion beffer gefdjüfit waren.

(&anj am Ofteube ber sJ}orbgren^e ber (6rünfd)iefer^oue erfolgt eine

Auflagerung cenomaner ftreibefd)id)ten auf bie gritneu 6d)iefer in cil)n

lid)er
s

3£eife urie im Süben bie 3uraauflagerung. 3)as ift öftlid) unb



16 Sriebricf) ftreifjetr t>on fmene:

nörbltrf) bes 2)orfes (£afapd)ioi unb nörblid) oon ^rinjipele 9ttcolae. 3m
übrigen ift bie Slorbgrenje eine geologifd) fomplisiertere.

2)ie ©renje gurifdjen ber ©rünfcfyieferjone unb bem nörbltcf) anfdjlie--

ftenben gefalteten ©ebirgslanb befielt in einer Störungslinie, an ber

burdj von Sübtoeften fommcnben tangentialen ®rud Quetfdjung/ 3u =

fammenpreffung unb jugleid) 9lbfcnfung bes 91orbflügeIs ftattgefunben

fjat. ®ie 2inie toirb burd) bie Orte Sßicineaga, ^Baspunar unb ttamena

beseidjnet. Siefe ßinie ift jugleid) eine teftonifdje 53eugungs§one, benn

bie Streid)rid)tung ber grünen ©rfjiefer unb ber nörblid) anliegenben

galten bioergiert mit

etttm 20° nad) 9torb=

toeften unb weiterhin

biegen bie nörblidjen

galten nod) meljr nord-

wärts, dufter biefen auf=

fallenben teftonifd)en (Er--

fcfyeinungen ift bie Stö--

rungslinie ^ßicineaga

—

(Eamena aud) burd) tml--

fanifdje 3ntrufionen unb

(Eruptionen get'ennjeid)--

net, inbem "Jlmpljibolit,

Sßegmatit, ^orpf^rit unb

Quarj in bie Sebimente

eingebrungen finb unb fie t)eränbert Ijaben. 2lucf) bie SBirfung ehemaliger

feiger Quellen ift in ber (Saolinifterung ber ©rünfcfyiefer oon 'Slltan Sepe

jit ernennen,

3n 3ufammenl)ang mit biefen pofteruptioen Vorgängen ftefyt aud) bie

3mprägnierung ber Sdjiefer dou 9Utan Sepe mit 5?upfererjen. Sie 3eit

biefer Vorgänge ift an ben Sdjlufe ber Starbonjeit ju fetjen, toäfjrenb

ein Seil ber teftonifdjen (Ereigniffe t)iel fpäteren Reiten angehört. 9115

93etoeis für letzteres fütjre id) eine fleine 3urafd)olle an, bie jtoifcfyen (Ear--

jelari unb 9ltorman an ber 93ertoerfung ( Spalte mit Slbfinfen eines

Flügels) neben ben ©rünfdjiefern abgefunden unb jtoifdjen bet)onifd)e

Slalfe unb Quarjite unb farbonifdje 6d)iefer eingeflemmt ift, 3m 3u=

fammenfyang foll aber auf bas Ijiftorifdje 93ilb erft fpäter furj einge--

gangen toerben.

93iele (Einjelfjeiten bes intereffanten teftonifd)en 23ilbes in ber 9läf)e

ber Störungsjone finb burd) bie grofte, langgeftredte Streibefdjolle oon

33ababag jugebedt 2)iefe liegt fladE) auf ben älteren gefalteten ©efteinen

toie bie 3urafd)oüe längs bem (Eafimceabacfye auf ben fteilftefyenben ©rün--

33ergu)crt' 9Utan Sepe — 9ftafd)iuenl)aus unb 6tf)ad)t I.
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6cefront üon ftonftnnaa.

fdjiefem. ©as Äreibeplateau ift im 6übcn burd) bas Zol uon ©as=

punar, im Sorben burd) bie Sinie 6atul 9lou (unweit ber ©onau)—

«abbagfee begrenzt, ©ie Äreibefdjidjtcn finb cenomanen alters. 6ie

enthalten nur wenige «erftemerungen, feltene ?lmmoniten (Sßad)i)bisfus),

iöhifdjeln (3nno^eramit6, Lüftern), 33rad)iopoben, Krinoibenftielgiieber unb

ftorammtferen. ©as ©eftein befielt aus Rattfanbftem, 5D?ergclfaIf unb

(öetretbeftlo im §afen oou Äonftanja.
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©laufonitfanb. ®ie 5)id'e ber S^reibeplatte beträgt über 150, melleid)t

gegen 200 9)leter. Sie Sd)id)ten neigen fid) oerfdneben (tarf nad) Süb--

meften unb finb burd) toenigftene eine SSerroerfung mit SBeftnorbtoeft--

rid)tung (6übenbe Don 93ababag—6laoa (£f)erd)efa—(Eiucurooa), beren

Sftorbflügel abgefunden ift, (tufenförmig angeorbnet 2Baf)rfd)einlid) aber

befielen mehrere parallele 93ertuerfungen unb aufterbem fommen 6tö=

rungen in anberen 9üd)tungen oor. ®as (öebiet ber S?reibefd)olIe t)on

93ababag als ©anjes genommen [teilt eine teftonifdje 6en!e bar, fotooljl

gegenüber ber füblid), toie aud) gegenüber ber nörblid) angrenjenben

3one. ®ie SUbfenftmg aud) am 9lorbranbe ift j. 23. in ber ©egenb gut

ju ernennen, inbem bie Sria6fd)id)ten, auf benen bort bie treibe rul)t,

ftarf nad) Sübroeften einfallen unb bie unterften Slreibefd)id)ten nad)

Sorben feljr bebeutenb überl)öf)ert* Silber aud) am 9torbranbe ift bae SBtlb

nidjt überall bas gleiche, fo beftefjen j. 93. bie Reifen, auf benen bie '•Ruine

ßmifala ftef)t, aus fteil nad) SRorboften fallenben 3ura= (mit 23rad)iopo=

benfdjalen) unb S^reibefatten.

2Bie in ber mittleren ©obrubfdja 3ura unb bei 93ababag treibe bas

ältere te!tonifd)e SBtlb teiltoeife oerl)üllen, fo gefd)iel)t bas im nörblidjften

Seile ber ©obrubfcfya auf roeite (Erftred'ung burd) Sriasfd)id)ten. 3lber

im toeftlidjen Seile ber 9?orbbobrubfd)a ift ber alte SW^KWurf beutlid)

ju ernennen.

3nneres bes burd) gitegerbombe befcfyäbigten Spielfofinos in Honftan^a.
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3unäd)ft ein paar 2Borte über bas SÖtaterial, aus betn bie (öebirgs--

fetten ber 9?orbbobrubfd)a jufammengefetjt finb. (Es nehmen foiool)I 6e--

bimente als t'riftalline (öefteine*) an bem Aufbau teil, ©ie ölteften be-

ftimmbaren 6ebimente finb beoonifdje Katf'e, £onfd)iefer, öomfd)iefer,

Quargite. Sie Kalfe unb 6d)iefer enthalten in ber ©egenb t)on (Tema

<Berfteinerungen unterbeoonifdjen alters (l)auptfäd)lid) 9Jhtfd)eIn, 33rad)io--

poben, Krinoiben). Sie farbonifdjen 6ebimente beftefyen in grauen, bräun-

lichen, fyellen, aber aud) roten, grünen unb bunten 6d)iefern, ferner

3m Jpafen oon S^onftanga.

Suffen, 6anbfteinen, Quarrten, Konglomeraten in <Berbinbung mit uer--

fd)iebenen (öraniten, ©ioriten, 'älmpfyiboliten, (öabbros, ©iabafen unb ^or-

p^ren. ©ie 6ebimente gefjen jum Seil in friftalline 6d)iefer (^I)t)llit,

6erijitfd)iefer, (£pibotfd)iefer) über, ©ie u)enig oerönberten farbonifd)en

Sdjiefer ber 9lorbbobrubfd)a roerben als Karapelitfd)iefer bejeidjnet nad)

bem gleichnamigen 33erg bei Drtf)ad)ioi.

*) Slriftaüine (öefteine (5. 93. ©ranit, <ßorpl)i)r) finb im ©egenfafe ju ben als

9iieberfcl)lag entftanbenen gefristeten 6ebimenten foldje, bie aus feuerflüffigem SGRagma

teils in ber Siefe langfam erftarrt, teils emporgequollen finb (an ber verriebenen

SlusfoftaUifierung ber jle äufammenfefcenben Mineralien ift bas au edenneti). 9lud)

metamorplje (öefteiue nahmen äl)nlid)e Jormen an; bas finb foldje, bie entioeber

burd) 53erül)rung mit Gruptio gefreuten ober burd) teftoniferjen 2)rucf pf)t)fitaliftf) uer=

änbert tourben. 3e nad)bem fpridjt man oon Stontaft= ober oon ©nnamometamor-

pfjofe. 6ola> ©efteine xoerben als triftallme 6d)iefer beaeidjnet (3. "35. (öneis, ©Hm-

merfdjiefer).

2*
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:

©er geologifdje unb ber topograpl)tfd^c Kettenbau ftimmen nid)t über-

ein, außer in ber allgemeinen 9ftd)tung. ©ie 6d)id)ten bes geoIogifd)en

(6eu)ölbebau6 finb eng jufammengepreßt unb fteljen im allgemeinen [teil

ober nad) einer 9ftd)tung fteil geneigt. (Es ift alfo infolge ber ftarfen

3ufammenpreffung bas (Einfallen in beiben (Seioölbefcfyenfeln ein gleid)-

mäßiges (ifoHinales). ©ie Sage ber Kammlinie (fogenannte Antiklinale)

einer Kette unb ber Sftulbenlinie (fogenannte Sgnflmale) jurifdjen aroei

Ketten !ann alfo l)auptfäd)lid) aus bem Alter ber betreffenben (öefteins-

<FÄH#^

©er Otribplafe in S^onftan^a mit ^ccftörten §äufern.

ferie gefdjloffen werben, ba bie älteften 6d)id)ten ben Kern, bie Jüngften

bie ©ede ber föetoölbe bilben. An bem Aufbau ber betreffenben galten

beteiligen fid) bet>onifd)e unb farbonifdje Sebimente außer ben baäuge=

porigen friftallinen ©efteinen.

SCRtt folgen unb äljnlicfyen Mitteln — grob umriffen — läßt fid)

ernennen, baß ein großer 5a^enfattel jioifdjen Surcoia unb Genta nad)

^orbtoeften ftreid)t (Es finb bet)onifd)e Kalte, 6d)iefer, Quarjite. ©er

t)o^e Quarjitberg ^ßriopcea fällt befonbers in bie Augen. ©ie uorbweftlid)e

ftortfefeung ift in SR. 23aiofa, SRacin unb bem £ügel Orliga, bem legten

Ausläufer norbtoeftlid) 9)lacin, ju finben. ©ie füb'öftlicfye ftortfetjung

jenfeits ber Kreibetafel bürfte in ben beoonifdjen Kalfen oon ^aspunar

bis in bie 9täf)e bes Klofters Ufpenia ju fud)en fein, ©er (öranit bes
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iKarfymts in ^onftan^o.

6acar $>air bei '2ltmagea unb ber loeftlid) anfdjltefienbe ausgebeizte

^orpfjqrerguft liegen im (öebiet ber 9lnttflinale.

®ie biefe ftalte meftlid) begleitenbe "Jaltenmulbe ift ju fud)en in ben

oon ©ranit injizierten unb oon ^orpfjrjr burdjbrodjenen 6d)iefern füblid)

Surcota fotoie bem auf ber anberen ©onaufeite gelegenen öügel 93lafooa,

ben oioletten Karapelitfd)iefern oon Garidari unb ben Rofjlenfdjmtfcen

unb Konglomerate füfyrenben Karapelitfct)id)ten an ber Quelle bes 53ad)es

oon ©aspunar nörbltdj oon Sultan "Sair. ©er jucrft genannte ©rantt

ift ber feltene unb umnberfdjöne Sllfaligranit (mit 2lgtrin unb 9ttbccftt)

oon 3afob ©eal unb ^iatra 9Rofie. Ob ber fiiblicf) (Earjelari neben einer

3urafd)olle nal)e ber großen Störungslinie gelegene beoonifcfye Quarrt

eine neue loeftlidjer gelegene ^Jaltc anzeigt, möchte id) nidf)t entfdjeiben.

5)ie bie ftalte oon Genta öftlid) begleitenbe ftaltenmulbe ift burd)

auegebeljntee ^Botfommen ber Karapelitformation gefenn^eid)net 93e=

ginnenb bei Kitlau (jurifdjen 931acin unb üuncamta), unb ausgeprägter

oon (Sreci an jief)t fid) bie 6d)ieferformation nad) ben bergen jtoifrfjcn

tterna unb Samcearca unb bem 33erg Karapelit in breiter «älusbeljmmg.

9lud) füblid) ber Gfjauffec finbet fie jtoifdjen 3aila unb bem öügel 23ubair

bei Ortl)ad)ioi ifjre ftortfefeung, um bann aüerbings oon treibe überbetft
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:

ju werben. 9Iber bei <2Itmagea unb jurifd&en biefem ®orf unb 3atla

ftidjt ber Slarapelitfd)iefer mefjrfad) burd) bie treibe Ijinburd). 3m 6üb=

often ift ber bunte 6d)iefer bee öügels nörblid) Gamena offenbar als

gortfefeung anjufefyen, ®ie Sßorpfygtüorfommmffe beiberfeits (famena unb

bei Ufpenia gehören aud) in biefe 3one, bie übrigens retcf) an Sßorpl)i;r=

ftöd'en unb --gangen mit intereffanten 33egleiterfd)einungen ift in ber

©egenb uon Ortf)ad)ioi unb 53alabancea.

Stta&enfyanbel in ^onftanja.

£>er nädjfte ^alteixfattel ift >trd) bie beoonifcfyen Ratte folgenber

Sßunfte bejeicfynet: 3nfel ^opina mare norböftlid) uon 33acareni, Ralf

unb Quarjit füböftlid) t)on ßuncatrita unb bei Siganca, Hai! bei (£ineli

füblid) bes Äonfulbcrgcs. 93ielleid)t finb Quarrte unb Rattbreccien nörblid)

oon Gamena aud) bal)in ju rennen»

3e weiter man nun nad) Often uorrüdt, befto uerfd)leierter tuirb

bae teftonifc^e 3Mlb, tuetl es mefyr unb met)r uon Sriasfd)id)ten jugebecft

roirb, bie biefe öltefte güftung nid)t mttgemadjt fyaben, weil fie erft nad)

berfelben abgelagert finb, ifyrerfeits aber aud) fpäter fd)wöd)er gefaltet

tourben.

(Eine weitere ftaltenmulbe ift nod) in bm Rarapelitfdjiefern uon

9iafel, 33asd)ioi unb Gamber ju erf'ennen, alfo ftets in etwa parallelen

3ügen.
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33ielleid)t finb 93rud)ftüd?e nod) eines ftaltenfattels burd) einige Stellen

füblid) Softer (Stlicit maici unb bei Sreftenic gegeben. C£in Heines 'Bor*

fommen oon Quarjit nnb £>ornfd)iefer mit (öabbro am 6eeufer bei (fnifala

füljrt bie Antiklinale r>telletcf)t bis bortl)in unter bie KreibetafeL

(fs finb alfo rool)l brei gro^e parallele nad) 91orbmeften ^tel)enbe

galten ober geologifcfye (öebirgsfetten in ber 9}orbbobrubfd)a ju erfennen.

Leiter ofttoärts fcfjeinen fte eine anbere 9\id)tung an?>unel)men. C£s t'ommen

bei (Xataloi unb in ber 3one Sulcea—'Beftepe—5)Jat)mubia nod) farbonifd)e

unb beüonifdje ©efteine unter bem SRantel oon Srias unb £'ö\] jum

'SBorfrfjetn, jebodf) [treiben fte in öftlid)er bis oftnorböftlid)er Stiftung.

£>er uerquarjte Sonfd)iefer oon (£artal auf ber ruffifdjen 2)onaufeite

gegenüber 3fctccea gehört entoeber jur AntiHinale t)on 2ulcea ober 51t

ber non (£ilicu—Sreftenic*

Sie ganzen ehemals l)oI)en Ketten finb burd) (Srofiousioirhmg im

üaufe ber langen 3ett bis ju öügeln unb relatio Heilten 33ergen erniebrigt

2MUa 6utu in Äonftanja.
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morben. 3Baffcrläufc fjaben fid) eingefügt unb bie jefeigen formen f)eraus=

mo beutet!. ©abei maren weniger «Jlnttflmalen unb Stjnfünalen als

6treid)rid)tung unb §ärte ber ©efteine mafcgebenb. ©ie Quarjite, ©vantte,

^orpf)qre ragen f)od) unb fteil empor, toäljrenb bie 6ebimente ftärfer

abgetragen' finb.

©er 3torboften ber ©obrubfdja toirb oon TOeeresablagerungen ber

Srias eingenommen, fomeit nirf)t ber btrfe Söfemantel alles ^ubedt unb

einebnet (Es finb f)eHe unb rötltd&e, rote ober fdjtoarse Ralfe, bunfle

SRergel, weifte unb bunfle

Sanbfteine unb Konglome-

rate, ©ie älteren unb mittleren

Partien enthalten oerfteinerte

3lmmoniten unb 93htfd)eln,

bie eine genaue Sßarallelifie=

rung mit äl)nlid)en 6d)id)ten

ber bat)rifd)en unb tiroler

Sillpen ermöglichen. 93on ben

beutfcfyen Sriasformationen

Suntftein, SDhtfd&ettalf unb

Reuper toeid)t bie ©obrubfd)a=

trias, wie aud) bie alpine gan^

mefentlidj ab. Slus ber 33unt-

fanbfteinjeit flammen j.93. bie

ammonitenfü()renben Speeres*

ablagerungen oon 3tbil. ©er

^ßetrosberg bei £agigl)iol ift

burd) feine frönen 9}htfd)el=

f'alf'ammoniten begannt. 6old)e

unb jüngere Sriasablagerun--

gen finb burd) 9Jhtfd)eln ber

©attung ipalobia cfyarafteri--

fiert. ©ie OTefjrjaf)! ber öügel oon ©unaoatu be 6us bis 93asdjioi,

Sulcea unb Seiita beftefjt aus folgen 6d)id)ten. Silber bie jüngfte Srias

unb trielleid)t ber beginn ber ßiasjeit ( unter 3ura) ift burd) grobe

Sanbfteine unb Konglomerate repräfentiert. ©er obere Seil bes ifolierten

unb auffaHenb baftefjenben ©enis Sepe unb ber größte Seil ber 93erge

jmifdjen 23asdE)ioi, 9ttcolitel unb Sßofta beftel)t aus ifjnen. Selbft bie

6d)langeninfel (Jiboniffi) oor ber ©onaumünbung ift aus biefen fjellen

Konglomeraten aufgebaut.

©ie 2riasfd)id)ten liegen feinesroegs ungeft'ört, aud) fie I)aben eine

Haltung erfahren, namentlich im weftlicfyen ©ebiet. 3lber bie 5attun9

'ta Oüibplaö in ^onftanja.
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ift roefentlid) geringer als bie ber paläo^oifdjen Sd)id)ten. Sie liegen

aud) bisforbant über biefen letzteren, ido fie fte überbetfen. ©ie permifdjen

roten Sanbfteine unb Konglomerate, bie j. 93. in ber ©egenb oon Sulcea

einige Verbreitung fyaben, aber aud) anbertDärts, fd)lief$en fid) ber Sxias

enger an als ben farbonifd)en galten. 3tn äufterften Often bei ©unaoatu

be 3os beftef)t ber gnigel (Sara lepe aus bunflem 3urafanbftein unb

üon ab-

meicfyenbem

(Sljarafter.

©ie ftaltung

biefes ©ebiete

mufc alfo in

nad)iuraf=

fifdjer 3^t

unb uor
<

2lb=

lagernng ber

cenomanen

treibe erfolgt

fein, ©ie erfte

Jaltnng ber

paläoäoifdjen

Retten ift in

nadjfarboni--

fd)er unb oor=

triaffifdjer

3eit gefd)e--

f)en, toie aus

ben gegebe=

nen ©aten

ofyne weiteres

f)ernorgel)t,

genauer am

Seeluft ber

Steinfo^len--

gitegcrljaus in Honftan^a.

II. £iftorifd)er unb tcftonifcfiet Überbitct

5lus l)ier ju weit füfyrenben ©rünben toerben bie grünen Sdjiefer

für Dorpalaojoifd) gehalten. 3^re Haltung gehört ber fogenannten l)itro-

nifcfyen ftaltungsperiobe an. 3^te ftortfe^ung (im Streiken) ift ange--
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beutet in ben grünen Konglomeraten t)on ^etrictca an ber SBeftfeite bes

oberen 6eretl) unb fann felbft bis ^r$emr)sl oerfolgt roerben; anberer--

feite finb biefe ©rünfdjiefer in Kleinafien uriebergufinben. ©iefen prä--

fambrifcfyen galten parallel gel)en anbere gleicfyalte in 9iuf$lanb.

Über Kambrium unb Silur weift man nidjts ©efttmmtcs aus ber

®obrubfd)a. (fs ift möglid), boft 6ebimente biefes alters fid) in burd)

föranit allju ftarf oeränbertem 3uftcinb in ben norbroeftlicfyen Ketten

verbergen» 3ur 3^t ^es ®^^on voav f)ter 93Jeer oon mäßiger Siefe, jur

Karbonjeit rourbe bas s
löaffer flauer unb es festen ftdE) ungeheure ?lb--

lagerungen am (örunbe ab, ©egen Scfyluft biefer tyxt fanben bebeutenbe

s23abeleben bei äonftcmaa.

3ntrufionen granitifd)--ft)enitifcf)en Magmas ftatt, aud) jaf)lreid)e ^orpl)i)r--

ergüffe. 3ugletcf) fefete eine feljr kräftige 3ufammenpreffung ber Sdjid)ten

au einem großen "Jaltenfrjftem ein. (Es ift bie fogenannte oarissifdje fiah

tung. (Sine ^ortfe^ung btefes Faltengebirges gel)t unter ben jüngeren

Seilen ber Karpaten Ijinburd) ins fd)lefifd)e KoI)lengebiet unb bie Su--

beten, bann im 33ogen um 93öl)men t)erum, in breitem Snqe kurdf) Srj=

gebirge, Sfyüringertoalb, öarj, ins rl)einifd)e 6d)iefergebirge unb bie nörb--

lidjen Kohlenreviere beiberfeits bes Steins, burd) 6übbelgien unb SRorb--

franfreid), burd) 6übenglanb unb 6übirlanb, fefct fid) jenfeits bes 5lt--

lantifdjen Ozeans in 9?eto=5ounblanb unb ben ^Ueganies fort. 2luf ber

anberen 6eite ber ©obrubfdja gehört bie Krim jum gleichen Jöltenfpftem.

(£s entftanben fyofye ^Upengebirge, bie farbonifdjen Sllpen (aud) bie ©let--

fcfyermoränen jener 3eit erfennt man an mand)en Stellen). 3e f)öl)er ein ©e=



$te ©eologte 5er $obruöfd)a. 27

birge, bcfto ftärfer wirft bie 3erftörung burd) Verbitterung unb SBaffer--

läufe. (örofce SRengen oon rotem 6anbftein unb Konglomeraten in ber

^ermjeit (- SRotliegenbes) rühren oon ber Abtragung ber farbonifdjen

Sllpctt. Sludj in ber ©obrubfdja ift bas ju erfennen. 60 erflärt fid) leidjt

bie Sisforbang bes ^erm mit bem Sarapelit.

9iad)bem bie oarisjifdjen (öebirge bis auf bie Gurgeln abrafiert finb,

breitet fid) ein Seil bes „alpinen" Sriasmeeres oon mäßiger bis mittlerer

Siefe in ber (öegenb

aus. Sie 6enfung ift

langfam oor fid) ge--

gangen, fo baft bie W)=

lagerungen fid) jiemlid)

fonforbant auf bie per--

mifd)en Konglomerate

abfegten. 91ad) Often

unb 2Beften erftred't ftdE)

bas SReer, aber im 9br=

ben toar feftes %anb

oon ^obolien bis 511m

©onejbecfen. Sies ift

ein fogenannter §orft

(b. I). feft ftef)engeblie=

benes (öebiet, oon 6en--

fungsfelbern umgeben),

MoUc fpielt.

'Jim 6d)luf3 ber Srias t)ebt fid) bas üanb lieber unD toirb (mol)l

im Cias) trod'en gelegt. Safyer rüfjren bie 6anbfteine unb Konglomerate

ft.
33. bes £>enis Sepe. ?öäl)renb bes übrigen Seils ber älteren unb mitt-

leren 3urajeit toar bie gange ©obrubfdja ^eftlanb unb l)ing mit bem

fübtoeftruffifdjen öorft jufammen. "Jlber bie nal)e Krim inar bamals an-

fänglid) nod) oon 3Reer bebedt. 3n biefe geit fallen (Eruptionen oon

porpf)t)rifd)en 2aoen.

Kurj oor 33eginn ber 3^t bes oberen 3ura fängt oon neuem eine

Senfung an, bie bei §arfooa bas iöleer mit mitteleuropäifd)er ftauna

l)erbeifül)rt. 5)as 3urameer breitet fid) oon ba nad) 6üben unb langfam

aud) nad) Often unb nad) 91orboften aus. 3n ber centralen unb öftlid)en

s
Dlittelbobrubfd)a liegen fd)lieftlid) Sßortlanbfalfe bireft auf alter Unterlage.

2lber bie allerjüngften 3urafd)id)ten fehlen nid)t nur in ber gangen

©obrubfdja, fonbern aud) in ber Krim, im ©onejgebiet, in Sßobolien

unb in ^olen. (Es ift bie 3eit ber jimmerifc^en ©ebirgsfaltung. 3n ber

oorljergefyenben 3urajeit mar ber tleinruffifdje $orft oon Süben unb

Öltautö bei ^onftan^n.

ber nun längere 3^ l)iuburd) eine geioiffe
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heften l)er ^um leil unter ^Baffer gefegt* 3et$t faltet fid) bas bebtet

Don ber Rrim, ber ©obrubfd)a, bem molbaoifdjen S!arpatl)enlanb, (Salinen

unb f)ebt fid) fogar bis nad) ^olen (Sanbomir) oorübergefyenb aus bem

SReer. ftu biefer 3*ü werben bie Sriasgebiete gefaltet, aber aud) bie

narissifcfyen Letten werben nochmals nacfygefaltet. Überhaupt treten ^cih

tungen mit Vorliebe in fdjon früfjer gefalteten (öegenben unb mit gleicher

ffiidjtung auf.

Wxt beginn ber treibe liegt bie mittlere unb füblid)e 2)obrubfd)a

luieber unter bem OTeeresfpiegeL 5)ie oorübergeljenben Unterbrechungen

unb fanbigen 6ebimente ber centralen 3)obrubfd)a fpiegeln bie in ber 9?orb-

bobrubfd)a unb ben öftlid) unb norbroeftlid) anfd)lieftenben ©ebieten oor fid)

Öltant's bei ftonftanfla.

ge^enbe fogenannte ba^ifcfye Haltung toieber. 'Bon neuem t)ebt bas gan^e

©ebiet fid) f'itrg über ben 30?eeresfpiegel foweit es nid)t fd)on3nfel ober^eft=

lanb ift. Sas ift biejentunrf'ung ber nid)t allzuweit ftattfin ben ben ba^ifdjcn

©ebirgsbilbung. 2)ann aber transgrebiert bas cenomcme SReer bie©obrub=

fd)a, jebod) tuol)l einzelne Seile im Sorben freilaffenb. Biet non biefen

Sebtmenten ift im älteften tertiär roieber burd) (Srofion ^erftört morben.

föegen 6d)lufo ber Rreibe mirb bas (öebiet mieber fteftlanb. ®as M* e

2anb erftretft fid) nun nad) allen Stiftungen weithin, nur in 6ieben=

bürgen blieben nod) bis 6d)luJ3 ber Streibejeit Lagunen beftefyen, aber

mit 93eginn bes ßojän üerfd)toinben aud) biefe.

3n ber ^weiten £älfte ber (gojjänjeit rürft bas nad) öüben gebrängte

SDKttelmeer mieber in bas (öebiet ber 5?arpatl)en, bes Halfan unb ber

Rrim Dor. (fs überflutet aud) bas 5)one^-- unb ©nieprgebiet unb bis

nad) ^obolien, fo ba$ alfo bas (öebiet ber jimmerifdjen Stiftung ol)ne

33erbinbung mit bem ehemaligen Heinruffifdjen ^>orft bleibt unb bie
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aimmerifdje 3nfel bilbet ©ae mimmulitenfüljrenbe SReer reid)t uon Süben

l)er bis in bie ©egenb oon Marita unb oon öarjalic in bev 6übbobrubfd)a.

©as ©ebirge oon 9ttacin — unb bamate nod) mit großer Verlängerung

uad) Sorben unb Dften — ragte in beträd)tlid)e <pöl)e empor unb es

ergoß fid) ein größerer 5luß ™ü) ©üben, (fr führte aus bem nörblidjen

(öebirge große Mengen uon Sanb unb Kies mit fid), barin waren

namentlid) aud) bie djarafteriftifdjen buuteln Jpornfteine, ftiefelfdjiefer unb

SUtes iDhifcum im Stabtgarten nem äonftanaa.

l)ellen Quarjite reid)Ud) uertreten, aber aud) Ijcllcr unb rötlidjer Son-

fd)lamm, oon ben tjeruritterten granitifd)en ©efteinen jener (öegenb l)er=

rüfjrenb. ©iefe fanbigtonigen unb fonglomeratifdjeu ftluß- unb ©elta^

ablagerungen finb in bem Sreietf jroifdjen 3Joafcic, Gcrnaoo ba unb

bem Often SRebgibtas ju beobachten (namentlid) 6aligni), ®efcea, 3J?eb-

gibia-Süb). (Es fefjlt aud) nid)t an in uerfd)iebenaltrige 3ura= unb

kreibefd)id)ten eingegrabenen ©übfüboft gerichteten «innen, bie mit biefen

betritifdjen torrentiell gewichteten Ablagerungen auegefüllt finb. 3n ber

iRälje berfelben ift bie alte $elsoberfläd)e fjäuftg mit eifenl)altiger Quavj-

löfung ftarf imprägniert, ift baburd) ftatjltjart geworben unb jeigt alt

t'orrobierte Oberflädjenformen. Ale tt)pifd)ee «eruritterungsprobuft ift

mancherorts fogenannter Terra rossa (jäfjer roter SBenmtterungsletjm)

oorfyanben.
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©ie gimmerifcfye 3nfel erhalt fid) and) toäljrenb ber Oligojängeit.

3u beginn ber SRiojänaeit, als bas Sftittelmeer bie größte Aus-

beutung befaß, erreichte bas 9J?eer bie centrale ©obrubfdja (Scimcni

unb (£od)irleni) von 9ßeften f)er, es mar flad)es 933affer mit nielen Lüftern.

Sie 9?orbbobrubfd)a blieb Jeftlanb. 3Bäf)renb bes SDftojän xoerben bie

Alpen, bie ^arpatfyen unb ber 23alfan aufgefaltet unb in 3ufanunen=

[jang bamit oertiefen fid)'' bie oorfyanbenen Senfen, fo bie ber SBaladjei,

^negerfnebt)of bei ^onftanga.

biejenige nörblid) bes jimmerifdjen üanbes (^obolien, ©niepr-- unb ©onej--

gebiet), aber aud) bie SRolbau als Abbrötfelung bes nörblicfyen Seils

bes jimmcrifd)en Sanöes. ©as öauptbetf'en bes 6d)ioargen Speeres beftanb

noeb nid)t 53ilbung üon 6palten unb SBerroerfungen in ber ©obrubfcfya

unb an bereit Söeft-- unb 91orbranbe ging £>anb in §anb bamit, alfo

and) ftarfe (frofion unb Abtragung nad) ben umliegenben Senfen t)\n.

3Ran fiefyt bas namentlich aud) an ben tiefen Ablagerungen in ber 9Ba=

lachet junädjft ber ©onau. ©er norbroärts unb bann oftmärts gerichtete

untere ©onaulauf gefyt auf tiefen Spalten, ©ie an ber Oberfläche ge--

legenen 6d)id)ten mürben alfo mieber meitgef)enb abgetragen unb jer--

ftört, fo bie eben ermähnten untermiojänen SReeresfebimente unb bie

eojänen ^Iufe= unb 9J?eeresablagerungem ©er 3wfommcnI)ang ber ©etf'e

oon 3ura-- unb S^reibegefteinen mürbe aud) meiter jernagt. (fiue größere

Anjaf)l oon norbtneftfüboftlaufenben 33ermerfungen ber mittleren ©o=

brubfcfya (j. 93. bie ßinie bes (£afimceabad)es mit bem Safaulfee) unb ber
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Kreibefdjolle oon 93ababag flammen u)ol)l aud) aus btefer 3eit. Aud)

bie 6törungslinie ^icineaga—ttamcna Ijat fid) rooljl bamals uod) mef)r

ineinanber gehoben (ßinflemmung ber 3urafd)ollc oon Garjelari).

SHIe jur Obcrmtojänjctt bas 9JJeer nachmals bie ganje füblid)e uub

centrale ©obrubfdja überflutete, war es ntdjt mcfjr bas iöttttelmeer, weil

fett ber Alpenfaltung (öebirge unb öodjlänber fid) bajurifcfyeu bauten

(bas ägäifcije, 9J?armara= unb pon=

tifdje 93ecfen beftanben nod) nid)t),

fonbern ein t)on biefem abgefdjnür--

tes flaues 33ed'en, bas farmatifcfye

^Binnenmeer, ®iefes erftred'te fid)

über ^obolien, 33effarbien, TOolbau,

IBaladjei, 6übbobrubfd)a, Krim bis

9?orbfaufafien, 9}ad) Often behüten

fid) bie farmatifdjen Ablagerungen

(33arna—Konftanja) of)ne 3^eifel

nod) weithin aus, ®ie transgrebie--

renbe 9latur ber farmatifd)en Ab-

lagerungen ^eigt fid) in ber ©obrub--

fdja aud) barin, bafe fie an ber Auf--

lagerungsfläd)e ftets Konglomerate

unb 6anbe führen, wenn aud) oft

nur in ganj geringer ©itfe, ©ie

farmatifcfyen Ablagerungen, bie in

ber ©obrubfd)a etwa 60 TOeter ©itfe

befitjen, finb in ber benachbarten

malad)ifd)en (Ebene (Siefbofyrung oon

SRarculefti) auf 140 Bieter ange--

fdjwollen, 93Jan ftefyt alfo, baft aud)

unter ber 2Bafferfläd)e bie ©obrubfdja als öorft eine fjöljerc üage, folglid)

bünnere 6ebimente, tjatte,

9Wtt beginn ber ^lioäänjeit taud)t bie ©obrubfd)a enbgültig aus

bem SBaffer auf, ©as ehemalige farmattfdje ^Binnenmeer wirb brad'ifd)

unb nimmt an Umfang ab, 9tad) unb naef) löft es fid) in l)albfüfie

Seen auf, 3u mittelpliojäner 3eit roerben bie Karpattjen, ber Halfan

unb ber Kaufafus nochmals fräfttg nadftgefaltet. ©ie ^Bewegung in ber

(£rbrinbe mad)t fid) aud) auf ber ©obrubfdjainfel fpürbar, inbem bie

farmatifdjen Sd)id)ten in ganj leiste, etwa norbfüblid)e wellenförmige

galten gelegt werben, 3ugletd) fefet fräfttge (frofion ein. 33rad'waffer=

ablagerungen ber bajifdjen (mittelpliojänen) 3eit mit Kongerten erreichen

aus bem walad)ifd)en 93ed'en nod) einmal oorübergeljenb ben %mb ber

jpelDencirab bei ftonftnufla.
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:

füblichen Sobrubfdja. Sie ©ebirge ftefyen nun in ifjren heutigen ßinien

ba unb bie ®obrubfd)a I)ängt fcfyon als fteftlanb mit bem bulgarifd)en

Öügellanb unb mit bem 93alfan pfammen, urirb aber im SBeften oou

insurifdjen oöllig füftgetoorbenen (letmntinifdjen = jungpliosänen) Seen

begrenzt, bie nad) unb nad) and) fcfyurinben. 511s 9tefte bes farmatifdjen

Binnenmeeres unb ber bradifcfyen bajifdjen unb pontifcfyen Seen finb

bie heutige 93ud)t uon Dbeffa mit ben Äüftenlimcmen (einfdjlieftlid) ®o-

naubelta bis 3faccea), bas 5Ifou)fd)e 9)?eer unb bie 9lorbl)älfte bes Äas=

pifdjen Speeres ju betrachten,

(frft an ber SBenbe oon ^liojän unb ©ilutrium brachen bie tiefen

Werfen bes Sd)iuaräen Speeres, bes 9Jtarmara leeres, bes Ägäifcfyen

9)?eeres mit ifyren Verbinbungsfanälen, fourie bie tiefe Sübljälfte bes

S?afpifd)en Speeres ein. (Ss fenft fid) bie farmatifdje platte ber Sobrubfdja

gegen bie neu entftanbene Slüfte bes Sd)warben Speeres. ®amit ift bie

heutige Oberflädjengeftaltung erreicht, ©ie ®onau fliegt fcfyon in ifyrem

jetzigen Bett, kräftige ffirofion bringt bie Säler ber 2)obrubfd)a ju it)rer

jetzigen Siefe unb bie Sonau mäljt gewaltige SOiaffen uon Sdjutt unb

Schlamm in bie burd) bie fünfte 3faccea, Slilia unb ®unaoatu bezeichnete

bamalige 93ud)t bes Sc^u)arjen Speeres, fie langfam ausfüllenb.

3n ber ©iluDialgeit brachten bie
sBinbe oon ben u)eftlid)en ©ebirgen

unb ber toalad)ifd)en <£btnt gewaltige Staubmaffen in bie oon Steppe

bebecfte ®obrubfd)a, bie fid) nieberfetjten unb mit einem bitfen ßöfemantel

alles oerfjüllten. Sie (Brofion arbeitete bauemb bie fd)on oorfjanbenen

Säler mieber frei, fo bas ganj allmäfjlid) bas heutige Bilb entftanb.

2)iefe turjen unb jumeift nur anbeutungstoeifen Ausführungen mögen

gezeigt Ijaben, bafc bie (Entftef)ungsgefcl)id)te ber Sobrubfcfya meit jurürf--

greifenb unb fel)r mannigfaltig ift. (ftoas non all bem Vergangenen

ift an il)r fyaften geblieben, non ben Haltungen, &en Eruptionen unb

ben beeren ber Vorzeit. Als 3Bal)rseid)en unb Überreft biefer abtoedjflungs--

reidjen ©efd)id)te ragt bie ©obrub-

fdf)a fjeute nod) über it)re Umgebung

empor. Unb nun wogt eine neue

unb eiligere (5efd)id)te, bie toed)fel=

unb roirrnisreid)e s
Dtenfd)f)eitsge--

fd)id)te über fie t)inu)eg, unbekümmert

um bie früheren (6efd)ef)niffe, aber

unbeumjjt burd) fie an gewiffe Bal)--

nen gefnüpft. iftur xoenige fdjauen

fo weit jurüd, aber wer es tut,

arirb reid) belohnt.
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Sie Säugetiere unb SBögel ber ©obrubfdjcu

93on 9tobcrt Sfttttcr uon $ombrotosH.

^5^^obrub(d)a! ©iefes Tßort mar mir oon 3ugenb auf gleid)bcbcutcnb

^)oj)I niit einem ßlborabo unb als id) mein fünfunbjiuanjigftes 3al)v

i^>^S erreidjt Ijatte, lag bie ©obrubfd)a eines Sages oor mir, bie

meinen 3ugenbtraum gebilbet — bie (6egenb fal) aber gan^ anbers aus,

als id) fie mir ausgemalt Ijatte.

33eoor id) meinen ßefern bie Sieriuelt ber ®obrubfd)a oorfüljre, tft

es notroenbig, über bie geograpl)ifd)en unb flimatifdjen ^erl)ältniffe biefes

(öebietes htrj ju fpredjen.

©ie erft feit bem 3al)re 1878 ju ^Rumänien gehörige ^rouinj ift

politifd) in gtnet Sßräfefturen eingeteilt. Siatyeju ben ©renjen biefer (Ein*

teilung entfpredjenb, meift bie ©obrubfdja gtoet gan^ t)erfd)iebene 33oben-

geftaltungen auf.

3n bem im Süben bes üanbes gelegenen 33ejirf Slonftanja ift ber

6teppend)arafter uorl)errfd)enb. (Einförmig breitet fid) bas regenarme

iianb aus, im 5riiWa f) r eine 9u *e "IB^ibe, jum Seil aud) red)t gutes

5ltferlanb. ©ie Oberflüd)e gliebert fid) in Diele öügelfetten, bie burd)

bie tiefen (Einfd)nitte ber außer im ftrüljjaljr mafferleeren Oiegenfd)lud)ten

entftanben finb. ©ie breitgeroölbten, bis ju 200 9)Jeter anfteigenben öügel

fd)müdt nur feiten ein oerfrüppelter 53aum ober 6traud). ©ie Hc--

üölferung ift in biefer mafferarmen ©egenb feljr bünn. 9htr bie füb=

tueftlidje (£cfe bes SBejirfes weift größere SBälber auf, bie benen uon

ixibabag im 93ejirf Sulcea gleiten, nur nidjt eine fo große ?lusbel)nung

befi&en. ^ittoresfe Hattfteinfelfen burd)^iel)en fie, oft fenfred)t in bie

Säler abfallenb. <2ln ber ©onau liegen einige größere unb Heinere Seen;

bie größten finb ber (öarlita-- unb ber Oltinafee.

3
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Sefyr t)erfd)icben bavon finb bie 9}erf)ältniffe in bem nörbüct) ge=

legenen 93egtrf Snlcea, 2ftannigfaltig ift Ijier bie Oberfläche gegliebert,

^öfyenjüge ber nerfdjiebenften 93ilbnng bnrcf)jief)en bas üaxxb, meift in

norbmeft=füböftlidjer SRitfjtnng.

2)ie f)öd£)fte (frljebnng liegt im SOIaciner ©neisgebirge, iuo ber

lututat 450 SOIeter Ijod) ift; eine tJerfjältnismäfeig bebentenbe (frfyebnng,

menn man bebenft, baft l)ier bas Sonantal nur 10—20 9Keter über bem

Söleeresfptegel liegt 3ln biefen ©neisftocf fcfylieften fid) anbere 33ergfetten

ans ©riinftein=9Kelapf)t)r ober altem Sonfdjiefer beftefyenb an, mit (fr--

JJUegeraufnafyme dou Honftanaa.

Hebungen uon 2—400 Bieter gegen Süboften allmäf)lid) üerlanfenb. (Sin

langgeftrecfter 33ergrürfen, ans Ralf nnb Sanbftein jitfammengefefct,

erftrect't fid) im 9lorbo(ten mit einer ipötje Don 240 9fteter, ber 93estepe.

5)er nörblidje Seil ber ©obritbfcfja ift alfo, urie mir feljen, ein SBerglcmb

mit oerfjältnismäftig oiel 933alb. 6o fjaben bie SBälber bei 93ababag eine

ungefähre 9lusbef)mmg von 1800 QuabratlÜometer. 5)er 9Mb befielt

r)orf)errfd)enb aus (Eitfjen, Sinben, ßfcfyen, SBeifcbudjen, urilben 93irn--,

Stpfel- nnb Äirfd)bäumen. Ser nafjejn imburcf)bringlid)e Unteruntcfys

wirb oorjüglicf) oon £afel--, SBeifcborn-- nnb §>artriegelfträutf)ern gebilbet

3n ben Sälern, meiere meift mm Keinen 93äd)en bitrd£)floffen werben,
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$ftole bes Jpafens üou Stouftan^a.

SpieUafino üou ^onftanaa.
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finben toir (Erlen--, 2Beiben= unb ^ßappelarten, 2)er 33oben ift im allgemeinen

recfyt gut; auf ifjm wirb ^d'er^ unb SBembau betrieben,

Jaft biefelbe 2lusbef)ming tote bas 93erglanb nehmen bas Über--

fd)ioemmungsgebiet ber ©onau unb bas 93lünbungsbelta ein, fourie aud)

bie Sfteeresbünen, bie burdf) größere unb Heinere Saljfeen unterbrochen

-#*

Mittelbau bec SJkäfet'tur in ftonftansa.

werben, unter benen ber gtojelmfee ber größte ift 2Beitf)in breiten fid)

biefe alljäljrlid) t)on £od)ioaffer überfd)ioemmten Sumpf- unb $Balb=

gebiete aus, meld) festere oon $öeiben-- unb Sßappelarten gebilbet werben.

9htr an jtoei 6tellen geben bie 6ümpfe größerem Saubroalb SRaum, bem

oon 5?ara--Orman unb bem oon 2etf)e; biefe enthalten aud) fyarte £>olj=

arten. 93eibe oerlieren aber bnref) ftlugfanb ber SReeresbünen oon 3al)r

SU 3af)r an <21usbef)nung. 33emol)nt wirb biefes riefige Sumpfgebiet nur

feljr fpärlid), an trielen 6tellen ift es überhaupt ganj unjitgänglid) unb

bilbet mit feinen Seen, Seiten, fiaefen, t)on toten unb ftrömenben

©irlen, oon 2Bei beninfein, Sanbbänfen, SRofjrfelbern unb Sffitefen ein

(Hborabo für alle Sumpf- unb SßJaffcroögel. ©roßes 3utereffe beanfprudjen

bie im ©elta an oielen Stellen ootfommenben fc£)toimmenben 3nfeln.

SBurjelftörfe, altes 9iol)r unb alle möglichen anberen ^flanjenrefte

ballen unb oerfiljen fid) untereinanber unb formen fid) im Saufe ber

3afjre ju 3nfeln, weldje mitunter einen ^lädjenraum oon ljunbert unb
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mefjr Quabratmetern erreichen. 933cl)e bem S?al)n, meldjer bei 6turm in

biefes ©etoirr non 3nfeln unb 3nfeld)en gerat, er ift beftimmt ocrloren.

©ie ßagunen, bie an ber Oftfüfte bem ^eftlanb uorgelagert finb,

oerbanfen ifyre (Entftel)img ber ©ünenbilbung bes 5Weeres. ^rüljer I)a *

bas 9Jleer bte an bie £ügelfetten gereicht unb ift burd) bte tief ein--

gefdjmttenen Säler bis tief in bas 2anb eingebrungen, mie an mandjen

nod) md)t genügenb t)erfanbeten Stellen nod) feilte ju feljen ift, 'Jlls

33eifpiel u)ill id) nur b^n See oon 33ababag anführen, ido man 30 S\ifo--

meter lanbeinroärts nod) Saljroaffer oorfinbet.

©as SKima ift im allgemeinen gemäßigt, jebod) jiemlid) trod'en,

befonbers im §erbft, mo oft Sftonate oergefyen, ol)ne ba$ ein tropfen

Pflegen fallt

33ebingt burd) bie 53obengeftaItung finb bie 3Binbe befonbers im

£>erbft unb ^Sinter fet)r t)eftig, meift aus norböftlidjer 9\id)tung.

'Bon 3ntereffe finb aud) bie öfters auftretenben IBirbelurinbe, meldje

jit merftoürbigen (£rfd)einungen Einlaß geben, infofern fie fid) burd)

(Srfaffen leid)ter ©egenftchtbe tute Staub, Strol) ufm., meldie fie I)od) in

bie 2uft führen, als fortfcfyreitenbe mannigfaltige ©eftalten barftellen.

Sinter giügel bcr Sßräfeftur in Äonftanaa,

Äurgeit Sife ber ©eutfd&en (Stappenoeriöaltung in ber 3)obrubfd)a.

Sie gxmna ber ©obrubfdja ift an Tierarten reifer als alle anberen

Seile Rumäniens, ©iefe Satfad)e finbet i£)re (Erflärung in ber großen

Mannigfaltigkeit bes 93obens unb feines Rlima.
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(£in weiterer Umftanb, ber jum 9tod)tume ber fiauna ber Sobrubfdja

bete feinige beiträgt, ift auef), ba$ bie ©obrubfcfya auf einer öauptjuglinie

ber 3^gt)ögel liegt unb im öerbft, hinter unb 5rüf)jaf)r eine SRenge

üon öftlicfyen unb norbifcfyen (Säften beherbergt

©er urfprünglidje Sfjarafter ber ftauna f)at freiließ unter ber 9lus--

breitung bes 9)?enfdE)en einigermaßen gelitten, <2lber nur ber 9foti)irfd),

ber früher in ben Kälbern ber ©obrubfdja oorfam, ift uon ben sDlenfd)en

auegerottet toorben.

6d)ilbfröten im Söalöe.

^n Säugetieren finben xr»tr in ben 33ergu)älbem äu)ifd)en 93?acin

unb 33ababag bas SRef) xinb im ©onaubelta jafjlreirf) bas $öilbfd)toein.

©er öafe ift wenn aud) nid)t f)äufig, fo bod) überall ju finben. Sef)r

äafjlreid) ift aber bas 9kubtoilb oertreten, tute $BoIf, find)*, ©acfys,

2Bilbfa£e, £ufeifenmarber (unferem Steinmarber äfjniid)), ben TOrj, bie

$ifd)otter, ben Siger-- unb Steppeniltis, bas Hermelin, bas 9SiefeI forote

eine große 9)lenge kleinerer Säugetiere, roie ber 93linbmolI, ber Slttr^

fd)U3anäf)amfter, ber 3gel, ber SRaultourf, bas C£id)f)örnd)en ufto.

Sro^bem ber 93ogelreicf)tum ber ©obrubfd)a nod) immer fel)r groß

ift, fo reicht er bod) tttd^t annähern b nieljr an bie früheren OTengen fjeran.

<8ollftänbig ausgeftorben ift bas 33irfenl)uf)n, fefyr in iljrer 3af)l jurüd'--

gegangen, befonbers voas bie 33rutoögel anlangt, finb bie ©eier, ^ßelif'ane
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unb ber (£belreit)er. öätte man in ben legten 3af)ren nid)t fooiel für

il)ren 6d)uß getan, wären aud) biefe fdpn oerfd)wunben. $öie l)äufig

früher g. 93. ber Kuttengeier war, ift aus ben Angaben ber ©ebrüber

Sintenis erfid)tlid), bie in ben 33rutperioben 1873, 1874 unb 1875 nur

aus ben 2Balbgebirgen bei 93ababag, bie eine 'Jlusbefynung oon ungefähr

7 V2 Quabratmctlen l)aben, 377 (gier erhielten. 23emerft mu& l)ier werben,

bah ber Kuttengeier in ber Siegel nur ein, fel)r feiten jtr>ei (fier legt

öeute brüten in ber gangen Sobrubfdja nur mel)r fel)r wenige ^Jkare.

IBas bie beiben 'Jlrten Sßeltf'ane (gemeiner ^elifan unb Kraustopf--

^elif'an) anlangt, fo finb fie als 'Brutoögel nod) im ©onaubelta ju finbeu/

an ber oberen ®onau finb fie oollftänbig ausgerottet.

^rüfyer f)at ficf) bie 53rutjone bes gemeinen ^elifans bis (Sernaooba

erftretft, bie bes f'rausföpfigen ^eltf'ans fogar bis in bie £>öl)e uon 9\uft-

fd)uf. 23erüf)mte, leiber jet}t l)iftorifd)e 33rutfoIonien waren jene am
©ranoofee im ©elta unb eine im (örabinafee bei öarfooa. ©ie erftere

l)aben bie ©ebrüber Sintenis im 3al)re 1874 befud)t, wobei fie einen

fold)en (£ierreid)tum oorfanben, bafc fie in ber „91atur", 28. 3al)rgang,

Seite 119, fd)rieben: „(Eier Ratten wir an Saufenbe nehmen t'önnen,

bod) begnügten wir uns mit 200 ötütf".

SUurf) ber (£belreif)er unb ber 6eibenreil)er waren oor wenigen 3al)ren

fdjon faft oollftänbig ausgerottet unb wären nidjt Dr. ©r. ^npipa,

Dr. ©. Sonescu unb 9L 3ianu fo tatkräftig für ben 6d)iü3 biefer l)err--

lidjen 93ögel eingetreten, fo würben wir fie I)eute beftimmt fd)on aus

ber ßifte ber 9Srutoögel ftreidjen muffen.

2)ie ©efamtjaf)! ber in ber 3)obrubfd)a oorfommenben ^ogelarten

beträgt annäfyernb 400.

93efonbers gro$ ift bie $a\)\ ber %utb=, Gaffer-- nnb 6nmpfoögel.

6efyr fjäufig brütet nod) ber Haiferabler nnb ber 6eeabler. 9Son ifynen

ftefyen in ber 3)obrubfd)a unb in

bem angrenjenben ©onaugebiet

nod) weit über 100 £>orfte. dufter

biefen beiben ^blerarten f'ommen

nod) weitere jeljn

Wirten mel)r ober

weniger Ijäufig oor.

Sie ©roft--

trappe, ber größte

in (Europa oor--

f'ommenbe 93ogel,

mit einem ©ewidjt
'•«UV*^

. <&
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bis ju 18 Kilogramm, fommt nod) fefyr häufig oor. 6ef)r Derljcmgnieooll

toirb ben Stoppen bae ©latteis, benn bie nafsgetoorbenen ^ebern frieren

ifynen fo jufammen, bafj fie nid)t mefyr auffliegen fönnen unb in biefem

3uftanbe nrirb eine große 9Henge oon bcn dauern mit 6töd'en erfcfylagem

^lud) bet UI)it fommt nod) feljr I)äufig uor.

2Bcnn (Enbe Jebruar bie SBittenmg gelinber nrirb unb ee mie ein

5rüf)Iingeaf)nen burd) 2Balb unb gto 9 efyt ertönt fcfyon in ben fpäteu

9]ad)mittag6ftunben bas graufige öebeslieb bes Sönigs bet 9?ad)t, bee

u)el)rf)aften Uf)u, 33efonbets aber in monbljellen 9täd)ten erreicht es feineu

Billa ©&ifa in Äonftanja.

Ööfjepunft unb balb fyört man bie einzelnen $öeibd)en ben 9Hännd)en

antworten, jucrft toeit, bann immer näljer. ©er Ul)u lebt mit bem er--

toäfylten 3Mbd)en fein ganges Sieben lang unb aud) außer ber 33rutjeit

galten fie treulich jufammcn unb bemoljnen eine üeljm-- ober gelsioanb

ober ©onauinfel gemeinfcfyaftlid), 3roifdjen jungen ÜHänndjen, toeldje

übrigens erft im brüten ßebensjafyre fortpflanäimgsfäfyig werben, fetjt

es oft blutige Rümpfe ab,

3um SBrautbett roirb ein alleinftefyenber 33aumftrunf, ftelfenoorfprung,

feltener bet £orftranb benutzt. Sfterfmürbig ift es, mie foldje ^lätje burd)

3af)re fyinburd) immer roieber jum 53egattungsaft bienen, ber in ber
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l/.U*
^Belaöen eines türfifrfjeu Schiffes im §afcn uon ftonftau&a.

Siegel mefyreremals nad) furjen Raufen uor fiel) gel)t; eingeleitet wirb

er burd) Särtlidjfeitsbejeugungen aller 2lrt, wie fdjnäbeln, SBiffe in

ber 6d)eitelgegenb unb ein ewiges Verbeugen, unterbrochen uon lauten

„Uu"=9htfen, benen bann ein rafrf) ausgeflogenes „U—u—u" folgt, ©as
3Beibd)en jtert ftdE) nod) ein 2öeild)en, befliegt aber enblid) bzn 33aum=

ftrunf, roorauf bas 9)?ännd)en eigentümliche fitf'ernbe iJaute ausflögt unb

bem 2öeibd)ert folgt

6eine Slinberftube richtet ber Uf)u an fefjr oerfd)iebenen Orten ein,

balb ift es eine geräumige Söf)le in einer 'Jels-- ober 2el)mmanb, balb

ein üerlaffener §orft eines größeren 3kuboogels ober eine l)of)le $6eibe,

aber in biefem ^alle ift immer bie Jpöl)lung auf jwei 6eiten offen, 3m
©onaubelta fanb id) aber aud) §orfte in wirrem altem Sfofjr, bie bie

umfangreichen waren, weld)e id) je fal).

©er intereffantefte aller Ut)itI)orfte, ben id) gefetjen fyabe, mar aber

ein 6aatfräl)enneft, bas, ol)ue weiter oergrößert ju werben, ^wei Ul)u-

eier enthielt, auf benen bas 9$eibd)en feft brütete unb bas fid) felbft

burd) lautes 6d)reien unb 33eflopfen bes Raumes nid)t junt 5lbftreid)en

bewegen ließ, ©er öorft ftanb auf einer jungen (Eid)e, faum 5 9JMer

t)om 93o ben entfernt, inmitten einer großen 6aatf'räl)enfolonie. ©ie

näd)ften befetjten 6aatfräl)ennefter toaren nur wenige 6d)ritte non bem

uom Uf)it befehlen entfernt.

Sin intereffanter ^alh unb jwar ber 2Bürg= ober 3agbfalfe fommt

in ber ©obrubfcfya nod) feljr Ijäufig uor. (Er würbe früher Don ben
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:

reichen Surfen jur 3agb abgerichtet. Cr ift im großen ganzen ein %alb=

üogel unb begibt fid) jur 3ctgb auf bie angrenjenben Sümpfe unb gelber.

Cr jiefyt bie (Ebene bem £>ügellanbe oor, ebenfo ben ßaubtoalb bem

Stabehoalb. Sa er f)ier in Rumänien faft gar nid)t uerfolgt wirb, ift

er aud) nidf)t fcfyeu, ja idf) möchte il)tt bireft gutraxtlirf) nennen. 9)?eift

gelingt es il)n ju befdjleicfyen, fogar in freiem ©elänbe. 3Birb er in

einer ©egenb triel befdpffen, aeränbert er natürlidj fein 53erf)alten.

6ein "^lug ift ganj aufterorbentlid) rafd), mit fdjnellen ^yiügelfdfjlägen,

bod) fcfyieftt er aud) oft of)ne ^lügelfdjlag burdj bie 2uft bal)in. 6treid)t

er oom 95aum ober öorft ab, fteigt er juerft mit einigen fcfynellen 5IügeI=

fdjlägen unb fächerförmig gefpreijtem Sd)toan$ fteil in bie £öl)e unb

bann wie ein ^feil baoon. (Er ift baf)er im ^bftreicfjen feFjr fdjtoer ju

fließen.

2)er 3agb liegt er in ben erften 33ormittagftunben, fourie nacfymit--

tags, getüöf)nltcf) aurifdfjen 4 unb 6 UI)r ob. ^xtlxd) früf) fij$t er meift

auf einem bürren 2lft, beforgt feine SRorgentoilette unb fonnt fein (Se--

fieber. 3n ben 93?ittagöftunben fiel)t man if)n in ber Siegel feqr f)odf)

Greifen, oft pflegt er aber aud) ber 9auf)e. £>at er am 3iad)tnittag feinen

53eutejug oollenbet, fo ftreid)t er gegen Sonnenuntergang feinem Sd)laf--

baum, meiftenteile einer mächtigen Silberpappel, ju. 3n ber 33rut^eit unb

2Keerfaf)rt
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oft aud) nod) fpäter toirb aud) ber öorftbaum als 6d)Iafftätte benugt.

(Er fi&t nad) ftalfenart fefjr aufrecht, bcn ©als eingebogen, fo bah ber

ftarf abgerunbete Kopf unmittelbar auf ben Schultern fittf.

dufter ber 93rutjeit

[)Brt man feine Stimme

feiten, befto häufiger

aber in iljr; fie tönt

als ein langgezogenes

Riaf-Riaf ober im Ef-

fecte als oft unb rafd)

urieberf)oitesStiftfifi. 23ei

einiger Übung gelingt

es, feine Stimme nad)--

jiitaf)men. 3d) f)ctbe auf

biefe $öeife in ber 33rut=

jeit fo mandjen 2Bürg=

falfen erlegt.

©er SBürgfalf'e ift

ein fel)r häufiger 33rut=

oogel. (Er bebient fid)

mit Vorliebe berHutten--

geier=, See-- unb Kaifer=

ablerl)orfte unb oertreibt

burd) immerroä^renbes

Sieden biefe Siauboögel

felbft aus bem befefeten

öorfte. 3d)laffeimgrüf)--

jafjre (tets bie 9Mrg--

fatf'enpaare fotriel als

möglid) abfd)ief3en, benn

fie mürben mir fonft

bie meiften 'Jlbler oon

ben Sorftplätjen oer--

treiben. 3n ben feiten*

ften fällen baut ber

Sürgfalfe felbft feinen £orft. ®as 2Beibd)en fitjt ungemein feft auf ben

(Eiern unb nerläßt ben öorft geroöljnlid) erft, roenn ber Steiger iljn faft

erreicht I>at. Sinb bie (Eier etroas bebrütet, fo feiert er in ber Siegel fet)r

rafd) jurürf, fo ba$ es einem befonbers fd)led)ten Scfyüfcen einmal m'ög--

Itdf) mar, bas abftreidjenbe 2Beibdjen an einem Vormittag fiebenmal ju

fehlen.

S^önig ^arl=OTofd^ec in ^onftanja.
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©te beiben ©alten Rängen fefyr aneinanber unb fdjnäbeln fid) faft

tote Sauben. ©erabeju unglaublich ift es, tote rafd), menn einer ber

(öatten gesoffen toirb, er burdj einen anberen erfetjt roirb. 60 fdjoß

id) am 25. 3lpril 1903 mit bem erften 6djuß bas juftreidjenbe 9Hänn=

djen, mit bem jtücitcn Sdfjujj bas abftreicfyenbe SBeibdjen fcfymerfranf.

3cf) mar einige Sage anbermeitig befd^äfttgt unb formte ben Jporft erft

am 28. SJlprtl mieber befugen; mäfjrenb ber ^mei 6tunben, meiere id)

33aöeleben bei ^onftanja.

am £orfte jubradf)te, tarn ber SBürgfalfe, bm id) für bas oor brei Sagen
angefdjoffene 2Beibd)en Ijtelt, fjafte bafelbft am öorftbaum auf unb id)

erlegte U)n, — mie groß mar aber mein Grftaunen, als ficf) bas uer-

meintiid)e SBeibdjen als SRänndjen entpuppte. 3d) ließ nun burd) meinen
3äger ben öorft erfteigen unb fanb in i()m bas fetjon uor minbeftens
ju)ci Sagen eingegangene angefdjoffene <Beibd)en. 3f)m festen faft [amt-
liche ftebern am ffopf, mas beutlid) barauf fdjliefeen läßt, baß bas neue
SRänndjen fid) SRiilje gab, bas SBeibajen p ermuntern. 21m öorftranbe
lag eine mal)rfd)einlid) am Sag juoor geriffelte nod) gang unberührte
Rnätfente, bie bas 93tännd)en maf)rfd)einlid) bem ©eibdjen augetragen Ijat.

^o^



®ie ®onau unb bas Sdjttmrge 9Keer*

93cm Dr. 3L Marcus, ßeutncmt ber £anbtDel)r.

I^^se^leid) einer £albinfel ragt bie ®obrubfd)a, nur burd) eine fd)inale

(lillili Sanbbrücfe mit ^Bulgarien oerbunben, gegen Sorben uor, im

heften unb Sorben umfpült t)on ben glitten ber Sonau, im

Often umbranbet t>on bm 9Q3ogen bes 6d)tMrjen 9J?eeres,
sJ3on ber

gesamten (örenslänge Don 800 Kilometer oerläuft nur ein 6ed)ftel auf

bem ßanbe, ber 5Reft txrirb t)om Sßaffer gebilbet. 2öenn man bas ©elta

in bie ©obrubfdja einrennet, beträgt bie ßänge ber ©onaugrenje uon

Siliftria bis 6tari Stambul, ber füblidjen SJUtnbung bes ein befonberes

2)elta bilbenben Kiliaarmes, 420 Kilometer, von bort bis Sftangalia bie

Sänge ber Küfte 240 Kilometer.

'ätus biefen 3at)Un ift bereits erfidjtlid), meiere 9toHe ©onau unb

9Jleer für bie Sobrubfdja fpielen unb immer gefpielt fjaben. 3u* 3^t

ber (6ried)en lag ber Sdjmerpunft am 90Jeer, mo bie bebeutenben Stolomen

Galatts (bei 9)?angalia), Somis (bei Konftanja) unb 3ftriopolis (bei

Garanafuf) blühten. (Er oerfdjob Tief) nad) ber (Eroberung äRöftens burd)

bie SRömcr nadj ber ®onau, bie bie ©renje gegen bie 'Barbarenoölfer

©ajiens bilbete, unb bie gegen ifjre räuberifcfyen (Einfälle burd) ^al)lreid)e

ftarfe 'Jeftungen gefiebert nntrbe.

'Jtud) fyeute liegt ber 6cf)toerpunft bes ioirtfd)aftlid)en Gebens ber

5)obrubfd)a an 6trom unb 9J?eer. £ier liegen bie 6tabtfiebelungen im

Kranke um bie ®obrubfd)a fyerum: Gernaooba, öarfooa, 9JJacin, 3faccea,

Sulcea, fourie Sitltna, Stonftanja unb SDtangalia, einige t>on mel)r totaler

33ebeutung für ein begrenztes öinterlanb, anbere, une namentlich Sulina

unb Konftanja, oon tjeroorragenber «BMcfyttgfett für ben £anbel unb
s
Berfel)r ganj Rumäniens,
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:

©te ©onau, bie f)ier längs ber (örenje ber ©obrubfcfya il)r Gaffer

langfam unb müljfam bem 9)?eere jutreibt, ift fitfjerlid) berjenige 6trom

(Europas, ber bie meiften 6taatert unb Golfer an feinen Ufern toofjnen

fieljt: ©eutfdje nerfcfyiebener Stämme, Ungarn, Slowenen, Kroaten, Serben,

Bulgaren, Rumänen, Muffen, fie alle üerbinbet ber Strom &u einer

großen 3ntereffengemeinfd)aft

J^-^M^r"

®te 3)onau bei Ottina.

(Ebenfo toed)felt)oll ift bie ßanbfcfyaft, bie bie ©onau burdjftrömt

©er Sdjroarjroalb, bas fd)wäbifd)e ©onautal, bie alte 9teid)sftabt Ulm,

bie 3öalf)alla üon iftegensburg, bie frönen $ügel ber öfterreid)ifd)en

£anbfd)aft, bie alte Haiferftabt
sIBien mit ifjren Sürmen unb ©omen,

33ubapeft mit ifyrer öofburg unb bem Parlament, bie roeite ungarifdje

(Ebene, 53elgrab, bie l)ei§umftrittene öauptftabt bes ^einbes, in ber bas

Reiter gefd)ürt rourbe, bas ben sBeItf'rieg jum ^lusbrud) bringen follte:

alle biefe oerfdjiebenen ßanbfcfyaften unb fyiftorifcf) berühmten Stätten

fpiegeln fiel) in bem Sßaffer ber ©onau,

9?ad) bem impofanten ©urdjbrud) bes Stromes burd) ben Äarpatfjen

—

93alfanbogen im S^afanpaft mag bem rjerwöfjnten 5luge bie bulgarifd)--

rumänifd)e ©onaulanbfd)aft langweilig unb eintönig erfdjetnen. (£rft

fjinter (öiurgeni eröffnen fiel) beim ^efafjren ber öftlitfjen alten ©onau
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urieber fd)öne ^lusblicfe auf bie <33erge ber 9^orbbobrubfd)a unb bieten

einen ähnlichen ^Inbltrf, rote man ifjn auf ber ein{)eitlicl)en ©onau unter-

halb von ©alaft geniest, ido fie länge ber SRorbfeite ber ©obrubfdja

entlangflieftt, unbroo ber

33estepe als letjte ftarle

(frljebung ben äufeerften

Ausläufer gegen bas

©elta unb eine bereits

Dom SRccrc f)er fidE)t=

bare fiembmarfe bilbet

$el)lt ber rumäni--

fcfyen ©onau fo bae

lanbfdjaftlid) 3mpofante

unb bas gefd)id)tlid)

3ntereffante, was Diele

6treden ifjres oberen

Kaufes auszeichnet, bie--

ten fid) bod) bemjenigen,

ber einen (öenuft an ben intimeren iRcijcn ber Statur finbet, eine

unerfd)öpflid)e Julie bes 6d)önen unb 6d)auensu)erten. ©ie ©onau=

balten mit iljrcn blauen 6een, ben von müd)tigen, fnorrigen Reiben

©onautnfel.

3)ouauübec[(f)iöemmimcj im ftritfyjaljr.
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eingefaßten Kanälen unb ben unermeßlichen 9BäIbem von Scfyilf unb

3FiöF)rtd^t bilben ein nod) üölltg unberührtes Stücf Statur, in bem man
t'aum f)ie unb ba einen Jifcfyer feiner Arbeit nad)gef)enb finbct. Unb
jebes 3abr roerben bie Spuren menfcpdjer 2Intnefenf)eit burd) bie

große ftrüfyjalirsüberfdjroemmimg ausgetilgt, fo ba$ in jebem 6ommcr
aufs neue bie Statur uns in frifdjer Unberüljrtfyeit entgegentritt.

©erabe bie jur ©obrubfdja gehörigen Seile bes ©onaulaufes, ins--

befonbere bas ©elta, jeigen biefe Unoücfyfigt'eit in befonberem Sftaße.

Sie bilben ein ©orabo für ben 3äger, für ben Staturfunbigen unb legten

ßmbes für {eben, ber in unmittelbarem 3lufgel)en in ber 9iatur ©enuß
unb föenüge finbet

§arfot>a.

9täd)ft ber 3Bolga mit einer] SJänge oon 3190 Kilometern unb einer

entoäfferten fil'äcfye rjon 1458922 Quabratfilometern ift bie ©onau mit

2860 Kilometern Sänge unb 817000 Quabratfilometern (Einzugsgebiet ber

bebeutenbfte JJlufe (Europas, ?ßas bie ©onau jebod) gegenüber ber SBolga

auszeichnet, ift bie ju ß^ten auftretenbe außerorbenttidje Jßafferfüüe. 3n

ber 3^it ber Scfyneefcfymelge in ben 5llpen unb Karpatl)en unb ber Srül)--

jaf)rsregen in ben (Ebenen füfjren bie 9?ebenflüffe ber ©onau folcfye Mengen

SBaffer ju, baß bie 5Ibflußmenge in bem befonbers toafferreicf)en 3al)re

1897 35000 Äubifmeter in ber 6ehmöe betrug gegenüber einem beob-

achteten £>öd)ftbetrage oon 24000 Stubtfmeter bei ber 2ßolga, 14000 Subif-

meter beim TOI, 10000 Äubtfmeter beim 9tt)ein unb immerhin nur

42000 Äubifmeter bei bem Iängften Strom ber SIBelt, bem 9Kiffiffippi.
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©iefe gu geuriffen 3^ten auftretenbe, ausnefjmenb grofee 2Baffermenge

()öngt jufammen mit btn günftigen 9?ieberfd)lagsbebingungen ber bas

©onaubeden umgrenjenbeu (öebirge. 3m ©egenfafc l)ierju burdjftrömt

bie IBolga flache (öegenben mit oerljältnismäftig geringen TOeberfd)lags=

mengen.

3m $erbft ift bie SBaffermenge ber ©onau am geringften unb fann

in trodenen 3af)ren bis auf 2000 Kubikmeter in ber Scfunbc fyerunter--

gcljcn. yiad) ben Beobachtungen ber burd) ben ^arifer Kongreß 1856

eingefefeten 3nternationaIen 6uropäifd)en ©onaufommiffion, ber bie Auf-

gabe bes Ausbaues ber

unteren ©onau bis Brai--

la als (&rof$fd)iffal)rts=

loeg übertragen tourbe,

betrug bie ^bfluftmenge

im ßaufe einer fünfunb=

jmanjtgjäljrigen Beob--

ad)tungsperiobe t)on

1887—1911 7230 Ku-

bikmeter in ber Seftmbe.

©ie gefamte SBaffermen--

ge, bie bie ©onau bem

Sd)toarjen Meere im

Verlaufe eines 3al)res

äufüljrt, beträgt burd)--

fdjnittlid) 228 Milliar-

ben Kubifmeter, eine Menge, bie genügen würbe, um feinen Spiegel

um 60 3^ntimeter ju erf)öf)en.

ömtfprecfyenb ben geringen £>öl)enunterfd)ieben ift bas ©efälle ber

©onau im rumänifdjen ©ebiet äufterft gering. 9hir auf ber Strede ber

Stromfdjnellen jurifdjen Berciorooa unb £urn--6eoerin beträgt ber 9ftoeau--

unterfcfyieb auf 20 Kilometer Entfernung 8 Meter, ©emgegenüber ift bas

(öefäüe auf ber langen Strede oon £urn--Set)erin bis 6ulina nur 34 Bieter

unb jtoar fällt es oon 64 Millimeter auf einen Kilometer jtoifc^en Satrn--

Seoerin unb Salafat, auf 4 Millimeter auf einen Kilometer ämifdjen

©alat) nnb Sulina. (fntfpredjenb bem geringen ©efälle ift aud) bie

Strömung feljr langfam, fdjtoanft aber je nad) bem 2Bafferftanb. Bei

3faccea j. B. betrug fie 1897 bei f)öd)ftem 2öafferftanb 2 Meter in ber

Sefttnbe, bei niebrigftem bagegen nur 0,31 Millimeter in ber Sefunbe.

Bon großer Bebeutung für bie ^ifdjerei unb für bie (£rträgniffe

bes überfdjroemmten C&ebietes ift ber (öeljalt bes Sßaffers an Sdjtoeb--

ftoffcn. (fr ift am größten jur §eit bes £od)tt)affers, u)o man fd)toerlid)

4

'Donau oberhalb (£emauoba.
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barauf fommt, baß bies trübe, braungelbe, bicfe SBaffer „bie fdjöne

blaue ©onau" barftellen foll. 9tad) Beobachtungen ber Suropäifdjen

©onaufommiffion fdjwanft bie9Nenge biefer 21lluoionen jurifdjen 3,257 Kilo-

gramm unb 0,002 Kilogramm auf ben Kubtf'meter «JBaffer. ©ie burd)--

fcf)nittlid) bcm 9fteere jugefütjrte Stetige an Sinfjtoffen beträgt jäl)rlid)

75 Millionen Äubifmeter, eine SRenge, bie 100000 ©üteräüge füllen

ober gleichmäßig über bie ©efamtoberfläcfye Rumäniens oerteilt, eine
xh 3entimeter l)of)e Sd)lammfd)id)t bilben mürbe.

$Rüf)Ie auf ber ©onau. fDtotf) einem Aquarell uon 9L <£anifius.)

sBie bei allen SBafferlaufen fd)U)anft ber Söafferftanb aucl) in ber

©omni fortgefefct, jebod) fommen alle biefe flehten Sd)U)anhtngen faum
in 93etrad^t neben bem großen periobifd)en ftrül)jal)rsf)od)ioaffer, bas für

bas ganje Herten ber unteren ©onau oon größter SBebeutuug ift. 9tur

im hinter farnt bei ßisftauungen ba$ SBaffer allerbinge auf relatio be--

fdjränftem 9taum eine große ipölje erretten. 3m £>erbft unb Tßinter,

loo im allgemeinen SRiebrigroaffer fjerrfcfyt, fließt ber 6trom in feinem

eigentlichen SBett bal)in, bas auf ben Karten unferer Atlanten als fdjiuarsc

SJime eingezeichnet ift. 3m Jrüfyaljr, toenn bie 1'ßaffermaffe ftd) um bas

10— löfadje oermel)ren fann, ift biefes SBctt aber bei loeitem uid)t im=

ftanbe, bie ungeheure 2Bafferfülle jit faffen. ©ie ©omni tritt bann über

bie Ufer unb überfdjtoemmt ein weites (öebiet
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iftafotm an ber 3)onau.

®a6 ^fjänomen bes ftocfytuaffers fourie bie 9latur bes Überfeinem«

mimgsgebiets ift cingcljcnb ftubiert morben uou Sßrofeffor Dr. SJlntipa,

bein (öeneralinfpeftor ber gifdjerctcn im rumämfdjen ©omänenminifterium

unb ©treftor bes SBufarefter 9Murl)iftorifd)en 9)htfeums*).

©ouaufcfjlepp.

*) 5>as Übecf^iücmnumflOftebict ber unteren T>ouau, •öutaueft 1912.
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3)ie ©onau bei (£ernat)oöa.

©as $odE)U)affer l)at feine (£ntftef)ung in ben ßuflüffen ber oberen

©onau, namentlich ©rau, 6at)c unb Steife, ©ie bulgarifcfyen nnb ru--

mänifdEjen SRebenflttffe

tragen nur oerfyältnis--

mäßig toenig baju bei.

3n bem weiter oben

gelegenen Seil ber ru--

mänifcfyen ©onau ift ber

Ööcfyftroafferftanb Ijöljer

als loeiter unten; er

ftefct i. 93. bei Surn-

Seoerin burd)fdf)ntttltd)

6.05 Bieter über bem

f'onoentioneüen sJhtü=

punft, bei Sulcea nur

mefyr 2.95 äReter, bei

6ulinaO.49aJleter.9lud)

bie Sd)toanhmgen im

ipöcfyftroafferftanbe oer-

fd)iebener 3af)re finb bort größer als l)ier. ©as geigen beifpielsioeife bie

Ööd)fttoafferftänbe oon £urn--6eoerin unb Sulcea für bie beiben ejtremen

3af)re 1894 unb 1897:

1894: 1897: Unterfd)ieb:

Surn=Seoerin 4.05 2Reter 8.66 SReter 4.61 äReter

Sulcea 1.75 äReter 4.77 äReter 3.02 äReter

äRit ber £>öf)e bes £>od)ioaffers toädjft für geroöfynlid) auci) feine

Sauer. ©as fyat feine Urfacfye im toecfyfelnben 3ufammenunrfen ber ©onau

mit bem Überfd)toemmungsgebiet, bas bafyer junädrft p fd)ilbern ift.

©as Überfcfytoemmungsgebiet ^iel)t fid) !urj unterhalb Sum=Seoerin

beginnenb I)auptfäd)lid) auf bem linfen Ufer ber ©onau in medjfelnber

93reite f)in. 6telIentoeife eingeengt burd) ^orfprünge bes fjofjen Ufere,

an anberen Orten bie ju 20 Kilometer breit. (Es f)at eine (öröfte oon

891000 öeftar, toooon 427000 $eftar auf bas ©ebiet ber 2Balad)ei,

464000 öef'tar auf bie ©obrubfdja entfallen, mobei bas ©elta unb bie

füblid) baoon gelegenen 6een eingerechnet finb. 3m (öegenfafc ju bem

burd)fd)nittlid) 20 äReter tiefen fteiltoanbigen 93ett ber ©onau finb alle

3Bafferanfammlungen ber 33alta ober ßunca, tote bas Überfdjtoemmungs--

gebiet in Rumänien genannt wirb, außerorbentlid) flad) unb bei ättebrig--

toaffer nirgenbs tiefer als f)öd)ftens 2 äReter in bm größeren Seen. äRit

biefen, bie ben SRamen 93alta, 3ejer ober (öf)iol tragen, unb Heineren

Sümpeln, fogenannten 3apfd)en, bie meift im Sommer austrod'nen, ift
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bas ©ebiet ber 53altct retcf) befefet. Sie Seen ftel)en mit ber ©onau burd)

natürliche Kanäle, fogenannte ©arlas, in SSerbinbung nnb jtDar Derforgt

meift je eine größere 3ufluft-- nnb abflufcgarla ein größeres ©altenftütf.

Sänge bee Stromes jiefyen ftdE) flache (Erhebungen, geunffermafeen natür--

licfye ®eid)e, entlang, bie fogenannten Ufergrinbs, bie fiel) beim (Eintritt

bes 3Baffers in bas füttere Überfd)tDemmungsgebiet aus bm mitgefürten

Sinfftoffen abgefegt fjaben. Sie werben in il)rem Verlaufe burd) bie (Ein--

fcfynitte ber ©arlas unterbrochen,

beginnt bas 3Baffer ju fteigen, fließt es juerft burd) bie (öarlas in

bas Überfd)toemmungsgebiet (Erft bei einer £>öt)e üon 4

—

4=
]

/ 2 9JJeter

tritt es über bie Ufer fyintoeg in basfelbe ein. 53ei £>od)U)affer gleicht

bas ganje (öebiet einem weiten See, aus bem nur bie 2öeiben mit il)ren

Kronen l)erausfd)auen.

®ie 33alta ift oon aufterorbentlid)er '©ebeutung in flimatifdjer

Öinfid)t Sie ift ju Dergleichen mit einem Sd)toamm, ber bie Überfülle

bes Gaffers aufnimmt unb es langfam unb allmäl)lid) tDieber abgibt,

auf biefe 'Jöeife einen ^usgleid) fdjaffenb. 3m Sommer wirft bie grof3e

s

Bafferfläd)e ab!ül)lenb, bie ^erbunftung bringt ©afferbämpfe in bie

^tmofpljäre unb Derbreitet bei entfpredjenben 3Binben ^eitdjttgfett in ben

fonft jiemlid) troefenen ©egenben ber sIßalad)ei unb ber ©obrubfdja.

3n Ungarn, ido bie
<

33er^ältniffc oon oornl)erein äl)nlid) lagen, bat man

3)orf (£od)trlem am gleichnamigen See.
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^ 4 w«
SBäfdjerinnen am 9fteer.

btefe 33ebeutung bes Überfd)U)emmungsgebtete6 nid)t rid)tig etfannt.

3)urd) enge (finbeicfyung ber ©onau unb ber Steift fjat man jwar bas

rafdje 9lbflieJ3en bes SBaffers crmöglid)t, baburd) ober bie fteudjtigfeits--

Dcr[)ältniffe bes Kobens unb ber ?Itmofpf)äre fotuie bte 9^icberfd)lags=

uerF)ältntffe uerfd)led)tert unb bas frühere ÜberfdjiDemmungegebiet jum

Seil in unfruchtbare 6ümpfc uertuanbelt Slbgefefyen üon biefen 91ad)=

teilen ift natürlid) bie ^Jtfdjcrci fo gut roie üöllig jugrunbe gerichtet

roorben.

(Sin eigenartiges üebensmebtum ift ba$ Überfdjtoemmungsgebiet für

^flanjen unb Siere. $BciI)renb 3—5 Sftonaten ftel)t es unter 3Baffer, in

3m ipafen dou 3)langalia.
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ber übrigen Seit ift es ßanb. ©ie oon ben Überfdjtoemmungen abgefegten

6infftoffe, bie &um großen Seil organifdjer 9latur finb, bringen eine

ausgezeichnete ©üngung bes 93obens proege. 9lad) Ablauf bes Gaffers

[Riefet bie Vegetation in enormer Üppigfeit empor. 3lud) bie Siermelt

ift überaus reid) oertreten, fotoof)! bie 2anb= als aud) bie ?Baffertiere.

(fs ift unmöglich an biefer ©teile bie merhtntrbigen SJlnpaffungen ber

Sebetoefen an biefes ampl)ibifd)e Sehen ju betrauten, urie ^ntipa fie

in feiner „Biologie bes ©onaubeltas unb bes 3nunbationsgebietes ber

3m §afen üou S^onftanaa.

unteren ©onau" (3ena 1911) fo anjieljenb gefd)ilbert Ijat. Tutr ben

toirtfdjaftlid) toid)tigften Sieren, ben $ifd)en, feien ein paar SBorte ge=

roibmet.

©te periobifd)en Überlingen bes 3Safferftanbes finb uon aufeer=

orbentlicfyer SBebeutung für bas 2Bad)stum unb bie Fortpflanzung ber

Jifdje. ©er größte Seil uon il)neu überwintert in ber ©onau, mo er

gegen bie (öefa^r bes (Einfrierens gefd>üt|t ift. ©as £od)maffer bringt

im ftrüfjiaJjr, roie bereits ermähnt, eine aufcerorbentlid)e iDIeuge feiufter

Seildjen mit ftd), bie bie Riemen ber ftiföe reizen. 6ie futfjen reineres

SBaffer auf unb finben es im Überfd)roemmungsgebiet, wo es infolge

bes 3luft)örens ber 6trömung feine Srübung oerloren f)at. (öleid)jeitig

finben fie l)ier eine reid) gebedte Safel uor. 3n bm ftlädjen bes fid)

rafd) ermärmenben 3Baffers ber 93alta entaritfcln fid) in t'urjer 3eit



56 Dr. St. Marcus:

ungeheure Mengen oon Meinen ßefcetoefen, bie btref't ober mittelbar ben

5tf(f)en jur 91al)rung bienen. ©iefe fleinen Siere unb ^flanjen finb

imftanbe, bie lange 3eit ber 'iUitötrocfnung burd) ömtt'apfelung ober Ablage

toiberftanbsfäf)iger ©auereier, bie aud) ftarfe fjröftc ju ertragen oermögen,

ju überfielen. 3e größer bas Überfd)toemmungsgebiet ift, namentlich je

ausgebeizter bie 3^ne ift, in ber bas SBaffer ganj flacf) ftefjt unb fidE)

gut burd)toärmt, um fo üppiger entwickelt fid) bie ftifdjnaljrung, um fo

rafdjer tft bas 3Bad)stum ber Jifcfye, um fo reicher ber $ang.

Sie 3eit bes §od)toaffers fällt annäfyernb jufammcn mit ber 2aid)seit.

©ie meiften früljjaljrslaidjenben ftifdje beoorjugen flaues toarmes SBaffer

jitm Saiden, toie mir es ja aud) j. 93. ben Karpfen in ben Keinen

2aid)teid)en bieten. 2Bie aus oorfteljenber Sd)ilberung f)eroorgeI)t, finb

audj für bas ßaicfyen bie 93ebingungen im Überfdjtoemmungsgebiet außer»

orbentlid) günftig, jumal bie junge 93rut fofort ausgezeichnete (fr=

näljrungsmöglicJjfeiten oorfinbet.

Sürftfcfye 6egler im £afen von Stonftanaa.

SRit bem fallen bes §od)toaffers gießen bie Jiftfje fid) roieber in

ben Strom, mandje aud) in bie größeren Seen ber 93alta juritct'. hierauf

beruht ein großartiger, ben gefdjilberten f)rjbrograpf)ifd)en unb biologifdjen

93erl)ältmffen ausgezeichnet angepaßter Jangbetrieb, toie er in biefem

Umfange in (Europa tooljl einzigartig baftef)t, bie ^tfcf)erei mit Sperren

unb 2Bef)ren.
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(öetreibefilos in Stonftanjo.

©ie gefdjilberten 9Jerl)ältniffe gelten im mefentlid)en für bie Seile

ber ©onau oberhalb Sulcea, an benen aud) bie ©obrubfdja einen an-

fef)nlid)en Anteil f)at. QHne 33efonberl)eit [teilen bie ©obrubfdjafeen am
©onauufer stoifdjen Siliftria imb Gernaooba bar. Sie liegen nid)t in

ber 93alta, fonbern eingebettet

in bas £ügellanb ber ©obrub--

fd)a imb befitjen meift nur eine

©arla, bie fie. mit ber ©onau

oerbinbet. £anbfd)aftlid) ift ba$

93ilb biefer burd) iljre ^tfd)pro=

buftion berühmten Seen aufter--

orbentlirf) reigDOÜ, jumal, wenn

bem 2Banberer nad) langer ftau--

biger ^a^rt btrccf) bas fonnenoer=

brannte ßanb einer biefer blauen

Seen mit ^n an bie Ufer ge-

fdjmiegten baumumfdjatteten Ort=

fdjaften entgegenminft.

Cine bebeutenbere (fnttxrirf--

lung ber 33alta geigt fid) erft

unterhalb 93tacin unb jiefjt fid)

um bie üorfpringenbe (M'e t)on

"©ugeac, non ber aus unfere (5e=
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fd)ü£e ©alafe aus nädjfter 9?äl)e bebrofjen, bis nad) 3faccea f)in. ©rei

grofte fifdE)retd^e Seen, ber oon 3Üila, oon Gaprina unb oon ^iatra

Galcata liegen f)ier*

93eim (£eatal (ßanbfpitje) oon 3smail, too S!ilia= unb Sulinaarm

fidE) trennen, beginnt bas ©elta, eine eigenartige, oon bem bisherigen

(£f)arafter bes Überfd)toemmungsgebiets abtoeid)enbe Kegion, bie uon

'Jlntipa in feiner 9ftonograpf)ie : 9ßiffenfd)aftlid)e unb toirtfd)aftlid)e

Probleme bes 3)onaubeItas (93ufareft 1915), in fcl)r grünblidjer SBeife

gefdfftlbert toorben tft.

$fttnenräumboote auf öer 9ftarfd)fal)rt

Überbliest man bas Selta oon einer ber Uferf)öf)en aus, ettoa oon

bem 3Ronumentf)ügeI bei Sulcea, fo erfcfyeint es als eine toeite Jlädje

feften ßanbes, burdjjogen oon jal)lreid)en größeren unb Heineren ®onau--

armen, reid) befefet mit Seen unb Sümpeln, eine unfruchtbare 2Bilbnts,

bie nur ber £anb bes 9ftenfd)en ju Ijarren fdjetnt, um in Kultur ge--

nommen ju toerben. CSs finb mefyrfad) ©efellfcfyaften an bie rumänifdje

Regierung herangetreten, bie fid) um Konjeffionen jur Ginbeidjung unb

Srodenlegung bes ®eltas bewarben. Ginige fjaben aud) mit ber Arbeit

jur (Erfdjließung biefer „Äornfammer (Europas" begonnen, aber alle finb

bod) fdjHefcltd) gefdjeitert. ®as I)at feine Urfad)e in ber eigentümlichen

93efd)affenl)eit bes Seltas, bie an ber £anb feiner (£ntftel)ungsgefd)icl)te

bem 9Serftänbnis am beften ju erfdjlieften ift.
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3m Sd)marjen SReer verläuft längs ber toeftlidjen Stufte eine oon

%)rboft nad) 6übmeft gerichtete Strömung, bie bas 33eftreben f)at, bie

^üftenlinien burd) bie mitgefürten Sanbmengen ausäugleidjen. Sies

finbet nid)t burd) Ausfüllung ber 93ud)ten ftatt, fonbern burd) Ablagerung

t)on Sanbjungen, bie bie 93ud)ten abfd)lieften unb baburd) eine 33ilbung

fyerüorrufen, bie ben §affs ber Oftfee entfprid)t unb im 'öereicfye bes

Sd)toarjen SReeres 2iman genannt urirb. eine 9tol)e foldjer ßimane

jiefyt fid) längs ber ruffifd)en Rüftc uon ber ftrim bie jum ©onaubelta.

SRod) jur ©riedjenseit

münbete bie ©onau, mie

£>erobot berichtet, in einen

folgen 2iman. Spätere

gried)ifd)e SdjriftfteHer er=

töäfynen eine 3nfel Sßeuce

in ber ©egenb bes heutigen

Sulcea, ©as mar ber95e=

ginn ber ©eltabilbung am
(katal non 3smaiL 9lod)

fyeute läftt fid) mit jiern--

Iidjer ©eurij^eit bie 2inie

ber 91ef)rung feftftellen, bie

ben alten ©onauliman ge=

gen bas 3)leer abfdjloft.

Sie verläuft üon Äilia über

bie (Erhebung bes 2etea=

unb Saraormangrinbs nad)

33ifericuta, um über bie

3nfula ßupilor bie Mfte

bei (£afapd)ioi ju erreichen*

©iefer Stranbmall mar

t)on mehreren Öffnungen burd)brod)en, beren bebeutenbfte anfdjeinenb

ganj im Süben lag. ©arauf meift ber 91ame ber gried)ifd)en Kolonie

3ftriopolis bin, ber fid) oon 3fter, bem gried)ifd)en 91amen für bie ©onau,

ableitet. 3ftriopolis muft ein fefyr bebeutenber |>afenplat) geroefen fein,

worauf bie mäd)tigen Srümmer bei (£aranafuf, bie feilte toeit uom OTeere

entfernt liegen, fyinmeifen. (Sine 3weite Öffnung befanb fid) in ber 9M)e

uon £>elgolanb, toie unfere Solbaten unb SRatrofen bzn Reifen ber 3M--

fericuta fefjr mit 5ted)t getauft l)aben, bie ber jetzigen ^ortita entfprid)t

Sie met)r nörblitf) gelegenen ©urd)bred)ungen entfpredjen bem ©eorgs--

unb Sulinaarm, Sie Jüngfte Öffnung ift bie ber Äilia, bie erft ben jum

beffarabifd)cn Sßlateau gehörigen ©rinb t)on Hilia burdjnagen mufete, um

3Jltnenfprcngung.
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sBoote beim ^Unenfitdjcn.

ben IBeg jum Söteere ju finben. 3lus ben mitgefürten ©infftoffcn lager--

ten bie oon ber Srenmtngsftelle in ben ßiman oorbringenben
l

2Irme p
beiben 6eiten Grabungen ab, bie mit ber 3^t über ben Sttebrigwaffer--

fpiegel emporwucfyfen unb enblid) bie 9lel)rung erreichten» 33on bort ans

weiter ins 9D?eer fortfd)reiten b bilbeten fid) beim ©eorgs-- unb Sulina--

arm neue 6anbjimgen, bie balb bem ©elta angegliebert untrben unb

bie Dielen parallelen ©rinbs bilbeten, bie bie fdjöne, oon ber rumänifdjen

Jifcfyereibireftion aufgenommene unb herausgegebene Slarte bes ©eltas

jeigt ©er Hiliaarm mit feiner bebeutenben Söaffermenge bilbete ein

eigenes fingerförmig fid) ausbreiten bes ©elta, äfynlid) bemjenigen bes

TOiffiffippi. (£r ift, wie bereits erwähnt, jtoeifellos ber jüngfte ber SRün-

bungsarme, jetjt aber toeitaus ber bebeutenbfte unb jroar nimmt fein

SBaffer fortgefefet juungunftcn bes (öeorgsarm ju. öeute gef)en 70 ^3ro=

jent bes ©onaumaffers burdj bie S?ilia, 9 ^rojent burd) bie 6ulina unb

21 ^rojent burd) ben ©eorgst'anal

9htr bie 6ulina ift für bie grofte 6d)tffal)rt braud)bar, mufite aber

and) erft burd) umfangreiche Slanalifierungsarbeiten ber (Suropäifdjen

©onaufommiffion fyergerid)tet werben, bie burd) einen beiberfeits mit

©ämmen oerfeljenen Slanal il)re großen ^eljren abfcfynitt. ©iefem aud)
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für grofte neue ©ampfer benutzbaren (5d)iffal)rt6ix)eg brol)en aber für bie

näcfjften 3af)rjel)nte ernftlidje (Sefafyren. ©as ©elta ber Rilia unidjft

burd) bte Ablagerungen ber Allutnonen fortgefe^t unb jtoar iäljrlid) tun

mehrere fjunbert SDleter in bas SReer hinaus. Gin ©ergleid) ber Sparte ber

CEuropäifdjen ©onaufommiffion üon 1857 unb ber neuen ^yifd)ereif'arte

leljrt bies auf ben erften ©lief, ©er Hauptarm ber Rilia ift faft genau

nad) 6üben gerietet unb fdjiebt fid) beftänbig längs bes bisherigen Ufers

gegen 6ulina uor. ftalls nidjt irgenbroeldje Stunftbauten bie öauptmaffe

bie ^tltatoaffers in eine anbere 9tid)timg lenfen, u)as bei ben beseitigen

©renst)erf)ältniffen {ebenfalls nidjt einfad) ju ueranlaffen wäre, wirb in

etwa 30—40 3af)ren bas oorfdjreitenbe ©elta ber Kilia bas ftal)runiffer

ber 6ulinamünbung jufdjütten.

3urifd)en ber 9?el)rimg unb ben Ufergrinbs ber Anne blieb bas öaff

mit einer Siefe von l
l

!2
—2 {

/2 äReter unter beut SRioeau bes 9Hceres

erhalten, ©a es jebod) burd) bas ©onauwaffer ausgefü&t untrbe, begann

bie 6djilfuegetation ju untdjem unb l)at, fid) oon ber Unterlage befreien b,

* smrz

iDltncnfpcengung.
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riefige Strecken mit einer bieten oerfiljten 9ftaffe fd)toimmenben 6djilfs

überwogen, bem fogenannten ^ßlaur. ©iefer übergießt eine gläcfye t)on

ettoa 72000 §eftar, ber gegenüber bie freie SBafferflädje ber 6een nur

ettoa 70000 §>eftar ausmalt. 9Son ber fdjtoimmenben 6d)ilfberfe werben

Ijäufig burd) ben SBinb Heinere ober größere 6tüde abgeriffen, bie bann

als fdjtoimmenbe 3nfeln auf ben 6een untertreiben, l)ier alte 53erbin=

bungen oerftopfenb, bort neue öffnenb, fo ba$ bas 5lusfel)en biefer ©e=

toäffer fid) in furjer ^Jrift oöllig oeränbem fann.

Unter bem Sßlaur ift bas 2Baffer füljl, bunfel unb entbehrt, im ^aUe

fein 2)urdf)ftrom oon frifcfyem Sonaumaffer ftattfinbet, toegen ber 51b--

6eebab SJlamaia.

toefenf)eit pflanjlidjer Organismen, bes Sauerftoffs. Ipäufig fommt tjinju,

baß bie 93erroefung ber abgeworbenen 6d)ilfteile infolge bes 6auerftoff=

mangels auf normalem 2Bege nidf)t oor fid) gefjen fann, fonbern burd)

Sdjtoefelbafterien erfolgt, bie bem SBaffer einen fjofjen (6el)alt an 6d)toefel=

toafferftoff beimifdjen unb baburd) jebes tierifcfye unb pflanjlidje ßeben

unmöglid) machen. ®iefe Satfadje finbet fid) nid)t feiten in ber 9lamen--

gebung ausgeprägt 6o füfjrt j. 93, eine ©arla fiibXtdE) oon 6ulina ben

tarnen „(öarla 3mputita" (6tinf'garla) unb ein im 3ufammenl)ang mit

i()r ftetjenber 6ee ben Stamen ,,©t)iol Sßorcu" (6d)U)einefee).

(£s erfdjeint Ijiernad) oljne weiteres flar, ba§ an eine (£inbeid)itng

unb Srodenlegung bes ©eltas nid)t gebad)t werben fann. 93ei ber Sage

unter bem Slioeau bes Sfteeresfpiegels würbe man oöllig unprobuftioe

6ümpfe erhalten, toäl)renb jetjt eine großartige ^ifdE)evex fid) auf ben Seen

abfpielt, bie einjige 3Röglid)teit einer rationellen Slusnuöung bes ©eltas.
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(Ein fjeute nod) als freie Seenflädje erhaltener Seil bes alten 2)onau=

limans ift ber 6eenfompIej füblid) bes ®eltas, ber geioöl)nlid) unter bem

tarnen sJtajelmfee jitfammengefafet roirb. £ier ift ber §affd)arafter nod)

ganj auegefprodjen, ba eine oft nur fef)r fcfymale Sanbneljrung ben 6ee

com sDteere trennt. 3lud) biefes 80000 §eftar große ©ebiet ift außer--

orbentlid) flad). Sie größte Siefe beträgt nirgenbs meljr als V! 2 9Heter,

auf große (Entfernungen, namentlich in ber 3meica unb int Sinoefee,

liegt fie um 1 SReter fyerum.

Scebab 9#amata.

©ie SBefd&affenfjett bee baffere toerfjfelt fel)r ftart Srüf)er münbete

oon Sorben f)er in ben eigentlichen ^ajelmfee eine ^bjtoeigung bee

(öeorgsarms, ber ©unaoat, ber ben 6ee mit einer genügenben 93?enge

©onauumffer oerforgte, um ben Süßtoafferfifd)en bas Öeben jit er-

möglid)en. 5)ie Seile füblicl) ber ^ortita, ber 6inoefee mit feinen Sieben-

ten, führten bagegen faltiges Söaffer; ja ber Caranafuf- unb Sujlafee

()abeu namentlid) im Sommer einen beträd)ttid) f)öl}eren Sal^gefjait als

bas Gd)ioarje Sfteer.

3n ben 3al)ren 1890—1894 oerfd)lammte ber ©unaoat, ber 3ufluß

uon Süßioaffer l)brte auf, bie Süßioafferfifdje ftarben aus unb bie

^ortita fd)loß fid). Um biefem 3uftanb, ber bie $ifd)erei aufs fd)ioerfte

fd)äbigte, abhelfen, f)at bie rumänifd)e ftifdjereioenoaltung oom (öeorgs-
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gltegeraufnafyme uon ^ouftanaa.

arm jum iRagelmfcc unter teiltoeifer 53emtt}img bes ©unaoatbettes einen

Kanal gegraben, ben 1906 eröffneten König--KaroI--KanaL Samtt roar

ber frühere 3^ftanb lieber fyergeftellt. 3a, es war fogar möglid), ben

93ababagfee baburd) probuftioer ju madjen, baft man if)tt bind) ben

frifdjes Söaffer jufüfjrenben Königin=ßlifabetf)--Kanal mit bem 9tajelmfee

in beffere SSerbinbung fe^te. 3)as 6ü§tüaffer aus bem sJ?orbteil bes

©ebiets ftrömt jum größten Seil burd) bie ^ortita ins Sfteer. Um aber

aud) ben Sinoefee ausjitfüßen, tourbe ein ^lan ausgearbeitet, beffen

^usfüfyrung burd) ben 9lusbrud) bes 2Beltfrieges unterbrochen rourbe.

Unterhalb bes ^Beginns bes König--Karol--KanaIs u)ttrbe ein neuer Kanal

oom ©eorgsarm abgejtoeigt, ber bie (öarla kernet benu^enb, ben

©ranoofee mit frifdjem 2Baffer oerforgt unb biefes bann ebenfalls bem

SRajelmfee jufüfjrt 2)er nad) bem bamaligen Kronprinzen Jerbinanb

genannte Kanal tourbe 1914 eröffnet. 3m 3ufammenf)ang mit feinem

©au Ijatte man bie ^bfidjt, bie ^ortita burd) eine Sd)leufe ju fcfyließen,

um bas nun in reid)lid)er 9)lenge jugefü^rte 6üJ3toaffer ju juringen,

ben ganjen Seenfompleg ju burcfyflieften unb feinen austritt ins SReer

ganj im Süben burd) bie (Sura 93uajului bei (£aral)arman ju fucfyen.

©iefe
s33ollenbung ber Melioration toirb, ba fie mit relatio geringen
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Soften auszuführen roäre unb einen guten (öeunnn oerfprid)t, ooraus--

ficf)tlidE) balb nad) bem Kriege vorgenommen toerben.

Unter bem bereits gefdjilberten (finfluft ber Äüftenftrömung Ijaben

fid) and) füblid) ber ©onaumünbung Simanc, allerbings nur in Heinftem

iDtofcftabe, gebilbet £ierl)er gehören ber Sasaulfee mit bem ©argalaefee,

öie burd) ben Sasaulbad) ausgefüfct werben, unb ber Siutgl)ioI un-
mittelbar nörblicf) oon Äonftanja, ber fein Süftwaffer aus Quellen an
feinem ©runbe erhält. 2>er Siutgfjiol ift ein befonbers tt)pifd)er üiman,
bei bie 9W)rung als aus reinem 6anbe befteljenb jebem «öefudjer bes

$3abenbe Düffel bei Sariuocbe,

sBabes äRamata befannt ift. SBctbc Seen finb fel)r fifdjreid), tuie es aud)

ber $all ift, mit bem langen, fdjmaleu 6ee oon SWangalia, ber ein,

burd) eine furje 9?eljrimg abgefd)loffenes, ertrunfenes Zal barftellt. Sa-
gegen entbehrt ber Sujlafcc bes 3ufluffes oon 6ü&toaffer. 6ein s

Iöaffer

unb insbefonbere fein 93obenfd)lamm finb baljer ftarf fd)mefel- unb

jobfyaltig, fo ba$ in £ed)irgl)iol feine tl)erapeutifd)en (Sigenfd)aften in

einem öeilbabe ausgenutjt roerben.

®as 6d)marje 93?eer ftellt natururiffenfd)aftlid) genommen ein Unihtm
ioof)l für bie gange 'Jßelt bar. (fs ift ein oerfyältnismä&ig gleid)förmiges

Werfen oon runb 400000 Quabrattilometer (öröfte, oon Sorben unb
oon heften f)er flad), oon Often unb oon 6üben f)er fteil abfallenb bis

gu einer größten Siefe oon 2244 9Jteter. 3Rit bem Sftittelmeer burd)
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bie enge, nur 60 9Meter tiefe 6traße bes Bosporus unb bie Sarbanellen

oerbunben, fann oon einem genügenben SBafferaustaufd) nicfyt bie ^ebe

fein, ®ie enormen Mengen oon 6üßtoaffer, bie bem 6d)toargen 9Jleer

burd) bie ©onau unb bie großen ruffifcfyen ^Iüffe gugefüf)rt tuerben ober

als ausgiebige 9?ieberfd)läge namentlici) im öftltdjen Seil fallen, bringen

eine ftarfe oberflächliche 9Bafferftrömung burd) ben Bosporus jitm TOittel-

meer fjeroor. ©iefer entfpricf)t jioar eine unterfeeifdje faltige (öegen-

ftrömung, bie jebod) feine genügenbe Erneuerung bes $öaffers f)eroor=

jubringen oermag. 9Beil fo bie 3ufuf)r oon fauerftofffyaltigem 3Baffer

ganj ungenügenb ift, fönnen in ber Siefe bie normalen Vorgänge ber

Verarbeitung organifcfyer 6toffe burd) Ojt)bation nid^t ftattfinben. ©afür

ejiftieren bort ungeheure Stengen oon Sdjioefelbafterien, bie bei bem

Umfafc organifcfyer Materie 6d)toefeltoafferftoff erzeugen, ©iefer erfüllt

bas ganje 33ecfen oon ettoa 200—300 Bieter abwarte unb mad)t baburef)

jeglidjes anbere tierifdje unb pflanjlidje ßeben unmöglich 2Mf)renb

man in ben Ojeanen felbft in ben größten liefen bis nafje an 10000

Sfteter nod) tierifcfyes Seben ftnbet, ift im öcfytoarjen 93Jeer bie ganje

große SBaffermaffe oon 300 93Jeter ab bis 511m (örunbe, too bas ©affer

einen gleichbleiben ben 6aljgel)alt oon 3,38 ^rojent unb eine faft fonftante

Temperatur oon +9°C befit$t, ein totes TOeer im loafjrften 6inne bes

Portes,

Oberhalb ber Siefenftufe oon 200 Bieter ift bagegen reiches ßeben

oorfjanben. 93or ber Stifte ber ©obrubfcfya liegt ein fanft geneigter

2)eut[d)e Jelbbudjfyanöhmg tu Slonftanaa.
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6djul)puöer in flonftanaa.

Hontinentalfocfel, ber erft in großer (Entfernung uom Sianbe bei ber

ermähnten Siefenlinie fid) ftetter ju ben großen Siefen fenft.

2)ie biologifdjen 23ebingungen biefes (öebiets finb leiber nod) red)t

unbefcmnt, troijbem eine ^njaf)! namhafter $orfd)er ftd) «itt ifjnen be«

fd)äftigt fyat 'Bor allem ift auffallenb ber große SReidjtum uon

Cebetoefen, bie frei im 2ßaffer fd)toeben, bem fogenannten Sßlanfton,

bas ben Dberfläd)enfifd)en als 9tof)rung bient. (fbenfo urie im 9ftittel-

meer finb leitete Ijier in großer 93?annigfaltigf'eit uorfyanben: 5)?aiftfd)e,

6arbinen, 6arbellen, Sf)un= unb 6d)mertfifd)e, 9ftaf'relen, Sßelamgben.

9J?eeräfd)en finb in großer 5lnjal)l oon ^rten unb 3nbioibuen oertreten.

'Sielfad) fommen fie aus bem 2Rittelmeer unb berühren auf il)ren all-

jäf)rltrf)en 'Jöanberungen bie rumanifdje Hüfte fürjcrc ober längere 3rit,

aber ber 2ebensät)f'lus aller biefer Siere ift nod) in bem ©rabe unbcfannt,

baß mir uns fein SBilb t)on ber ipöufigfeit bes 9Jorfommens unb ben

©rünben biefer SBanberungen madjen fönnen.

(£ine (£ru>äf)nung oerbienen neben ben ^tfc^en bie SReeresfaugetiere.

sBon ber Hüfte aus fann man f)äufig bie Summier unb Selpfjine be--

obad)ten, toie fie bei iljren 6pielen in tollem 3agen an ber Oberfläche

bat)infd)ießen, fid) manchmal faft mit bem ganjen Hörper aus bem 2Baffer

Ijerausfdjnellen, bann voieber lange 3*tt tauchen. 'Sin ber anatolifdjen
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Stufte txrirb ber ©elpl)infang berufsmäßig jur ©eunnmtng von Sran

betrieben. (Er ließe fiel) fpöter üielleid)t aitdf) in ber ©obrubfdja einführen.

Aud) einen 6eef)itnb (Monachus albiventer) befitjt bas 6d)iuar^e

sD?eer, bod) ift er fo feiten, baß er nur in gan^ uerein^elten fällen ge-

fangen urirb. (Einige ^aare leben in ber 9?äf)e oon SMiaf'ra unb werben

bort als 91aturfeltenf)eit gefd)ont.

(finer htrjen (fnuäljmtng bebarf nod) ber Seil bes 6d)iuar^en leeres,

ber fid) unmittelbar cor ben iöUinbungen ber ©onau befinbet unb beut

(Einfluß bes oon il)r angeführten 6üßtoaffer$ unterliegt. 3e nad) ber

s
TBafferfülle bes 6tromes ift bie oberflädjlid) fid) auebreiten be 6üßtoaffer

fd)id)t mebr ober weniger mäd)tig unb erftrerft fid) entfpred)enb weit in

Gtrafcenleben in Äonfton^a.

bas iöieer hinaus. 933äl)renb bes 5rül)ial)r[)od)ioaffers tf* &ae Süßiuaffer

in feinen öußerften Ausläufern bis jur 18 6eemeilen entfernten 6d)langen-

infel unb nad) Süben unter bem (Einfluß ber S?üftenftrömung bis nad)

dap Wxbxa ju oerfpüren. 3" ber angegebenen 3eit beläuft fid) bie 5löd)e

bes uerfüßten SReeresgebiets auf etu)a 4—5000 Quabratfilometer.

Sie Sebetoefen biefer ©egenb beftefyeu jum größten Seil aus 53ratf=

wafferbeioof)nern. 'Bon ber ©onau uoerben Diele ^tanftonorganismen unb

organifcfyer Setritus mitgefüfyrt. Auf bem (örunbe gebeil)en 9J?engen uon

töhifdjeln unb 6d)netfen, bie ben 6tören, n)eld)e biefe (Segenb als Auf-

enthaltsort beuorpgen, jitr SRaljrimg bleuen. £rier galten ftcf) axid) im

zeitigen 5rüf)jaf)r 3^ße 6d)aren oon äRaififcfyen auf, el)e fie in bie ©onau

aufzeigen, SBielfadE) ift bie33efd)affenf)eit bes®affers berart, ba^ in ifjm axid)
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tnpifdje 6üßu)afferfifd)e bie tljnen ^tfagenben öebensbebingungen finben.

©a bemnad) fomo[)l bas ©ebiet bes 6üßu)affers als aud) bes Saljwaffers

Aur ^Bereicherung ber 5Iora «nb ftauna beiträgt, ift l)ier ein aufcerorbent--

Itrf) mannigfaltiges Sieben entmitfelt

©as Stubium ber geograpf)ifd)en unb biologifdjen $erl)ältniffe ber

©onau unb bes Sdjiüarjen Meeres ift für bie
s

Tßiffenfd)aft oon größter

Bebeutung, Hart es uns bod) auf über bie ittatur ber SBafferurirtfdjaft

eines großen ftlufjfirftems, über bie *2lrt unb 'JBeife wie in einem Meer

obne föe^eiten bie ©eltabübung oor fid) gel)t unb über bie
s
Berf)8ltniffe

eines fo eigenartigen ©ciuäffcrs urie bas 6dju)arje iOleer. *2lls ©runb--

lagen aur Beurteilung ber praftifd)en Möglichkeiten in bejug auf bie

Melioration bes 33obens im glufegebiet, auf bie Berbefferung ber 6d)iff--

fal)rtsmege unb bie Ömtmirfelung ber ftifd)erei finb biefe Sxenntniffe,

bereit (Erweiterung oon Qitfterorbentlidjer
v

iBid)tigt'eit für bie Buhtnft fein

wirb, oon grunblegenber 53ebeutung für bie graste.
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<Bon Dr. St 2Harcus, Seutncmt ber ßanbtoefjr.

on ber yiatxxi ift bie ©obrubfcfya mdf>t übermäßig mit 9ieicf)tütnem

bebadfjt. ©er 53oben, jtoar an fid) frudjtbar, entbehrt fyäufig ber

nötigen ^euc^ttgJeit, um reidje (frnten $ur Steife ju bringen,

©ie auf ben Sorben befcfyränften Sßälber finb trielfadj bind) SMefyfraft ju

Jtrüppefa>8lbern geworben, beren ^oljnujjung gering tft. 9ludE) an 33oben=

fcfyätjen befifet bas 2anb nur ein S?upferoorfommen bei Slltan Sepe unb

bie berühmten ©ranitfteinbrücfye von 9)lacin unb 3acob ©eal. 9Son ge=

ringem 9Bert erfdjeinen auf ben erften ©Ittf bie 6een ber ©onau unb

bes ©eltas, bas jtoar nidf)t etgentlidf) geograpfyiftf), tooljl aber oertoaltungs--

tedf)mfcf) jitr ©obrubfdja ju rennen tft, aber gerabe l)ier ift eine ber

groftartigften 6üfttoafferfifd£)ereien (Europas §u ipaufe, bie aud) für ben

6taat erl)eblid)e ©eroinne abwirft.

(gegenüber ber lanbmirtfd)aftlidf)en Shtjjuttg Ijat bie ^ifd^eret ben 33or*

teil, ba§ fie nur ju ernten, nidf)t aber audf) gu fäen brauet, ©ie ^robuf=

tion beforgt bie SRatur allein oljne 9Kitf)ilfe bes SRenfcfyen. ©iefer t)at

nur barauf ju ftnnen, fidj auf befte unb bequemfte SBeife in ben 93efi£

bes non ber 9latur (Erzeugten ju fetjen.

Sie (gebiete ber ©obrubfd)a, in benen bie gieret ausgeübt wirb,

finb bereits in großen 3ügen in bem 9luffa§ ,,©ie ©onau unb bas

6d)waräe Sfteer" gefcfjilbert worben. ©ie ©renge ber ©obrubfdja gegen

bie 3Balad)ei oerläuft im Salweg — wie bie 2inie ber größten Siefen

genannt roirb — ber ©onau unb gwifdjen $arfooa unb Sftacin, bes

9Kacinarmes ber ©onau. ©ie ruffifcfye ©renje folgt bei ber Seilung oon

3smail bem Salweg bes ^iliaarmes, unb bei feiner eigenen Seilung,

bem Hauptarm bis 6tari Stambul, feiner füblicfyften 931ünbung.
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(Suagun,

©as Überfd^emmungsgebiet, baz öftlid) unb fiiblid) btefer ßinie

liegt umfaßt inegefamt eine $läd)e uon 464000 öet'tar unb ftel)t aus*

fd)ltegltd^ im 33efifee bes rumcmifd)en Staates. 9iud) bie Rüftenpfdjerei

im 9)leere ift im ©egenfafe p ben meiften anberen Staaten nid)t frei,

53auernl)äu[er bei (Suagun.
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fonbem ftaatltcfjes Regal unb barf nur mit beffen Erlaubnis ausgeübt

twrben.

(£ine eigentliche Organifation ber im ftaatlidjen 33efitje befinblidjen

$ifd)erei Rumäniens beftefjt erft feit 189,5; oorljer Ijatte man fie uer--

pad)tet gehabt Ser gefamte (Ertrag belief fid) bamals auf roenig mefyr

als 700000 Sei, roobei allerbings bie ^ädjter enorme ©eminne erhielten.

SRafooa an ber 3)onau.

9lls ber Jetzige 93ertoefer bes ©omänenmtmfterutms, Unterftaatsfefretär

^ßrofeffor Dr. 9lntipa, ben ^ifcf)eretbtertft übernahm, fal) er feine Haupt-

aufgabe barin, bie ^tfc^eret nid)t für einzelne ^ßädjter, fonbem für ben

rumänifdjen 6taat mttjbar ju madjen, SUnfrfjIiefeenb an bas oon it)tn

auegearbeitete, 1895 erlaffene ^ifcfyereigefefe I)at er begonnen, nad) 21b=

lauf ber <5ßad)toerträge bie ftaatlidjen ©emäffer in eigenen Regiebetrieb

ju übernehmen, liefern Unternehmen mußten ftet) oon oornfyerein erfyeb--

licfye Sd)toierigt'eiten in ben 3Beg ftellen. Ofyne (Erfahrungen auf biefem

©ebiete mußte grunbfät)licf) über bie SUrl ber Organifation ber 33ermal--

tung unb über bas 6t)ftem ber 23erotrtfd)aftung entfcfyieben unb ein Stamm
oon ^uoerläffigen Beamten fjerangebilbet werben* Heute nad) 22 3af)ren

gilt bei Kennern ber $erf)ältniffe bie ftifdieretoerroaltung als toettaus

ber befte 3weig ber rumänifd)en ©efamtoertoaltung.

©ie Organifation ift furj folgenbe: ©ie gifd^erci ift eine 9lrt ftom=

pagniegefcfyäft, an bem ber 6taat einerfeits unb ber ftifd)er anbererfeits

teilnimmt. ®er 6taat ftellt bas ©etoäffer mit ben barin enthaltenen

Jifdjen jur Verfügung, n)äf)renb ftdE> ber 5ifä)er verpflichtet, mit ben

nötigen Sieben, booten, 'Jlrbeitsperfonal ufto. burd) befte Slusnufeung

feiner Orts-- unb 6ad)fenntnis bas (Ergebnis ber $ifd)erei möglicfyft günftig
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j\u geftalten. 3e nad) ben Aufmenbungen, bie ber $ifd)er machen muß,

erhält er einen geringeren ober größeren Anteil in bar ausbejaljlt, wo-

gegen er verpflichtet ift, ben ganzen $ang an ben 6taat abzuliefern,

©er Anteil ber ftifdjer beträgt bei ber $ifd)erei im SOteer 80—85 ^ro=

ftent, im ©ebiet uor ben ©onaumünbungen unb in ber fließenben ©onau
70 ^rojent, in ben Seen unb ©arlas 40—50 ^rogent unb beim Jang
mit umfangreichen Sperroorrid)tungen, ruo ber Staat einen erheblichen

Auftoanb an SRaterial für ben 93au ju madjen f)at, 20—30 Sßroj\ent.

®ie Ablieferung erfolgt an ftaatlidje Agenten, bie an allen urid)--

tigeren ^ifdjereipläfeen eingefeftt finb. Sie fteüen (Empfangsbefdjetmgungen

aus, forgen für ben 33erfanb unb führen bie nötigen 9iegifter unb

'©üdjer. 3n tljrem ©ienft werben fte übermad)t burd) bie ^euiforen,

benen eine Anjafjl oon ftifdjereiagenturen unterftellt ift. ©iefe l)aben

außerbem bm gifcfyfang in il)rem (öebiet ju organifieren unb ju bem
3ioe<fe btefes in furjen 3wifd)enräumen ju bereifen. Über il)nen ftef)en

als l)öd)fte Außenbeamte bie ftifdjereiüerroalter, bie alle ftifd)erei=

angelegenl)eiten tyres ©ejirfs felbftänbig ju regeln l)aben. Sie finb un-

mittelbar ber Sentralinftanj, ber ftifdjereibtreftton im ©omänenminifterium

in 33ufareft, oerantmortlid).

SReeöe t>on Mongolin, üon Siiben gefehlt.

©ie ©obrubfd)a verfällt in be^ug auf bie ftifdjeretoertualtung tedjnifd)

in 6 93ejitfe unb ^toar:

Seftion I. ©onau unb 23alten oon Siliftria bis Seimeni (nörblid) oon

(£ernaooba). Sie umfaßt bie Seen: 25ugeac, Oltina, 93iirleanu,

93aciu, 93eberoafa, (£od)irleni unb Seimeni mit einer (öefamtfläcfye

oon 12621 $eftar.
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6eftion II. ©onau unb 53alten t)on Seimeni bis ©aeni (©ocusaci) mit

einer ©efamtfläd)e tum 13667 §eftar, barunter 1338 £e?tar ftänbige

6een.

Seftion III. 6tranbfeen

unbS?üfteuon9)]an=

galia bis (£ap 9JU--

bia mit btn Seen

üon9KangaIia,6iut

©fyiol, Sasaul unb

©argalac-

6eftion IV. ©onau unb

©alten t)on ©aeni

bis 9Kacin, ©ies

ift bie fleinfte 6ef-

tion mit 3334 £et'=

tar, barunter 2119

£eftar freie 5Baffer=

fläche.

6ef'tion V. ©onau unb ©alten non 2Racin bis 3fctccea mit einer (5e=

famtoberflädje t)on 16284 £eftar, mit 8566 §eftar 38afferfpiegel,

1149 §eftar Sdjilf unb TOI)rid)t, roäljrenb ber 9kft Überfdjioemmungs--

gebiet ift,

©eftion VI. ©elta, Jtojelmfee unb Slüfte oon Gap SRibia bie 6tari

6tambul, bie weitaus größte 6et'tion mit einer ©efamtfladje tum

404748 £eftar, barunter 98566 £eftar SBafferfpiegel, 242566 £ettar

(5df)ilf unb Möljricfyt unb nur 63653 |>eftar Überfcfymemmungsgebiet

6tra§e in 9flangalta.

3mpfung ber 3uriföet)ötferung in 9Jtongalta.
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Unter btn ^if(f)eri ber ©onaubalten ift weitaus ber uridjtigfte ber

Karpfen, ber in bm flauen ©etoäffern ber 93alta bie günftigften £ebens=

bebingungen finbet ^ud^ im ®elta ift er äufterft jatjlreid) oorfjanben.

grier leben riefige ßgemplare unter bem Sßlaur, ber fdjttrimmenben Sd)ilf=

bede. 3nfoIge ber bort fyerrfdjenben Sunt'elf)eit unb bes aud) fonft

oorljanbenen fdjmarjen Untergrunbes finb bie Seltafarpfen feljr bunf'el

gefärbt, fo bafc fie ofyne weiteres t)on ben normal gefärbten bes übrigen

Sonaulaufes ju unterfdjeiben finb. 3m SBinter nimmt im ©elta

Strafte tu (£ara Omer.

unter bem (Einfluß ber (fisbebedung ber Sauerftoff bes SBaffers ab.

Sritt mit ^Beginn bes £od)waffers im ftritfjjafjr frifdjes SBaffer in biefe

Seen ein, toanbert ber Karpfen if)m entgegen unb jiel)t bie ®onau

ftromauf. 3e nad) bem (Behalt bes Sßaffers an fleinen Sd)ioebeteild)en

flüdjtet er fid) früher ober fpäter in bas Überfctymemmungsgebiet 9tfd)t

feiten betjnen fid) biefe Süqt bts 3)eltafarpfens aufterorbentlid) meit aus,

I)at man fie bod) in einjelnen 3ctl)ren bis fjinauf jum (Eifemen 2or

beobachtet 3n 3af)ren mit geringem £od)tr>affer bleibt ber Karpfen im

Selta unb laid)t bort an ben Stengeln unb "Blättern oon SBafferpflanjen.

9Son ber ^äufigfeit bes 93ortommens fann man fidf> ein 33ilb madjen,

toenn man erfährt, baft ber burdf)frf)ntttlidf)e 3af)resfang an Karpfen

allein im Skjelmfee l 3
/4 Millionen Kilogramm beträgt.
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9^äcf)ft bem Karpfen ift ber ffäufigfte 5ifd) ber 3anber, ber fjaupt-

fäd)ltrf) im SRajelmfec oorfommt, wo iäfyrlid) etwa 400000 Silogramm

gefangen werben. 33efannt wegen ifjrer oorjüglicfyen 3&nber ftnb and)

bie 6een ber erften ©obrttbfcfyafeftion. ^Beiterfjin ftnb im ©oncutgebiet

faft alle and) bei uns im Unterlauf ber großen filüfte uertretenen ^ifd)e

(Lava Omer.

DorJjanben, wie £ed)t, SBels, 93arftf), Slet, Scfjleie, Raraufd&e, ^löfee,

9?otfeber unb jafjlreitfje anbere Sßei&ftfdje. $ür bie Sonau eigentümlich

unb für bie Jifc^erei uon großer SffiidEjtigfeit ftnb bie 9Banberftfd)e, unter

benen bie in fccfje 'Jlrten oorfommenben Störe, ooran ber roid&tigfte,

ber Saufen, fonrie bie 9Maififd)e eine btbeutmbe SRoUe fpielen.

®er Secfynif bes Betriebes nad) muß man unterfcfyeiben ^tot(cf)en

ber ftifcfyerei in ben 93alten unb ben Seen bes ©eltas einerfeits unb in

ber flieftenben Sonau anbererfeits, 2Bie bereits in bem Sluffafe über

„$ie Sonau unb bas Scfywarje 3)?eer" erwaljnt, oerlaffen im ftrütyaljr

bie ^ifd^e bie Sonatt unb wanbern in bas Überfd)wemmungsgebiet, wo
fte günftige ßrnäfjrungs- unb ftortpflanjungsbebingungen finben. 3u
ber 3^t wenn bas £odjwaffer p fallen beginnt, werben alle Ausgänge
aus ber 93alta gegen bie ©onau mit (Sittern aus Satten ober Jpafelnufi-

ftäben (rum. pleter) abgefperrt Scfyon im 9Binter unb Jrü^afjr [teilen

bie fti[d)er biefe 3öune f)er ober beffern fte aus, bringen fte rechtzeitig
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an Ort unb ©teile unb befeftigen fie vorläufig auf beut s
Iöa[fer

fdjurimmenb. 3luf 93efef)l bes 5ifd)ereioeru)alter5 9 e^en öie Sifd) er barem,

biefe 3äune in ben ©runb ju ftoßen unb ju befeftigen, eine Arbeit,

bei ber fie oft bis unter bie 5ld)feln int
sBaffer ftefyenb arbeiten muffen.

'©et ausgebefynteren Valtengebieten urirb in bie öauptabfluftgarla

eine befonbere ftangoorridjtung, Seafa genannt, eingebaut, ©iefe beftel)t

aus 2 ÖMttenoänben, btc non ben Ufern ber (öarla ausgeljenb nad) ber

Glitte jufammenlaufen unb jurifd)en fid) eine Öffnung laffen, oor bie

ein fatfartiges 9tet} gelegt wirb. 3n ifyn fangen fid) alle ffifdje, bie ber

©onau juftreben. ©a ber 53au einer folgen üeafa eine teure unb

fdjurierige SBattenfonftruftion bebingt, roirb fie nur angeiuenbet, mo fie

große Sänge oerfprid)t ©af)er gibt es im (öebiet ber ©obrubfdja nur

eine foldje Seafa, bie oon (Saprina, bie aber aud) wegen ber großen

Stenge von ^ifdjen, bie fie fängt, eine gemiffe SBerüljmtljeit erlangt Ijat.

(£s finb ftälle befannt, in benen ber Ertrag iDeniger Stunbeu 000 3entner

überftieg. ©iefe Seafas fangen I)auptfäd)Iidf) 51t beginn ber Sperrung,

fpäter fdjeuen bie $ifd)e bie Vorrichtung unb teuren oft in großen

Sparen in bie 6een ber 93alta jitriitf.

Öier wirb bie Jifdjerei l)auptfäd)lid) mit Sugueijen (nun. navod)

ausgeübt, ©iefes 9le§ ftef)t fenfredjt im s
Ißaffer, in weiter Sage es burd)

bie Sdjroere bee unteren SRanbtaues gehalten roirb, mäljreub bas Ober.-

©eutfd&es Solbateugenefuncjsl)eim in Suala.
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tau burd) 5?orf-- ober ^oljflotten jum Scfytoimmen gebraut toirb. 3n

ber Sftitte l)at es einen Sad jur ^ufnaljme ber gefangenen ^ifd^e unb

an ben beiben (£nfan finb gtoet mehrere 100 Sfteter lange 3ugleinen be=

feftigt. 2)ie eine Seine, bas 9}efc unb bie anbete ßeine werben im Kreife

ober, roenn man bas SReö ans Ufer gießen toill, im |>alMreife ausge--

rubert, bann bie Seinen unb fcfyliefclid) bas 9?e£ eingebogen unb bie Sifdje

bem Sad entnommen.

Unter günftigen Um--

ftänben fömten mit einem

3uge mef)r als 1000

Kilogramm ftifdje ge=

fangen werben. 3nter=

effant ift folgenbe in

Rumänien häufig oor--

fommenbe 3lrt ber 9Ser=

toenbung: jtoei, ober

häufiger nod) oier 3^9=

netje, fifdjen gemeinfam

unb jtoar fo, ba$ fie

Sürdje in Sopraifar. jufammen einen fef)r

großen Stoum umfpan=

nen unb fid) baburd) bie ftifdje gegenfeitig ins 9?efe treiben.

3m allgemeinen beginnt man mit ber 3ugnettfifdjerei erft, wenn bas

SBaffer fo weit gefallen ift, ba$ bas ©elege wenigftens jum Seil frei ge=

morben ift, fo bafc bie Jifdje fid) nur ferner Ijineinflüd)ten Wunen. ®ie

^ifdjerei im (öelege unb an für Sugnefee unzugänglichen Stellen toirb

mit teufen (rum. virscha) unb SteEnefeen (rum. setca) ausgeübt unb

jtoar häufig fo, ba$ man eine SSerbinbung oon Stellnetjen unb teufen

oor bem ©elege aufftellt unb bie ftifdje burdj allerlei ©eräufdje unb

Schlagen oon Zubern unb Stangen in biefe f)ineinfd)eud)t. 3k^n ftd)

bie ^tfd^e baburd) toieber mefjr ins freie SBaffer, werben fie oon btn

3ugne£en gefangen bis fie fid) u)ieberum aus ber freien 2Bafferfläd)e ins

©elege flüdjten. 'Stuf biefe SBeife gelingt es burd) ^nwenbung ber beiben

9)?ett)oben, bie Seen fefjr weitgel)enb ausjitftfdjen. (Erft ber einfefeenbe

5roft mad)t ber 5tftf)^ei c^n (Enbe. Öält erft bas (Eis, toirb bei nid)t

ju Ijoljem 3Bafferftanb bie (Eisfifdjerei mit bem 3lavob ausgeübt, ^n
einer günftig gelegenen Stelle wirb ein ßod) in bas (Eis gefcf)lagen unb

bas 91et) oerfenft. 93on biefem ßodje ausgeljenb, madjt man in geroiffen

'Jlbftänben Heinere ßöcfyer in bas (Eis, längs bereit man bie 3u9leinen

mittelft langer Stangen füfjrt unb mit ifjnen bas 9iej3 nad) unb nad)

oorwärts jiefjt. 9tad) ®urd)fifd)ung einer genügenb langen Strede, laßt
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man bie ßeinen jufammenlaufen unb jiefjt bas 9iei3 ju einem neuen

großen ßodje heraus. 2)a bic gifd&e in bem falten 2öaffer fidf) wenig

belegen unb feine 3lnftalten jur giud&t treffen, l)at bie (fieftfdf)erei fjaufig

fef)r große (Ergebniffe.

(Enblicij ift notf) eine ^tfd^eret ju erwähnen, bie fyauptfäcpd) in ben

©arlas unb 6eitenfanälen ausgeübt wirb, ipier fteHt man im £erbft ben

$ifd)en mit bem 2Burfneö nad), einem freisförmigen 91etj mit Beinen

SBleifttgeln am Slußenranb, bas bei getiefter £anbf)abung pdf) flad)

auebreitet, ben ftifd) uon oben überbeeft unb burd) Sdfjnüre, bie oom

s33etbcmb.

Slufeenranb an ber Unterfeite entlang laufen, ju einer 5Irt 93eutel ju--

fammengejogen toerben fcmn. ©ie rumänifdjen ^\\^v finb in ber §anb=

fyabung bes 2Burfne&es außerorbentlitf) gefdEjicft; es bringt namentlich in

ben (öarlas oberhalb ber ßeafas große (Erträge.

®a wegen ber geringen 9Hueauunterfd)iebe jwifdjen f>od)-- unb

TOebrigwaffer bie (Errichtung von ßeafas im ©elta pdf) oon felbft oer--

bietet, wirb f)ier jum ^ang ber ftifdje beim ^btoanbern in großem Um--

fange uon Sperrungen ©ebraud) gemadfjt. ©iefe Sffianberungen berufen

f)ier, wie bereits erwähnt, meift auf bem 6ud)en ber ftifcfye naef) frifcfyem,

fauerftofftialtigem SBaffer. 3n bie naef) ben ©onauarmen füfjrenben Ka-

näle werben ßabtjrintfje (nun. oboare) ober 3öune mit ftangfammern
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(rum. cotete) eingebaut, bie gro&e Mengen twn ^ifcfjen fangen, 9luf
ben Seen bes 3)eltas wirb bie $ifd)erei narf) ben gleiten ©runbfäfeen
u)ie in ber 93alta auegeübt ebenfo aud^ auf bem SRajcImfce unb feinen

9tebengewäffern.

©anj anbere 9ftetf)oben u)enbet man bagegen auf ber fliefcenben

©onau an. Sd)on jeitig im 5™f)jaf)r, wenn nod) bie legten Gisfd)oHen
^n eilig fliegenben 6trom f)inabtreiben, jie()en bie 'Bewoljner ber bul-

garifdjen ftifdjerftabt Sutrafan auf ben SBelsfang mit bem Sreibfatf

^ifd)erftra§e in Sutrat'an. (3eid)mmg nou 9i (Ennifius.)

(rum. orie). 3n ben mit bem 33oote ben Strom l)inabtreibenben offenen

Sacf läuft ber aufjteljenbe 5öels hinein xinb fann fo gefangen toerben.

33is hinunter nad) Sulina beoölt'ern bie flehten Sutrafaner ftifcfyerboote

ben Strom. Später, wenn ber Sreibfacf feine guten SRefultate mef)r gibt,

beginnt bie ftifcfyerei auf ben 3Bels mit Fangleinen (rum. pripoane).

(£ine Fangleine befteljt aus einem Sau, an bem in beftimmten 2lb-

ftänben htrje Schnüre befeftigt finb, bie beföberte «älngetyafen (rum.

carlig) tragen. sJRit biefen je nadf) ber 3af)resgeit auf bem ©runb ober

an ber Oberfläche ausgelegten Fangleinen werben häufig fefjr grofte

(Exemplare oon 5Belfen gefangen, bie bis ju 6 unb 8 ßentner wiegen

tonnen, ^lud) für Karpfen, 95arben, Zapfen ufw. wirb biefes ©erat

in entfpredjenb kleinerem Sttafeftabe oerwanbt. 2ln ruhigen Stellen
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bes 6tromcs wirb uielfad) aucf) mit 3^9= unb SteUnetjen gearbeitet,

(fnblid) werben aud) Sreibnetje oerwanbt, bie benen ganj öfynlid) ftnb,

bie man bei uns auf bem Unterlauf ber großen $liiffe oerwenbet. Sie

werben quer jitm 6trom ausgerubert unb treiben mit ü)m abwarte, fo

ba$ fie ben mit bem Slopf gegen bie Strömung ftel)enben ftifd) fangen

tonnen.

3u ber Jifdjerei im 9Heer leitet ber Saug ber ©anberfifdje über,

beren öeimatsgebiet bas Sdjwarje 3Heer ift, bie aber mel)r ober weniger

gi[rf)eri)ütte am 6rf)imu*cn iDieer.

regelmäßig in bie Jlüße auffteigen, um Ijter ba$ iJatd)gefd)äft ju er-

lebigen.

Sie wid)tigften unter itjnen ftnb bie Störe, bie auf ritmämfdjem

©ebiet in fedjjs Wirten uortommen. £eroor^ul)eben ftnb ber Saufen (nun.

morun), ber Sterlet (mm. cega), ber s
Iöa;;bicf (rinn, nisetru) unb ber

Sd)erg (rum. pastruga).

©er Sang bes Raufen erftrerft fid) faft über ba$ ganje 3al)r. (fr

latdjt int fpäten 5rül)ial)r unb im grüijfommer auf ben fladjen tönten

uor ber Äüfte; nid)t wenige fudjen aber aud) ju btefem 3werf'e bie

©onau auf, wo fie j. 93. auf ber Strecfe oon £urn--Seoerin bis Drfooa

()äufig gefangen werben. ©er Raufen ift ber gröfete unter allen ©onau=

ftfd)en. (Er erreicht ntdjt feiten eine Üänge twn 6—7 SKeter, wobei bas

©urd)fd)nittsgewid)t 6—8 ßentner beträgt. 9)ian t)at jebod) aud) fd)on



82 Dr. St Marcus:

gjemplare bis ju einem (6etüid)t von 17 x

j2 3entnem gefangen. 3)er

Raufen ift von befonberer 93ebeutung als Sieferant ber öaufenblafe unb

bes beften Slaoiars.

®ie ^angmettjobe ift fetjr eigenartig. 2)as ©erat, (£armatfd)e ge-

nannt, gleidjt auf ben erften 33Iitf einer gewöhnlichen ßangleine. ©ie

£afen befifeen jebod) eine fefjr lange fdjarfe Spifee, an benen ein 3Biber=

tjafen nur angebeutet erfcfjeint. 'Sin jebem jtoeiten §>afen voivb ein

kräftiger Slorffdjurimmer ange--

bradjt unb bas ganje ©erat un=

beföbert auegelegt ©er über

ben 93oben f)inftreid)enbe Stör

Ijaft mit ben Sbtocfyenplatten bes

Sd)toanjes in bem einen ober

anberen ber fpifeen §afen, 3n

bem 93eftreben, fid) von bem

läftigen 3lnl)ang ju befreien,

reifet er fid) ben §afen nur nod)

um fo fefter ins Sleifd) unb f'ann

bann von ben nacfyfefyenben

93ooten geborgen werben. Sie

gefamte S^ngmenge ber §aufen--

fifcfyerei, bie f)auptfärf)Iic^ oon

3urilofca unb Sanft ©eorg ans

betrieben unrb, beträgt etroa

350000 Kilogramm jätjrlid) mit

einer ^aoiarprobuftion oon etma

20000 Kilogramm.

®er SBajbicf unb ber Scfyerg

ähneln in ifjrer ßebenstoeife bem Raufen, erreichen aber nur einen

33rud)teil feines ©eioidjts.

®er Sterlet lebt aitsfdjliefeltd) im Süferoaffer ber S)onau. (Er ift

ber fleinfte ber Störe unb erreicht feiten ein f)öf)eres ©eurid)t als ein

paar Kilogramm. (£r ift roegen feines oorjüglidjen ftleifdjes ber am
I)öd)ften gefd)ät}te unb am teuerften begaste Sonaufifd). Cr toirb mit

einer fleineren ^oinx &er Sarmatfcfje ober mit gewöhnlichen, mit 3u=

feftenlaroen beföberten Fangleinen gefangen. 33on ben beiben anberen

Störarten ift nur erwähnenswert, baf$ ber aud) bei uns oorfommenbe

Clbftör (rum. schip), abweidjenb oon feiner ©ewoljnfyeit bei uns, nie

in ber ®onau, fonbern ftets nur im Speere gefangen wirb, too fid) and)

bie ßaidjablage ooUjiefjt

3ecfd)offeuc §äufer tu Honftansa.
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©ie S0?atftfcf)e (rum. scrumbii de dunare) fommen in jtr>ei ^rtcn

an ber Äüftc unb in ber ©onau oor. (Einer größeren (Alosa pontica),

bie ettoa unferer ftinte entfprirfjt, unb oon ber brei oerfcf)iebene ^rten

beobachtet werben, unb einer Heineren nur etum 20 3entimeter lang

toerbenben ^rt (31, 9?orbmanni). ©ie SJtotfifdfte jiefyen im Sftärj in bie

©onau ein, too fie bis in bie ©egenb oon Siliftria auffteigen, laichen

im 'Slpril unb oerfcfyminben bis (Enbe 9ftai roieber aus bem 6trom.

Sopalu.

©er 5a^9 toirb auf ber ©onau f)auptfäd£)lid) mit Treibnetzen ausgeübt,

bie faft genau ben 2Raififd)treibnet$en ber Unterelbe entfprecfyen. ©as

(Ergebnis betragt burdjfdjnittltd) 4—5 Millionen Stiidt jäljrlid).

(Ein mistiger 3Banberfifd) für bas ©ebiet bes Stajelmfees ift bie

9fteeräfd)e (rum. chefal), bie in fünf oerfcfyiebenen Wirten oorfommt.

©ie SReeröfdjen bringen im grttyjafir in &en füblidjeu Seil bes Seeu--

gebiets, btn Sinoefee, unb in bie Heineren fälligen 9tebenfeen biefes

unb bes Jtajelmfees ein, mo fie ben Sommer über ftrf) an bem reidjlid)

oorfyanbenen marinen ^lanfton mäften unb ifire 'Jortpflanjung bewirten.

3m £>erbft fudjen fie bas SReer mieber auf, 9luf bem Slücftücgc oer--

legen ifynen bie ^tfd^er alle ^usroege bind) mit ftangfammern uerfefyene

3äune, in benen fie fid) oft in außerorbentlitf) großen Mengen fangen.

Sefjr fjäufig ift bas 3al)resergebnis 5—600000 Kilogramm.
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Über bie eigenartige 93efd)affenl)eit bes 2Baffers bes Sdjroarjen leeres

ift an anberer Stelle biefes 93udf)es bereite berietet toorben. Sie ßone,

in ber bas 2eben überhaupt möglich ift, erftrecft ftd^ oon ber Oberfläche

bis ju einer liefe oon etwa 200 SReter, aber biefe ift, insbefoubere ioas

bie ftifdje anbetrifft, fefjr retrf) belebt. (£s l)anbelt fid) weniger um bie

in norbifdjen beeren häufigeren ©runbfifdje mie ber Sdjellfifd), Kabeljau

unb feine
s33erwanbten unb bie Sßlattfifdje. 3m Sdjmarjen töJeer fommt

nur ein SBetreter ber leö--

teren oor, ber Steinbutt,

ber trotj einiger 2lbu)eid)--

ungen berfelben SUrt an-

gef)ört tute berjenige ber

iftorbfee. Regelmäßig im

Sommer erfdjienen inÄon*

ftanja türfifcf)e Jifdjer oon

ber anatolifcfyen Rufte, um
oon f)ier aus ben Stein-

buttfang mit tueitmafd)igen

Stellnetjen ju betreiben,

©iefer ^angbetrteb ergibt

in günftigeu 3al)ren einen

$ang bie ju 3
/4 Millionen

Kilogramm.

Umfo jafylreidjer finb bagegen bie Dberfläd)enfifd)e, bie fid) jum Seil

oon ben f'leinen im ©affer fd)ioebenben Üebetoefen ernähren, toie bie 9Kai=

fifdje, Sarbinen, Sarbellen ufto., jum Seil aber ifiaubftfdje finb, u)ie bie

töfaf'relen, Sdjroertfifdje, ^ßelamrjben ufu). "3llle biefe ^tfc^e fängt man

mit Stell-- unb Sretbnetjen in ber 9?äf)e ber Äüfte.

3n Äonftanja I)at man ©elegenf)eit, eine eigentümliche ^ngoor--

rid)tung jit beobachten, bas Saljan, bas oon ben Surfen übernommen

mürbe, bei benen biefes jum 33onito--, Sßelamgben* unb ÜJlafrelenfang

benutze ©erat ©alijan Reifet. (£s beftefyt aus einer großen, aus Retjtud)

gefertigten ^angfammer, bie an Sßfäljlen befeftigt ift unb einen fyodjneljm*

baren 9le£boben befiftt. 3« einer feitlid) angebrachten fdjliöartigen Öff--

nung fül)rt eine 9?eöu>cmb, bie fiel) bis an bie TOole bes Slonftanjaer

Öafens erftrecft. Seitig im 5rüf)jaf)r fängt biefes ©erat bie s
3ftaififd)e,

bie bid)t unter ber Hüfte nad) Sorben ^ie^en. Sie ftoßen gegen bas

^eittud), fuc^en nad) beut Stfeere ju ausjuioeidjen unb geraten babei in

bie Jangf'ammer. 3n regelmäßigen 3wifd)enräumen feiert bie ^tfd)er bas

Saljan nad), nehmen, an einer Sdjmalfeite beginnenb, oom 33oote aus

ben 33oben auf unb treiben bie ftifcfye allmäljlid) in bas anbere (£nbe,
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ido fie mit bem Reiferer herausgenommen werben tonnen. 3m Sommer
fängt bas ©erat bie OTafrelen auf il)rem 3uge wü) Sorben unb im

iperbft urieberum auf ber SRüdhocmberung.

©ie ganje ^tfd^eret im Sdjmarjen 9Meer mirb mit offenen SRuber*

unb Segelbooten in ber ^äl)e bes 2cm bes auegeübt, gel)t alfo nid)t über

b^n Stammen ber Äüftenfifdjjerei Ijinaus. Seefifcfyerei im engeren Sinne

bes Söortes ift nid)t uorfyanben, l)at aber oielleicfyt, luenn 'l>erfud)sfifd)e--

reien bas ^orfommen größerer ftifdjmengen aud) weiter brausen in ber

See ertoeifen foüten, eine grofte 3ufunft. 'Merbings fyaben Herfudje mit

C&runbfdjleppnetjen oor ber rufftfdjen Äüfte ftd) als anwerft gefäl)rlid) für

ben Störbeftanb biefes TOeeresteils erroiefen unb mürben bal)er gefetv-

lid) oerboten.

Über bie (£rgebniffe ber $ifd)erei f)at man burd) eine fel)r gute ftang-

ftatiftif ber rumänifdjen 5tfd)eretuerir»altung einen ausge^eidjneten Über-

blirf. ©ie (£rträgniffe im ©onaugebiet finb fel)r fdjiuanfenb, namentlid)

aus bem ©runbe, meil bie (öröfte bes 5an9C6 tiöllig abhängig ift uon

ber ö'öt)e unb ber Sauer bes ^riit)j[af)rsI)od)tDaffers.

Sie Seen ber I. Set'tion ^tuifd)en Siliftria unb Seimeni finb als

aufterorbentlid) fifd)reid) befannt, bod) f'aun bas (Ergebnis gelegentlid)

burd) abnorme 1Bud)erung uon ^Bafferpflan^en ftart beeinträchtigt werben.

So trat j. 33. mätjrenb einiger 3al)re bie ^alisneria im Oltinafee in fo

ungeheuren SRengen auf, ba$ fte jebe ftifdjerei unmöglid) mad)te; fpäter

toäfyrenb eines öodjmafferjafyres oerfd)toanb fie bann gan^ plöftlid) nrieber.

5lus ber Statiftif über bie (frgebniffe in ben legten fünf 3al)ren oor be-

ginn bes europäifd)en Krieges, ber aud) auf bie rumämfdje ^tfdtjeret in-

fofern einen (Einfluß ausübte, als bas 9?et5- unb (Sarnmaterial begann

Jparfooa.
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(Efrf)t <Baba im Sötnter.

f'napp ju toerben, ergibt fidE), bah bie Seftion I im £>urd)fcf)nitt einen

©efamtertrag oon 1270747 Kilogramm brachte mit einem ©efamttoert

oon 487200 Sei, £>er Anteil bes Staates baxan betrug 285463 Sei.

9ßie oerfd)ieben ber $ang ausfällt, ift baraus erfid)tlid), ba§ bie $ang--

menge bes Sftecfymmgsjafjres 1910/11 nur 619382 Kilogramm betrug,

1913/14 bagegen 2578611 Kilogramm. 3enes mar ein 3al)r mit fefyr

geringem, biefes mit ftatfem öocfytoaffer.

2)as txricfytigfte ^tf(f)eretgebtet ber Seftion II ift bas jtoifcfjen bem

9ianb bes f)of)en Ufers oon |>arfooa über (Eiobanu, ©arliciu nad) Saeni

unb ber alten ®onau. 2)er $ang tm ©cbtctc biefer Seftion betrug im

®urd)fd)nitt ber 5 3af)re 1909/10 bis 1913/14 453334 Kilogramm im

2Berte oom 217186 Sei bei einem Anteil bes Staates oon 107953 Sei.

©te IV. Seftion ift weitaus bie fleinfte, liefert aber aus ben Seen

Surcoaia, 3glitja unb Slrmanului oerfjältnismäftig große Jänge. ©er

©urd)fd)nittsfang betrug 489600 Kilogramm mit einem (Erlös oon

171165 ßei unb einem Staatsanteil oon 80389 Sei.

Seljr bebeutenbe (Erträge gibt bie Seftion V, namentlich) aus ber

ßeafa oon (Eaprina unb ben Seen 3ijila, (Erapina unb Sßiatra (Ealcata.

©ie ^änge finb t)ier bebeutenb gleichmäßiger als in ben oorljergeljenben

Seftionen unb erreichen einen 3al)resburdf)fcf)nitt oon 2157005 Kilo--

gramm mit einem (Erlös oon 927077 ßei. ©ie (Einnahmen bes Staates

betrugen 514265 ßei.
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OTit ifjrer riefigen $läd)e t)on über 400000 Seftar liefert bie

Seftton VI weitaus bas größte Ergebnis, öierju trogen I)auptfäd)lid)

bei auf ber ßeteainfel (jurifdfoen Äilia- unb Sulinaann) bie ©nippe
Heiner 6een norböftlid) Don Sulcea, biejenige gurifdjen Stipocgrinb,

Äiliagrmb unb Riliaarm unb enblid) bie 5U)ifd)en ftüiagrinb, öeteagrinb

unb bem abgefcfynittenen großen M bes Sulinaarmes. "Jluf ber ©eorgs--

infel (jtmfdjen 6ulina= unb ©eorgsarm) liefert befonbers bie ©ruppe

oon Seen in ber roeft!id)en Sälfte bis jum Caraormangrinb grof3e Erträge.

9luf ber Sranotrinfel (jtoifdjen ©eorgsarm, SRajelmfee unb Sunaoat bju>.

Rönig--Rarol--RanaI) ift in erfter Sinie ber Sranoofee als befonbers fifd)=

retrf) Ijerootjuljeben, ferner an ber Stufte bie 3atons, burd) Säuglingen

3urtlofca.

abgefdjmttene fdjmale lange SDteeresteüe, bie burd) ©onauroaffer aus--

gefüftt mürbem Sel)r große Erträge liefert and) bas ©ebiet bes 9kjelm--

fees, bas oon ben großen gtfcfyerbörfern Sarid)ioi am 9tajelm unb

3urilofca am Heilten Stajelm aus befifd)t mirb. 2)er ©efamtfang in biefer

Seftion beläuft fid) in bem fünfjährigen ©urd)fd)nitt auf 8409605 Kilo-

gramm bei einem ©efamtroert uon 5016294 Sei unb einem Staats«

anteil oon 2104765 2ei.

^im geringften ift naturgemäß ber 5an9 w &er Seftion III, bie bie

Rufte oon (£ap 9)?ibia bis 9)?angalia umfaßt 2Benn and) bie Seen an

ber Rufte tote Sasaul, ©argalac nnb Siut ©l)ioI anfeljnlidje (Erträge

liefern, finb bod) bie (Einnahmen bes Staates aus biefer ^Jifd^eret megen
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Straub üou 3urilofca.

gifd)l)(iufer in 3utilofcn.



I
.





3)ie giftetet im ©ebtet ber 3)obrubfd)a.

bes l)ol)en <yifd)eranteils beim ftang im SReer oon etwa 80--85 ^Jrojcnt

relatin gering. 3)ie burd)fd)mttlid)c 5an9mcn9 c betrug 423589 Silogramm

im 'Berte von 254577 üei mit einem 6taatsanteil uon nur 88233 Sei.

"Jpäufer aum CSinfal^cn bcr gtfcfyc in 3urtlofco.

(ftefamtroert: bes 6toatcs:

8186195 «ei 3 627 580 Sei

5161242 „ 2305961 „

7 594697 „ 3460482 „

7405451 „ 3234596 „

7 219906 „ 3276P84 „

(Eine ©efamtüberfidjt über bie (frträgniffe ber ^Werei in ber ®o=

brubfd)a in ben 3al)ren 1909/10—1913/14 aeigt nad)ftel)enbes 3Mlb:

Anteil

3al)t: (ftefamtfang:

1909/10 15958713 Kilogramm

1910/11 11476130

1911/12 13596636

! 1912/13 11266224

1913/14 14178798

Cgbenfo mannigfaltig wie bie iVoölferung ber ©obrubfd)a ^ufammen-

gefetjt ift, ift aud) bie Nationalität ber ftifcfyer. ßum Seil an ber ©onau

finb es Rumänen, bie namentlich als 6perr-- unb Seafabauer tätig finb

unb bie 3ugNeftfifd)erei ausüben. 3)ie beften unb gefd)irf'teften Strom--

fifd)er finb bie 33emol)ner ber bulgarifcfyen Stabt Sutraf'an, bie auf ber

ganzen unteren ©onau ju öaufe finb. 3m 2)elta unb an ben 6een

beftef)t ber gröf3te Seil ber Jifcfyerbeuölferung aus Sipotoanern, einer aus

9htftlanb oertriebenen religiöfen Sef'te, bie im ©ebiete ber 3)obrubfd)a

jur 3^it ber türfifcfyen öerrfdjaft unb ber f)äufig roieberfefjrenben ruffi--

fd)en Dfhtpationen angefiebelt würbe. 6o tüd)tig fie als $ifd)er finb,



90 Dr. fl. Marcus:

machen fte burd) ifjre wenig guten (£f)araftereigenfd)aften ber ^tfd)eret=

oertoaltung grofte 6d)ioierigfeiten. ^In ber Slüfte finb alle Stationen

oertreten: Bulgaren, Rumänen, ©riechen, Surfen unb Muffen. 60 fifcfyen

j. 33. bei Sabacaria bid)t nörblid) rjon Ronftanga eine ©enoffenfcfyaft,

befteljenb aus je einem ^Bulgaren, Muffen, ^Rumänen unb Surfen, in

freunbltdjer ©emeinfdjaft.

Um im ®elta mit ber 3ett bas nationale Übergewicht ju bekommen

unb fo bie ©onaumünbung burd) 9lngel)örige bes eigenen 6tammes für

Rumänien ju fidjern, l)at bie gtfdjereiüenoaltung ein umfaffenbes Koloni--

fationsprojeft für bie ^Infiebelung oon nationaltreuen Rumänen ausge-

arbeitet unb bereits bie erfte 2lnfieblung in ^atlageanca am Geatal oon

3smail begrünbet. 3"ßie fo triele anbere ^läne, bie gerabe auf bem ©e--

biete ber gifdjerei jur SBerbefferung if)rer 9lusnufeung begonnen würben,

ift aud) biefes 9Berf burdö ben (Eintritt Rumäniens in bie Steige unferer

©egner unterbrochen worben unb es wirb oon bem ^yriebenefd)Iitß ab--

f)ängen, ob Rumänien es wirb fortfetjen tonnen.

3m allgemeinen erfreuen fid) bie ^tfci)er eines guten ^Boljlftanbes

unb finb weit beffer geftellt als bie meiften Sauern. 'älufeer ©runb unb

3?oben für öaus unb ©arten befüjen fie meift nod) ein Heines Stürf

2anb jum Einbau oon ©emüfe, Stotcbcln, Sartoffeln ufto. unb finb

(£amena.
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^Bctspunar.

aud) in ber £age ein paar 6d)weine unö Hüf)e 511 galten, ©rauften

in ber 33alta leben bie gifcfyer ben 6ommer über in primitiven öütten

ober aud) im freien, wobei jebes Sd)laflager mit 6d)leiern gegen bie

SJKtd'en umjogcn ift. 2)iefe ftnb in bem mafferreicfyen ©ebiet natürlich

äufterft saf)IreidE) oorfyanben unb in manchen (öegenben Überträger ber

Malaria, bie unter ber 93eüöl!erung ber ber 53alta anliegenben ©örfer

häufig ftarf auftritt unb namentlich unter ben Stinbern manches Opfer

forbert. 33ebeutenb beffer ftnb bie 6ommernieberlaffungen ber 6törfifd)er

auf ber 9M)rung bes ffiajelmfees, ba es fief) t)ier um bauerube fefte

3Bo^nfifee Ijanbelt, in benen wäfyrenb bes SBinters bas ^tfd^eretejerät

für ben £>aufenfang oerwafjrt wirb.

Sie ^tfrf)erei im ©ebiete ber ©obrubfdja f)at ficfyerlid) eine grofte

3u£unft. 6d)on bie bisher in Eingriff genommenen Meliorationen im

®elta unb bie geplante 'Jhtsfitfjung bes 6inoefees roürben bie (Erträge

gewaltig ftetgern. 3lud) bie (Entwidlung einer £>od)feefifd)erei wäre fefyr

wal)rfd)einlid) imftanbe günftige (Ergebniffe ju liefern. 3n bm legten

3af)ren t)or bem Kriege I)at bie rumönifdje ^ifcfyereioerwaltung begonnen,

^läne für bie (Einführung ber (Srunbfälje ber Seid)wirtfd)aft in ben

bisherigen 5ifd)ereibetrieb auszuarbeiten, tDoburd) fid) aller 28af)rfd)einlid)=

feit nad) (Erträge erzielen laffen würben, bie ein oielfadjes ber bisherigen

ausmachen würben.
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®te unrtfdjaftltdje SBebeutung ber ®obrubfd)a*

Hou Dr. § Sübljof, 3)tret'tor bei 3)eutfd)en Jpanbelöobcrrenlfdjulc in SBut'arcft.

2 cferbau unb ^iel^udjt ftel)en in bent IBirtfcfyaftsleben ber ©o--

brubfdja bei weitem an erfter Stelle, ©ie natürlichen Voraus*

Ls feijungen für biefe 2Birtfd)aftsjitt)etge finb burdjroeg günfttg.

©er Untergrunb bes 3lrferbobcns wirb int nörblidjen, f)öl)cr gelegenen

Seile bes Raubes aus ©raniten, (Sneifen, tnftallinen Sdjiefern unb ju--

raffifdjen ©efteinen, im 6üben burd) Ablagerungen aus ber Slreibejett

gebilbet. ^Jaft überall beberft eine bicfe ßöfebetfe bas anftef)enbe ©eftein.

©ie fallen Reifen fommen nur an wenigen Stellen im nörblicfyen Seile

jum 93orfd)ein.

©er 3lrferboben ift in ber ©obrubfdja je nad) ber ©egenb oerfdjieben.

3n ben tiefer gelegenen Seilen ber füblidjen ©obrubfcfya, befonbers im

^arafugebiet, l)aben mir einen hellbraunen 93oben, ber in Sübruftlanb

^wifcfyen bem ^orofdfjen unb Jtafpifdjen OTeere befonbers ftarf vertreten

unb bort unter bem Tanten 93ialasjom bef'annt ift. ©iefer Robert ift

arm an J&umus unb reid) an löslid)en Salden. "Jßett ftärfer finb in ber

©obrubfd)a bie fogenannten faftanienfarbigen 23öben oertreten. ©iefe

finb reidjer an öumus. Sie näfyern fid) in tfyrer Struktur ftarf bem

ruffifdjen Sfcfyernosjom. 2ßir finben biefe 93obenarten f)auptfäd)lid) in ber

füblidjen unb mittleren ©obrubfd)a. ©er ed)te ruffifd)e Sfdjernosjom ift

jebod) feiten. (fr tommt nur an wenigen Stellen im Sorben unb Süb--

meften oor. 3m SJejirf Sulcea, bem l)'öf)er gelegenen Seile ber ^rooin^

ift bie 93raunerbe (braunrötlicfyer (£id)enwalbboben) ftarf oerbreitet. Sie

weift eine t'örnig--edige Struktur auf unb enthält 3—5 Sßrojent ipumus.
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©ie tiefer gelegenen Seile bes ©ebietes, bie bie auf bas TOueau bes

Gminbtoaffers ober nod) weiter hinabreißen, finb mit SUItaliböben, 6alg--

böben ober fogar 6algfeen ausgefüllt Kings bes SCKccres unb aud) an

einigen 6tellen länge ber ©onau finben fid) reine ©ünenfanbe ober

mit ©ünenfanb oermifd)te 33öben. ©iefe letzteren 33obenarten nehmen

jebod) im s33erl)ältnis ju ben hellbraunen unb faftanienfarbigen ©oben

foioie pm braunrötlid)eu (fid)enioalbboben ein Meines Sireal ein.

(Scamurli fce 6us.

©ie 'Jhisnutjung bes 'M'erbobens t'ann burd) bie tlimatifdjen

53ctt)ältmffc beeinträchtigt werben, ©as Älima t)at einen burdjaus

kontinentalen (£f)arafter: lange, falte hinter unb Reifte 6ommcr. ©ie

mittlere 6ommertemperatur beträgt 21,5 (6rab, biejenige bes Sinters

bagegen nur 1,1 ©rab, was einen Unterfd)ieb oon 20,4 (örab bebingt

(in ^orböeutfdjlanb beträgt biefe 6d)wanfttng im ©urd)fd)nitt nur 12

bis 13 (6rab). ©ie mittleren jäl)rlid)en 9tieberfdjlagsmengen betragen

500 gJKUimcter unb weniger (in 9iorbbeutfd)fonb 600—700 9WtlHmeter).

©ie öauptregen fallen l)ier, wie in gang Rumänien, im ^rüljfommer.

©ie 91ieberfd)lagsmengen finb großen 6d)u)anhmgen unterworfen. 3n

mandjen 3ctten bleiben fie gang aus. 6o l)atte j. 35. im 3af)re 1894

bie 6tabt öarfooa im 33egirf Ronftanja eine Srotf'enljeitsperiobe oon
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97 Sagen. Sie bewerte oom 9. 3uli bis 13. Oftober. 3m 3af)re 1897

f)errfd)te in Cara--Sarman in ber mittleren ©obrubfdja oom 2. ^Ingnft

bis 6. Oftober, alfo mäf)--

^^ ; renb 65 Sagen, ooll--

fommene Srod'enfjeit.

Safe berartige ^ßerioben

auf bie (Ernte gerabeju

oernid)tenb toirfen müf=

fen, ift of)ne weiteres

Hat.

®ie belebenbe 2Bir-

fung ber 9lieberfd)läge

auf Sßflanjen* unb Sier--

toelt toirb aber nod)

ftarf burd) bie austroef-

nenben ©inbe, cor allem

burd) ben fogenannten
©rimö, l)erabgeminbert. ©er ©riuiö entfielt, wenn ein barometrifdjes

9Matfnuim über 6übrufclcmb unb ein SOHmmum über bem 9JJittelmeer

lagert. Cr fann je nad) ber 3af)res^eit als falter ober warmer SBrnb

8irtf)e mit Sßfarrfjaus in Geamiuli be 6us.

3nneres bec alten S^irdje von (Seamurli be Sus.
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auftreten. Seine ©efdfumnbtgfett übersteigt nid)t feiten 25 9)tetcr pro

Sefunbe. SBenn er gerabe jur SBIilteaeit bes ©etreibes cxnfefet, [teilt er

burd) feine fengenbe SBirfung bie ^Befrachtung uollfommen in $rage.

2Baffermüt)le in (£eamurli be 6ue.
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©er 33oben ift burd) bie Sdjneefdjmelse unb bie 9?ieberfd)läge im

Srüfjjafyr unb ^rüfyfommer am feud)teften. 3u biefer &\t bebetft fiel)

bann aud) bas üanb fcfynell mit einer biegten ©rasberfe. ©er troefne,

fyeifte 6ommer börrt barauf alles aus. ©ie ebenfalls trotfenen öerbft--

monate laffen feine 6pätuegetation ankommen, ©iefe £atfad)en ftnb

für ben ©etreibebau uon entfd)eibenber 33ebeutung.

6ef)r nachteilig für eine intenftue 'Slusnufcung bes 33obeus ift bie

relatio bünne SBeoölferung. (£s mangelt in ber i>anburirtfd)aft an

^Irbeitst'räften. Über biefen SOtangel l)at fid) fd)on im 3al)re 1851

3. 3onescu beflagt, ber im auftrage bes 6ultans bie bamals nod)

türftfdje ©obrubfdja bereifte, um ber Regierung in Ronftantinopcl über

ben 6tanb ber 'Jlgraruerljältniffe ju berichten. 6d)on lange uor ber i^e-

fetjung ber ©obrubfdja burd) Rumänien f)atte eine ftart'e ffintoölferung

eingefefet. ©er ©nmb mag in ber £>auptfad)e in ben Megerifdjen Un-

ruhen gelegen Ijabeu. 3onescu ueranfd)lagt bie 3^1)1 ber (fimuoljner in

ber ganzen ©obrubfdja im 3al)re 1851 auf etwa 60000. ©iefe 3al)l

ift entfd)iebeu ju niebrig, felbfi menn er feftftellt, ba$ uon 35 alten

blül)enben ©ör^

fern bes Streifes

Slonftan^a nur

nod) 10 uorljan-

ben ftnb. ©enn bie

(fntoöfterung ()at

aud) in ben foT-

genben 3af)reu

nid)t aufgehört.

"211s bie Rumänen
(fnbe ber fiebriger

3al)re bas iiaub

befettfen, untrbe bie

3al)l ber i^eiuol)--

ner auf 135 bis

140000 Verfemen

gefdjätjt. ©as

mad)t ettua 9 (£in--

iuol)nerauf lQua-

brattilometer aus.

sOJad) ber'Befetjung

im 3af)re 1879 f)at

fid) bie ^Ibiuanbe--

rung ber moljam--
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mebanifd)en (Elemente trot; entgegenfommenber 93el)anblung oon fetten

Rumäniens nod) oerftärft Sie I)at bis in bie ©egentoart angebauert. 2)er

rumänifdje Staat f)at aber alles getan, um bas ßanb neu ju beoölfern.

Sie 3ctf)l bet (Einmofjner

fyat fid) bann aud) bis

1912 auf 390306 ge-

weigert Sie t)at fidE)

alfo faft oerbreifadjt Sie

3unaf)me ift in erfter

Sinie bem platten Sanbe

jugutc gekommen, Sie

Regierung l)at eine plan=

mäßige Anfieblung oon

Rumänen aus bem

Königreich unb aus Sie-

benbürgen betrieben, 95is

ium 3al)re 1905 waren

nicfjt weniger als 80273

93auem mit im ganjen

654127 £eftar ßanb

neu angefiebelt Srofe bie=

fer ftarfen ßunaljme ber

(finwoljner ift bie 33e=

oölt'erung nod) immer

feljr bünn. (£s mangelt

infolge bes intenfioeren

Betriebes in ber ßanb--

wirtfdjaft nad) u)ie oor

an Arbeitskräften.

9Jlit ber 3^na^me ber 33eo'ölferung t)at ftd) aud) bie (öefamt-

anbaufläcfye bes Sianbes oermefjrt. Siefe belief ftd) im 3al)re 1885 bei

ber erften ftatiftifd)en Aufnahme auf 241597 $cftar. Sie betrug 1912

637762 iöeftar, alfo meljr als bas 2 l

/ 2 \<xd)t. 9teben ber 3^nal)me

ber 33eoölferung, bie natürlich in erfter 2inie ins ©ewid)t fällt, erf'lärt

fiel) biefe Steigerung audj nod) aus ber freilief) befdjränften (Einführung

oon lanbwirtfd)aftlid)en 9)lafd)inen unb ber erleichterten Verwertung

ber Sßrobufte. Sie Vergrößerung ber Anbaufläche ift jum Seil auf

Soften ber 93iel)§iicf)t gefd)ef)en, worauf id) weiter unten jurücffommen

werbe.

Unter ben Vobenprobuften fteljt an erfter Stelle bas (Setreibe.

3m 3af)re 1914 unirben in ber Sobrubfcfya angebaut:

7

Brunnen in 'Betbaub.
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©etreibeart

C&erftc

£afet

SBeijen

SRats

Joggen

"Anbaufläche

236115 $eftar

109707 „

294425 „

111233 „

17741 „

burd)fd)mttl. (Ertrag

auf 1 §eftar

14,1 £eftoltter

18,7 „

y,S „

16,9

7,4

©efamtettrag

3699991 Seftolitet

2050160

2735742

1877405

130931

3n biefer Überfielt fällt ber oerljältnismäftig ftarfe Anteil bes

6ommergetreibes auf, ©as I)at feinen £auptgrunb in ^n oben bar--

gelegten flimatifdjen SBer&ältniffen. ©ie trodenen §erbftmonate unb bie

falten Söinter eignen ftd) wenig für ^n Einbau bes SBintergetreibes,

Sie feinsten ^Jrü^ialjre unb Jrüfyfommer finb bagegen ber 'Jlusfaat unb

bem 3BadE)6tum ber 6ommerfrud)t günftig, ©ie ©obrubfdja baut aOein

fomel (öerfte an nrie bas ganje anbere Rumänien jufammcn genommen,

SUudt) bie ipaferprobidtion ift in ber ©obrubfdja relatio I)od). 6ie beträgt

ein Viertel ber gefamten rumänifdjen Sßrobuftion. 2Rais= unb 2Beijen=

bau fpielen l)ier bei weitem nid)t bie Atolle, roie im übrigen Rumänien,

©er SRoggenbau tritt ganj jurüd.

Seljr niebrig ift bei allen ©etreibearten ber ©urd)fd)nittsertrag auf

1 §eftar. (Er erreicht faum bie öälfte ber Hektarerträge in ben Kultur*

lünbern s
IBefteiiropas. ©as bat feinen (&runb in bem Siefftanbe bes

lanbtüirtfcfyaftlicfyen Betriebes. |©er ©etreibebau^roirb burtfjrueg ejjtenftn

^d)tfp (inniges C&efpann beim pflügen.

betrieben. 3u einer ©tingung bes 33obens ift man troij bes reid)lid)

uorfyanbenen natürlichen ©üngers, ber meift oerbrannt urirb, nod) nid)t

übergegangen, ©er Hektarertrag urirb ftd) oljne 3weifel ftart fteigern
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laffen, (Er urirb freiließ in abfeljbarer 3eit nid)t annäfyernb bie £>öl)e

ber alten Shtlturlänber erreichen, tt>eil bie 3ntenfitrierung einer 2anb--

tmrtfdjaft aufs engfte mit bem gefamten S?ulturftanbe ber SeoöRerung

äufamment)öngt SRit ber ©Übung ber 2anbbet)ölferung ift es aber in

ber ©obrubftfja bei ber 93untfdE)edigfeit ber Nationalitäten unb Religionen

nod) fefjr fdf)letf)t beftellt

©ie ©erfteprobuftion verteilte fid) im 3af)re 1914 auf bie jroei

©ejirfe ber ©obrubfdja nad) folgenber Überfielt:

«ejlrt Anbaufläche ©efamtertrag ^Juff^fi™
9

Sulcca 70188 £eftar 850031 $eftoiiter 12,1 £eftoliter

ffonftansa 143188 „ 2144229 15,0

213342 £eftar 2994250 §eftoIttcr 13,5 $eftoliter

©er 93ejitf; Äonftanja fteljt bei toeitem an erfter Stelle.

93ei ber §aferprobuftion ift im 3af)re 1914 ber Anteil bes 93e-

jirfs ^onftanja nod) größer, mie folgenbe SabeHe getgt:

«eairl Anbaufläche Gefamtettrag
but

gff%^^
Sulcea 17567 §eftar 274147 $eftoltter 15,6 §eftoliter

^onftanaa 77720 ,, 1559034 20,1

95287 §eftar 1833181 öef'toliter 17,8 $eftoliter

©er 93cjirf Stonftaitja ift bemnad) an bem ©efamtertrage ber ©o-

brubfdja mit runb brei Vierteln beteiligt.

SRaisreinigen.
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9tfd)t tuefentlid) anbers geftaltet fid) bie Verteilung bei ber 9ftais=

probuftion.

Sie C5etret bepro buftton f)at in bett 3af)ren feit ber 93efefcung burdj

Rumänien feljr ftarf jugenommen. 2)as jeigt uns bcutlicf) folgenbe

Überfielt:

© e r ft e § o f er 20 e i 3 e n SR o i s

probuftion
j

.e-

Seftoliter
j co §

probuftion

$etto!iter

106266

ss

100

i li
probuftion '

>c-

§eftoliter & 88

pro-

buftion

§eftoliter

s 3
•^

i-a l-

HS

1885 927734 1 100 338456 100 406691 1 100

1890 1117253
!

120 166598 157 690705, 204 211651 52

1895 2018070 218 384290 362 931830 275 224170 54

1900 1782100 192 392350 369 946500' 280 728 100 ] 179

1905 2660622 287 1410636 1327 1083835! 320 397055: 98

1913 2718895 293 1438837 1357 1441099; 425 955 824 234

Bei allen ©etretbearten f)at bie probuftion ftarf jitgenommen, am

ftärf'ften beim Safer. ©iefe 3 ltnal)me erflärt fid) aus ber größeren An-

baufläche unb ber Steigerung

bes Jpeftarertrages infolge ber

intenfioeren Bearbeitung bes

23obens. (£ine weitere Steige--

rung ber probuftion ift fo--

tool)l burd) Vergrößerung ber

Anbaufläche (es ftet)t nod)

feljr triel 93racf)Ianb jur 53er-

fügung) als burd) erf)öl)te 3n--

tenfiuierung ber 33eatf'erung

in umfangreicherem 9)iafee

möglid).

Außer ben angeführten

(öatretbearten fpielen 9?aps,

33ol)iten unb üein nod) eine

getuiffe Slolle. 3m3al)rel914

untrben angebaut 17887 £>ef--

tar 9iaps, 32021 öeftar Vofjnen unb 3281 §eftar ßein. ©ie oon

ber moljammebanifd)en Veoölferung beliebte Jptrfeprobuftion, bie fid)

im3al)re 1885 auf 276279 ©eftoliter belief, ift 1914 auf 108862 £efto=

liter prücfgegangen.
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®ie 93ief)jud)t fpielte im urirtfd)aftlid)en Üeben ber ©obrubfd)a

Dor ber 93efet|ung im 3af)re 1879 eine größere 9iolle ate feilte. 3nfoIge

ber bünnen 93coöHcrung blieben weite Streden ßanbes ooBfommcn im*

bebaut liegen. ©urd) bie üerfyältnismä&ig jaf)lreid)en 9?ieberfd)Iäge im

$rül)ling unb ftrüfyfommer bebed't fid) bas faft baumlofe ©ebiet mit

einer üppigen ©rasbede. ©cm Söeibetriel) ftanben große ftlädjen jur

Verfügung, ©ae 2Beibetriel), befonbers bie Scfyafe, fanben aud) bann

6d)aff)erbe bei &ail S)ere.

nod) f)inreid)enb gutter, wenn e* ftd) *m Spätfommer ober §>erbft mit

bem abgeworbenen ©rafe begnügen mußte. 3m öerbfte fommen felbft

rumänifd)e Wirten aus Siebenbürgen, bie fog. 9ftofaner, mit ifyren Serben

jur Überwinterung in bie ©obrubfdja. ©ie wanbernben Wirten, burcfymeg

frembe Staatsangehörige, boten ber türfifdjen Regierung nid)t geringe

Schwierigkeiten. Sie führten nad) bem oben ermähnten 93erid)te 3onescus

\ixi)xl\i) im ©urd)fd)nitt eine Million Sdjafe ein. ©iefe 3<# ift ent--

fd)ieben jit I)od) gegriffen. Sie läßt aber trofcbem einen Sd)luß auf ben

Umfang unb bie 23ebeutung ber öerbenwanberung ju. Sefyr Diele oon

biefen TOofanern finb in ber ©obrubfd)a geblieben unb treiben nod)

fyeute ausgebefynte SBie^jud)!.
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Über ben Umfang ber 93iel)f)altung — es Ijanbelt fid) nur um bie

nricfytigften Haustiere — gibt uns für bte einzelnen 3aljre nad)fteljenbe

Tabelle Siuffd&luß:

Safyi spfcrbe ifttuöcr 6tf)afe

1880 45198 100506 783189

1885 59626 113370 702602

1890 56436 191402 611628

1895 74189 135907 866519

1900 87499 151190 737027

1905 97219 177447 577304

3)ie 93tef)f)altung jeigt in ifyrer (Enttrridlung roäf)renb ber legten

3al)räel)nte nid)t bas gleiche 93ilb, bas bie ©etreibeprobuftion auftueift

3Bäf)renb fid) bie 3^1)1 ^er ^ferbe üerboppelt fyat, fönnen toir beim

9ftnbmelj eine geringere 3«na^me, bei btn 6d)afen fogar eine beträd)tlidje

6d)afl)trte.

Abnahme feftfteDen, 2)as Ijat feinen ©runb in ber ftarf'en Ausbreitung

bes $lderbaues. ©iefe fonnte unb tann auf bie Sauer nur uor ftdE)

gefyen auf Soften ber ausgebefynten $Beibeurirtfd)aft, uor allem ber

6djaf5ud)t
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93tet)fainmelftelle cor bcm 3)orf.

(£tnen nid)t geringen Slutjen jiefyt ber rumämfdjc Staat iäl)rlid)

aus ber JifdjereL ®*e trielen 6een an ber ©onau unb ber Rufte bes

Sd)tDarjen SReeres bieten ergiebige ftifcfyereigrünbe. S)ie Regierung I)at

unter fadperftänbiger ßeitung bie 93etoirtfd)aftung biefer 6een in bie

(£iu iBtiffclgefpann.
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$anb genommen. ©ie (Einfünfte l)aben fid) oon 294000 2ei im 3al)te

1880 auf 1900000 Sei im 3al)re 1905 gefteigert.

3n ber nörblicfyen ©obrubfdja finb bei SJlItan Sepe, ^cpunar,

(£eamurti unb an anbeten Orten ^upfer= unb (Eifenerje feftgeftellt.

9Kan ift aber bislang nur an bie ausbeute ber S^upferlager gegangen,

©er 9lbbau würbe t)on einem ^rioatunternefymen in bie SBege geleitet

unb betrieben. 3m 3al)re 1916 ging bann bie ausbeute" in bie £änbe

bes rumänifdjen 6taates über.

^rbettertjäufer beim iBergtoerf ^Itan £epe.

2)te ©obrubfdja ift üerfjältnismäfcig retd) an Steinbrüchen. 6o
finben wir im 93ejir! Sulcea an oerfcfyiebenen Orten wertoolle ©ranit--

unb 93?armorbrüd)e. ^ud^ ber 93ejirf ^onftanja liefert bei (Eanara,

£>arfooa unb Sopalu gutes Baumaterial, oor allem fefte Slalffteine.

(Sine umfangreichere 3nbuftrie f)at fidE) in ber ©obrubfdja nid)t

entwickeln tonnen, felbft nidjt unter bem ftarfen Sd)u£e bes rumänifdjen

3nbuftriegefefees. (Es mangelt fo äiemlid) an allem, was $ur $or--

bebingung inbuftrieüer (Entwicklung gehört: an genügenben Giengen oon

Rohmaterialien, an ^rbeitsfräften unb an billigem ©elb. 38enn fid)

tro^bem an einigen Orten gabrifen entwickelt Ijaben, fo ift biefen bie

günftige 93erfel)rslage jit Sftuöe gekommen. 2öir fjaben in Äonftanja unb

(Eernaooba ^etroleumraffinerien unb 3^ntentmerf'e, toeil in biefen §afen--

ftäbten bie ^Ibfafeoerfjältniffe befonbers günftig finb. 21lle anberen 3n=

buftrien gefjen, wenn fie überhaupt oortjanben finb, faum über ben

örtlichen 95ebarf fjinaus.

3ur Hebung ber wirtfd)aftlidf)en Sättgfett f)at ber 6taat auf ben 3lus--

bau ber 93erfel)rswege fein befonberes 'Jlugenmerf' gerietet 2Ber ben



3)ie tDirtfdjaftlicfye 93ebttthmg ber 3)obrub{tf)a. 105

3uftanb bcr SanbiDege bei feudjtem fetter im unteren ©onaugebiet er-

lebt Fjat, ber toirb bie abfolutc 9lottocnbigfcit fefter Sanbftraßen einfetjen.

©ie 2öege finb nad) htrjer SRegenjett berart aufgemeint, baß ein $ort--

fommen mit bem 2öagen ben größten Scfymierigfeiten begegnet. Sie

iftäber gefyen manchmal 3—4 ftufc tief burd) ben aufgeweichten ©oben.

$lls Rumänien bie ^rooinj übernahm, fjatte man faum mit bem 33au

OtfjfentDagen von Seftemel.

üon (£J)auffeen angefangen. 1914 belief fid) bagegen bie (öefamtlänge

ber mit Schotter ausgebauten üanbftraßen fdjon auf über 1000 S?ilo--

meter. ©ie rumamfdje Regierung t)atte in ben legten 3ctf)ren aud) be--

reits angefangen, bas Cifenbafynnet} auszubauen. 93on ber alten 93al)n--

linie Honftanja—(£ernat)oba, auf bie id) roeiter unten ju fpredjen fomme,

geigen in SRebgibia jtoei weitere 93af)nen ab. ©ie eine gel)t nad) 6üben

über (£obabin an bie bulgarifdje ©renje, bie anbere nad) Sorben bis

in bie 9läl)e oon (Sogealac. Sie follte bis Sulcea weitergeführt toerben.

©ie ©obrubfcfya l)at für Shtmänien infolge ifjrer 2age eine große

23ebeutung. (£s ift bie ^rotrinj, bie bas S?önigreid) mit bem Sdjtöarsen

iDleer oerbinbet. 6ie t)at als ©urdjgangslanb fd)on oor ber 93efet;ung

eine 9*olle gefpielt. ©ie 2Beftgrenje ber ©obrubfcfya toirb burd) bie nad)

Sorben fließenbe ©onau gebilbet. 33ei Cernaooba nähert ftdE) ber Strom
am ftärfften bem Sdjroarjen SReere. 5ln ber entfprecfyenben Stelle ber

Sfteeresfüfte liegt ^onftanja, ber günftigfte $afen im 33ereid) ber
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rumänifdjen Äüftc. ^onftanja unb Cernaooba finb burd) bas Äarafutal,

bas etma 3 Kilometer tr»eftlidf) oon ^onftonja beginnt unb fid) quer

burdj bie ©obrubfd)a jur ©onau I)injief)t, miteinanber oerbunben. (Es

mar baljer natürlich toenn ber 93erfe^r oon ber ©onau jum 2Reere

biefen 2Beg benufcte. ©as lag umfo näfjer, als bie 6d£)iffaf)rtsoerI)ältniffe

in ber ©onaumünbung t)or ber Regulierung burdj bie internationale

©onaufommiffion fefyr fdE)led)t maren, ©ie erfte f. u. I prio. ©onaubampf-
fdE)iffaf)rtsgefelIfd)aft fjatte baljer, roenn aud) nur oorübergefjenb, auf

biefem „3ftmus" einen 2Bagenoerfel)r eingerichtet Sie Reifenben, bie

mit bem ©onaufdjiff t)on Öfterreidj = Ungarn famen, oerließen bei (Eer--

naooba bie ©onau unb fuhren in etroa 6 6tunben nad) ^onftanja an
bas 6eefd)iff. 3ur (Erleichterung biefes Überganges mürbe 1860 jmifdjen

(Eernaooba unb S?onftanja burdj bas äarafutal oon einer englifdjen ©e=

feUfdfjaft eine 93al)n gebaut, bie erfte (Eifenbaljn auf ber 93aKanf)albinfeL

3n biefem 3ufammenf)ang fei nocf) eines Slanalprojeftes gebaut,

bas oon allgemeinem 3ntereffe fein bürfte. ©ie ©onau mad)t burd)

ben Sauf nadE) Sorben oor ber SRünbung für bie jum SReere ftrebenbe

$Iußfd)iffaf)rt einen beträd^tlirfjcn Ummeg. 93eoor bie internationale

©onaufommiffion ifjre Sätigfeit entfalten formte, erfdfjtoerte, toie fd)on

ermähnt, bas oerfanbete Selta bie Sd)iffaf)rt außerorbentlid). 3ubem
f)cxttc Rußlanb bis junt Sßarifer ^rieben 1856 bie Kontrolle über bie

©onaumünbungen, (Enbe ber breiiger 3aljre bes oorigen 3af)rl)imberts

ermogen baf)er bie Pforte unb Öfterreid)=Ungarn ben 95au eines Kanals
burd) bie Äarafufenfe oom heutigen (Eemaooba nad) Slonftanja, ©aburd)
mußte ber 9Baffermeg bebeutenb abgefragt merben. ©er im ©ienft ber

Sürfei ftefjenbe 3ngenieur oon Binde, ein preußifdjer Offizier, mürbe
1837 mit ber geobätifdE)=te(i)nifd^en Unterfudjung bes planes betraut,

©iefer faßte jur ©urd)fül)rung bes Sßrojeftes eine boppelte 2RögIid)feit

ins 3luge: einen 6d)IeufenfanaI ober einen oollftänbigen ©urd)ftid). (Ein

Sd)leufenfanal jur Überminbung bes $Rioeauunterfd)iebes tonnte nur in

ffrage fommen, toenn genügenb ÜBaffer für bie 6peifung bes oberen

Kanals jur Verfügung ftänbe, toas nid£)t ber ftall mar. (Ein oollfommener

©urdjftid) mad)te fid) icbocf) nid)t bejaht Um bem ftaljrtoaffer eine Siefe

oon 3 2Reter unter bem tiefften ©onaumafferftanbe ja geben, mußte ber

fefte Stalfftein an ber größten (Erhebung, etma 4 Kilometer toeftltd) oon
ber Mfte bes Sdjmarjen SReeres, 50—60 OTeter tief burd)brod)en merben.
©ie 3lusfül)rung bes planes unterblieb baljer,

2Rit ber Slnglieberung ber ©obrubfdfja an Rumänien l)at fid) ber

93erfet)r auf ber 6trede (Eemaooba—Slonftanja fefjr ftarf gehoben. Um
einen leichteren 3ugang ju ber neuen ^rooinj unb jum SReere ju be=

fommen, mürbe in bzn 3al)ren 1890—95 bie große ©onaubrüde bei
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Cemaooba mit einem Äoftenattfmanbe t)on 35 Millionen £ei gebaut.

2eiber tft biefe 23rüdfe nur für eine eingleifige 53al)n fonftrmert. 6ie

bürfte, toenn bie 93erfef)rsfteigerung nad) bem Kriege anhalten foHte,

nid)t lange meljr ben

<Unforberungen genügen,

©ie alte oon ber rumä--

nifdjen Regierung über--

nommene 93al)n t>on

(£ernat)o ba nad) S?on--

ftanja ift ben 93ebürf=

niffen bes ftärferen 93er

=

feijre entfprecfyenb um=

gebaut unb üerbeffert

tx)orben. ©er §afen non

Stonftanja mußte ju

einem mobernen See=

fyafen ausgebaut werben.

Slonftanga tft fdjon

im Altertum unb 3Rit=

telalter ein 93erfef)rsplafe

t)on 93ebeutung gemefen.

©as gel)t Ijert)or aus

ben jafylreidjen StRünj--

funben unb ben ©runb--

mauem antifer unb mit--

telalterlidjer 33autt)er!e,

bie man I)ier in ben

legten 3al)ren aufgebest

l)at ©ie trielen Kriege

aber, bie bas £inter=

lanb oon Äonftanja, bas

untere ©onaugebiet, als

bas oon ber 91atur Dorge^eic^nete ©urcfygangslanb jttrifcfyen ber 93alfan-

Ijalbinfel unb Ofteuropa unb jroifdjen ber ruffifcfjen unb türfifdjen

3Rad)t über ftd) ergeben laffen mußte, beeinträchtigte aud) bzn 93erfef)r

im §afen tum S^onftanja. ©ie Anlagen mußten in Verfall geraten. (£nbe

ber breiiger 3af)re bes vorigen 3af)rl)unberts fonnten l)'öd)ftens brei

Scfyiffe üon nur 70 %>giftertonnen gleichzeitig Sabung aufnehmen. 6eine

Siefe betrug nid)t über 7 $uß. (Eine 93efferung trat ein, als eine eng--

liftfje (Sefellfdjaft ben ^lan faßte, Slonftanja unb Gernaooba mit einer

(Sifenbafjn ju oerbinben, um fo einen Seil bes unteren ©onaut)erfeI)rs

SBafferträgettn.
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über Sonftanja ju leiten, ©amit toar audj ein Ausbau bes £>afens~not=

menbig geworben, ©ie 93ud)t tourbe burd) einen 200 SRctcr langen ©amm
gegen bas offene Söleer gefd)üt$t, 200 Bieter £oIjfat begünftigten bas

£abegefd)äft ber Schiffe. Sie (Einrichtungen reichten aber nod) feinesmegs

aus, um einen größeren 93erfef)r ju bewältigen. 9Us barum nad) bem

33efipbergang ber ©obrubfdja oon ber Sürfei an Rumänien ber 93etfef)r

fid) fteigerte, mußte aud) ber öafen ausgebaut tüerben. ©er rumänifcfye

6taat ift biefer Aufgabe in tt)eiteftem 9Waße nadjgefommen. ©ie arbeiten

gelangten 1909 ju einem oorläufigen 91bfd)Iuß* ©as 93ilb bes neuen

Öafens läßt bie alte Anlage gamidjt toieber erfennen. ©ie £auptmole

toeift iefet allein eine Sänge oon 1377 SReter auf. Sie 5Bafferpd)e inner=

I)alb bes £mfens beträgt 60 £eftar. ©ie S?ais, in einer ©efamtlänge oon

6420 TOeter, finb fo angelegt, bafc bie 9Bafferfläd)e im §afen in ad)t

oerfd)iebene Abteilungen jerfällt. (£in befonberer ^etroleumljafen ift ab=

feits für bie Sanffd)iffe eingerichtet toorben. ©ie rumänifcfye Regierung

bat alle Vorrichtungen getroffen, bie jur fcfjnellen Abroicflung bes 33er--

fefyrs nottoenbig finb. 9?id)t weniger als 4 große 6peid)er, bie jufammen

140000 Sonnen ju faffen oermögen, bienen mit i^ren mobernen Sabe--

einridjtungen ber 93egünftigung bes ©etreibeejportes. ©ie ja()lreic^en

^etroleumtanfs an ber 2Beftfeite bes öafens weifen auf bm ftarfen

93erfanb oon (frböl f)in. ©er unmittelbare 3^9öng jum £afenbetfen

oon bem fjofjen Ufer ift für bie (fifenbal)n burd) ben 93au eines Sunnels

erleichtert, ftri^w mußte ber 9?ioeauunterfd)ieb oon 36 TOeter, ber

jwifdjen bem 33al)nf)of oon ^onftanja auf bem ^lateau unb bem £>afen

beftanb unb ber feine birefte Sinie auf ber furjen 6trede ber ju großen

Steigung toegen juließ, in umftänblidjer 3W^dfül)rung ber Vabn an

bem SteilabfaE übertounben roerben.

3n welchem 93?aße fid) ber (Befamtoert'efjr im §afen oon Äonftonja

feit 1880 gefteigert fjat, gef)t aus folgenber Überfielt fjeroor:

1880

1885

1890

1895

1900

1905

1910

©er ©efamtoerfefjr I)at fid) alfo in 30 3al)ren oerfünffad)t. 93e=

fonbers ftarf ift bie 3^n^f)nie nad) ber Jertigftellung ber ©onaubrüde

(Sefamtoerfeljr 3unaljme

Sonnen 1880 100

424175 100

386928 91

377973 89

537491 127

974897 230

1684754 397

2249971 531
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im 3ctl)te 1895. ©aft infolge biefer 93erfel)rsentwid'lung aud) bie Stabt

S^onftanja einen aufterorbentlicfyen Sluffdfoumng genommen I)at, foll nid)t

unertoäljnt bleiben.

©er anbete Seehafen ber ©obrubfdja, 9Hcmgalia, tritt gegenüber

Äonftanja ganj in ^n öintergrunb. (Er fjatte einft einen relatiu ftärferen

$erfef)r unb eine größere 33ebeutung. 3l)m fef)lt aber fetjt bie 33al)n--

oerbinbung mit bem ipinterlanbe. ©er ©rofeoerfefyr ift baritm gang auf

Sonftanja übergegangen.

(Einen oerfjältnismäftig ftärferen 93erfef)r roeift ber ipafen oon Sulcea

auf. Sulcea ift jmar fein Seehafen im eigentlichen Sinne bes 2öortes.

©ie (5eefrf)iffe aber, bie bie ©onaumünbung hinauf nad) (Salat; unb

93raila fahren, muffen aud) an Sulcea oorbei. ©esgleicljen bie 5lu6fd)iffe,

bie bie §ur Sftünbung nad) 6ulina gefjen. ©ie übrigen ©onau^äfen in

ber ©obrubfdja (Dltina, 9iafooa, (£emaooba, öarfooa, 9J?aciu, 3faccea)

finb ausgefprocfyene ^Iu^äfen.

©as 2Birtfd)aftsleben ber ©obrubfcfya l)at fid) in ^n legten 3al)r=

gefjnten aufeerorbentlid) günftig entfaltet. 3nt 3al)re 1880 bejog ber

rumänifdje Staat an (Einfünften aus biefer ^rouinj 2772927 ßei,

25 3af)re fpäter betrugen biefe 15187634 2et, alfo meljr als bas fünffache,

©ie urirtfd)aftlid)en Gräfte bes ßanbes finb aber nod) feinesmegs Doli

entuntfelt. 9luf allen ©ebieten ift eine toeitere Steigerung nod) möglid).

^ .

'
?&"^v2^LdlÄ; ;

.
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sBauernf)aus in 33ababag.



9lltertmnsforfd)ungen in ber ©obrubfdja*

s33on Geeintem 9*egierungsrat Sßrofeffor Dr. Carl Sdutdjtyarbt, ©ireftor am

königlichen 9ftufeum für 33öi!er!unbe in Berlin.

©te fogettcmntett Srajansttjätte in ber ©obrubfdja*

jjein ©eringerer als Sftoltfe ift es getoefen, ber ber gebilbeten

SBelt bie erften Sftitteilungen über bie großen 9BäKe in ber

©obrubfdja gemalt I)at SBäljrenb ber 3af)re feines 9luf=

enttjaltes in ber Sürfei Ijatte er fte gefefjen unb ifjnen in feinen ©riefen

gelegentlich eine 6eite getoibmet (2. 9boember 1837). (£r fprid)t oon

einem boppelten, an einigen Stellen breifacfjen Söall, ben Äaifer Srajan

angelegt Ijabe, fagt, ba$ er überall nod) 8—10 ftug l)od) fei unb baf3

man hinter if)m in beftimmten 3nteroalIen bie nod) toot)lerf)altenen

ßager finbe.

'älls id) 1884 in bie ®obrubfd)a tarn, fal) id) fdjon am erften Sage

bei einem Spajiergange oon Äonftanja aus, baft bie brei SBälle nidjt

eine einfjettlidje Anlage finb, fonbern aus oerfd)iebener 3^t ftammen

muffen. 3d) gelangte nämlid), inbem id) auf bem mittelften ber Söälle

gegen 3Beften f)in entlang ging, alsbalb an eine Stelle — fie ift Ijeute

äurifd)en ben Stationen 9Jiebea unb Sßallas nod) erhalten — too ber

nörblid)fte ber 3Bä0e bie beiben anberen überfdjneibet, um nad) Süb=

toeften ju bas t)öl)ere ©elänbe ju erfteigen unb oon ba an feinen 3Beg

allein fortjufetjen, Ser Sdjnittpunft läftt bas ^lltersoerfjältnis beutlid)

ernennen. 2)ie beiben jitfammen nad) SBeften fortlaufenben 3Bälle fjaben

bm oon Sorben nad) Süben il)ren 3Beg freujenben oößig jerfdjnitten,
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gerabeju gerftört. 6ie finb aXfo

bie jüngeren, bie l)ier über

eine ältere Sinie rüdfidjtsloe

l)inu)eggefd)ritten finb. 9tad)--

fyer fyabe id) gefetjen, ba§ aud)

bie beiben 2BctIIe, bie junädjft

nod) brüberlid) vereint gegen

3Beften ftreben, n)eiterf)in aller=

fyanb 3Banblungen in ifyrem

3Serf)äItnis jueinanber t)or=

nehmen, baft ber juerft füblid)

liegen be fidE) auf einmal auf

bie Sftorbfeite fettf unb mit

feinen Sagern aud) öfter ben

anbem jerfdjnitten fjat

3n ber £at ergibt eine

genaue 93egef)ung ber einjel--

nen Sinien ^n burdjaus felb--

ftänbigen (£f)arafter einer je=

ben. 3l)r Sauf, il)re 93auart,

if)re ^usftattung mit Slaftellen

ift jebesmal anbers,

Sie brei Söälle beginnen

toeftltdE) unb füblid) non S?on=

ftanja jiemlidj nafje beieinan--

ber. Se^eidjnet man fie nad)

iljrer Sage uon Sorben nad)

6üben als 1, 2 unb 3, fo

trifft biefe 23ejeid)nung and)

äugleid) bas ^Itersoerljältniö

:

Ser nörblid)fte SBall ift ber äl=

tefte, ber füblid)fte ber jüngfte,

©er Sali 1 ift

ber „Heine ßrbroalT,

C£r ift faum manne-- \

l)od), meift breit ner--

fd)u)emmt unb f)at

feinen breiten fladjen

©raben merfroürbi=

gerroeife gegen Sü--

ben. 2)as ift allein
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fd)on ein 33emeis bafür, ba§ biefer 2Ball oon einem nörblid) toofjnenben

93olfe gegen einen füblidjen ftetnb angelegt würbe. (Er unterfd)eibet fid)

aud) t)on ben beiben anbeten baburd), ba$ er ftdf) alsbalb füblidj auf

bas f)öf)ere ©elänbe jieljt unb in feinem weiteren Verlaufe ftdf) immer
ben (Einblid in bas füblidje 93orIanb ju oerfdjaffen fud)t. ^n feiner

ganjen ßinie ift fein ßager ober 2Bad)tpoften ju entbeden, toäfjrenb bie

beiben anberen SBälle reid^lidf) bamit ausgeftattet finb.

(Es fann fein 3^eifel fein, ba§ biefer erfte 3BalI, ber „Keine (Erb=

toalT nod) non ben Barbaren angelegt ift, fei es gegen ein anberes

barbarifdjes SBolf ober fdjon gegen bie 9aömer, als fte oon Silben l)er

bebropd) mürben, ©as ift ein intereffantes 3^9nis für bie 3öed)fel=

urirfung ber S?riegsmetf)o ben fd)on im grauen Altertum, ©ie Körner

finb garnid)t bie (Erfinber ber ©renjfidjetung burd) einen fiangroall ge--

toefen, fonbern fie l)aben biefe SRetl)obe oon ^n 93arbaren, mit benen

fie ju tun Ratten, übernommen. 51ud) in ©ermanien erfahren mir ja

burd) Sacitus, baft fdjon bie 9lgrtoaren fidE) burd) einen breiten SBall

oon ben (Efyerusfem abgerieben fjatten, lange beoor bie Körner baran

badeten, fiel) in äl)nlid)er SBeife il)rerfeits gegen bie ©ermatten ju fcfyütjen.

©er jmeite 933all, ber bei Äonftanja füblid) oom erften beginnt,

ift ber „grofte (Erbmall". (Er Ijat bie ftattlidje £>öf)e oon 4—5 Metern

unb neben fid) gegen Sorben einen ftarfen, gegen Süben einen fd)toad)en

©raben. ©er nörblidje ift offenbar ber 93erteibigungsgraben, ber füb--

licfje mirb nur entftanben fein, meil es bequemer mar, für ben Hinteren

Seil bes mächtigen SBalles bas (Erbreid) bort ausjuftedjen.

3ln biefem ^weiten 2Balle liegen nun eine 93lenge (Erblager in

regelrechtem 5lbftanbe unb non jtoeierlei ©röfte.

Ungefähr auf {eben Kilometer finbet fiel) ein Qttabrat oon runb

150 SReter 6eite, öfter aber gleid) baneben nod) ein fleineres 9ied)ted

oon etma 20 : 50 SReter. 2Rel)rfad) ift beutlid), ba$ bamit ein ©urd)gang

burd) ben ©renjtoall gebedf't toerben foll. ©arnid)t toeit oon Äonftanja,

oon ber Station Dallas aus gegen SBeften, finbet fid) eine 9teil)e biefer

intereffanten RafteHarten tooljlerfjalten. ©er grofte (Erbtoall jief)t auf

biefer Strede siemlid) gerablinig gegen 5Rorbtoeften unb läftt bie

©örfer £afancea (auf ber Sf'ijje Seite 111 ipanfanbfd)a), Omurcea

(Dmurbfdja), 2RurfatIar, 3llaf'ap, alle füblid) liegen. Sein 3iel ift bas

£ügelfap, bas furj oor SRebgibia oon Süben l)er gegen bas ©orf

Köfteli fdjarf oorfpringt. ©ies erfteigt ber 9Ball unb jiefjt nun am
§ügelranbe bis ettoas über 9Jlebgibia hinaus, ©ann aber fejjt er aus —
bie Seenfette tottrbe allein als genügenber Sdjtttj betradjtet — unb be=

ginnt erft toieber, it>o ber le^te lange See fdjarf gegen 5Rorbtoeften auf

(Eernaooba ju umfnidt, §ier läuft ber 2Batl rein meftlid) über bie £öl)e,
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gelangt balb neben ben „Keinen (ErbtüaH", benufct tiefen aud) meljrfad)

als 3tüdEfeitc für feine Sager unb fefet fid) fd)ließlid) oöllig auf tyn, fo

baß es oon £od)irleni bis jur ©onau einen „Keinen ffirbroall" überhaupt
nid)t mel)r gibt

Aus biefem 93erf)alten ift uöUig Kar, baß ber große grbmall fpäter

angelegt ift, als ber Keine,

3Bie ift aber bas 93erf)ältnis ber großen ÄafteDe ju ben «einen am
großen (frbtüall ju erHären? ©arüber f)aben erft bie nexmx 93egel)imgeu

unb bie Ausgrabungen Klarheit gebraut, bie id) im §erbft 1917 üor-

nefjmen fonnte. Örs t'ommt ein paarmal t)or, baß ein Heines KafteH fid)

fo in ein großes f)ineingefefet Ijat, baß es beffen 9BaU jerfdfoneibet, ba\]

<

Dur<^fcl)nttt bind) btn „Qro&en (ErbtöaU" bei bec ^umpftatiou ooe Dallas

mit bem nörblidjen (Kraben red)ts.

große Sager alfo ^erftört. Sie großen Sager muffen folglid) älter fein

als bie Keinen unb muffen außer (öebraud) gefegt fein als bie Heineu

angelegt würben. ©ie Ausgrabungen ergaben in beiben Arten uon Sägern

ein unb biefelbe Reramif, bie forgfam beljanbelte, fd)ön profilierte 9Bare

ber guten römifdjen 3eit, etwa 100 3al)re nad) (£l)rifti ©eburt, 3n ben

großen Sagern waren bie ^unbe aber fel)r fpärlid), in ^n Keinen fanben

wir auf ber gleichen 33obenfläd)e jefjnmal fooiel ©araus ift ju fdjließen,

baß bie großen Sager nur furje 3eit befettf geroefen finb, baß bann bie

Keinen an il)re ©teile getreten unb fet)r oiel länger benufet roorben finb.

(Sine Kombination, bie an bie ©eufmaler uon Abam Rliffi antnüpft, l)at

fd)ou oor 15 3af)ren bargelegt, baß bie fd)U)ere
sJtieberIage, bie bie SRBmer

unter Saifer ©omitian im 3al)re 87 nad) (£l)rifti föeburt an ber unteren

©onau erlitten ()aben, u)af)rfd)einlict) bie
sBeranlaffung jur Anlage bes

8
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:

erften ßimes auf unferer iiinie gemefen ift. ©ie Körner fjatten ju jener

3eit bie ©onau felbft als ©renje unb bas gange heutige ferbifcfye unb

bulgarifcfye Ufer mit il)ren Kaftellen befeijt. 3n ber ©obrubfdja gelang

es il)nen nid)t, bas einl)eimifd)e Megerifcfye 55olf ju unterjochen ober

über ben ^luß jurüdjumerfen. 60 jogen fie l)ier in Verlängerung ber

bisherigen 2öeftoftlinie iljren ©renjmall quer burd) bas ßanb auf Somi

ju unb Ratten babei auf eine weite Strede bie S?arafufeen als ftarie

natürliche ©edung t)or ifyrer 5ron *- ©ie mächtige Anlage bes großen

ßrbtoaUs mit feinen bid)t gereiften großen Magern mürbe ber 9?ot ber

3eit nad) ber bomitianifcfyen 9lieberlage gut entfpredjen. ©innen furgem

fcfyeint aber 9iul}e im ßanbe eingetreten 311 fein, bie ^ette ber großen

ßager erfdjien nidjt mefyr nötig, bie fleinen traten an ifyre ©teile, 60
muß bie ©renje bann eine gute 3^* tong gehalten morben fein, bis

etma 15 3aljre nad) ©omitians 9fteberlage ber energifdje S^aifer £rajan

eine neue großzügige Sßolitif einfcfylug. Cr eroberte ©ajien, b. I). bas

fjeutige Siebenbürgen unb bie 2BaIad)et unb fd)ob bamit bie ©renken

bes 9}eid)es meit nad) Sorben oor. 3Benn bies ©ajien fdjon bis an

bie unterfte ©onau reichte unb nidf)t etma an ber 'Jlluta abfcfyloß, mas

mir nidjt ganj fieser miffen, fo ift Srajan nid)t ber (Erbauer bes großen

(Erbmalles mit feinen oielen Slaftellen gemefen, fonbem biefer 9BaII

ftammt fd)on t)on ©omitian unb l)ätte bemnad) nid)t mel)r als 15 3al)re

gebient. yiad) bem ^usgrabungsbefunbe in ben S^aftellen ift bies bas

^afyrfdjeinlidjere. ©ie S^eramif mar fetjr einheitlich, unb außer £opf=

fdjerben fanb fid) eigentlid) gar nidjts, fein ©erat, feine SBaffe, feine

SRünje. ©ie ßager muffen in aller 5Ruf)e geräumt morben fein. 'JlUes

mas man noef) brauchen fonnte, l)at man mitgenommen, aud) bie bauten

anfdjeinenb abgebrochen unb anbermeit oermenbet 9ftrgenb mar ein

verbranntes ©ebäube, bas feinen 3nl)alt oerfd)üttet unb bamit bemaf)rt

f)ätte, ju bemerfen. ©iefe ©renje ift nid)t unter bem ©rud bes J^nbes

geräumt morben, fonbern fie ift freimillig aufgegeben xmb ftammt bamit

fid)er aus ber 3^t, beoor unter Srajan unb feinen 9?acf)foIgern bas

gange untere ©onaulanb römifd)e ^rotrinj mürbe.

©er britte 2BalI, ber bei ßonftanja am meiteften füblirf) beginnt,

ift ber „Steinmall". 60 tjabe id) if)n getauft, meil er eine bide SOtauer

in ftdf) birgt, bie innen aus 33rud)fteinen mit Slalf, an ber Jront gegen

Sorben aus Quabern beftel)t. ©er s2ÖalI ift erfjeblid) fd)mäd)er als ber

große (Erbmall unb V/ 2 bis 2 ]

/ 2 Bieter l)od). ©egen Sorben l)at er

einen ©raben oor fiel).

©er Steinmall ift äfjnlid) mie ber große (Erbmall mit ßaftellen aus-

geftattet. ^ber fie liegen nic^t fo bid)t gereifjt mie bort unb fyaben

aud) nirf)t bie einheitliche $orm. 2luf alle 2—3 Kilometer finben fie
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fid), finb bafür aber erfyeblid) größer unb Ijaben anfdjeinenb aud) eine

iölaucr im SßJall. 3t)re $orm wedjfelt außerorbentlid). *©alb finb es

c|efcf)loffene Quabratc ober 3ted)terfe, balb foldje mit Torlinien, balb

aud) ©reietf'e, iftunbe ober *2ld)tcrfc. ©ie Umwallung ift and) feiten nur

eine einfache, boppelter 3BalI unb (öraben ift bie SRegel.

©er 6teinwall l)ält fid) oielfad) an bie 8inic bes „großen (frbwalls".

^Bis 5 Kilometer oon Ronftcmja läuft er bid)t neben if)in I)er, bann

biegt er, um fid) am s3\anbe ber £öl)e ju galten, im 93ogen füblid) ab,

gef)t jtoifd)cn ben ©örfern öafaucea unb 9)htrfatlar burd), ftreift

weiterhin bas ©orf ^lacap an feiner SBcftfcttc unb finbet fid) auf ber

Ö'öl)e füblid) Köfteli mit bem großen (Srbwall wieber jufantmcn. 33eim

betreten biefee öügetf'ape fyaben bie beiben ?öälle fid) getreust, ©er

3)ucd)fd)nitt öucdj ben „gro&en (£rbiDaU" bei s^aüas.

große (Srbmall fetjt feine üinie rufyig fort, ber 6teinwall fnitf't aber

plötjltd) gegen Sorben, um ben (frbwall ju überfd)reiten unb bann

wieber gegen s
Tßeften, um fid) nun il)tn parallel ju galten, etwa fo, wie

eine (£l)auffee jiDeimal fnidt, um eine (fifenbat)n mögltdjft in rechtem

s
IÖiut'el ju nehmen, ©er s2lbftanb ^mifcfyen beiben 28ällen ift u)eiterl)in

fo, baß ber 6teintoall ^n (Erbwall mel)rfad) als 9\ücffeite für feine

öager benutzt unb biefe fomit nur bie planten neu ju errid)ten brauchten.

s

IBcftltd) äRebfdjibta, roo ber große (Srbroaü ausfegt, läuft ber ©teinwall

allein weiter unb an ber 6ee=(£d'e, roo ber große (frbwall neu beginnt

unb gegen heften burdjs SJcmb gel)t, f)ält fid) ber 6teinioalI nod) 3 S\ilo--

meter weiter am 6eeranbe unb biegt bann erft jur ©onau ab.

<pier auf bem ()of)en Ufer wirb bie (fnbigung gebed't burd) eine

ftattlidje 33urganlage, ba$ alte «äljiopolis. 3n il)m l)aben bie Rumänen

unter Socüescu fleißig gegraben unb feftgeftellt, ba^ bie 33efefttgung erft

8*
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aus ber 3eit flonftanttns bes ©rofeen (323—337) flammt. 3u ber 93au=

art, bie in ^jiopolis ^crrfd)t, fttmmt aud) bie bes Steinwalles mit feinem

SRBrtelgnß im 3nnern. 3u&em I)aben toir eine 3nfdjrtft aus Äonftantms

3eit, bie oon ber 93erftärfung bes ßimesfdfjufees fprid)t (ad confirman-

dam limitis tutelam. Corp. inscr. lat. 13734). 6o bürfen toir ben ganzen

6teinu)all als eine 9leuanlage Ronftantins bes ©roften betrauten. Sie

f)ier an bie Sßforten bes 9teid)es mächtig podjenben (Soten t)erfud)te ber

Raifer burd) bie erneuerte ©ren;$wel)r nod) einmal jn bannen.

sBet StRebflibta.

5)ie ©oten treten uns l)eute, wo unfere S^riegsfront fiel) jum erfteu

9J?ale wieber oon ber Oftfee bis jum 6d)u>arjen Speere erftretft, be--

fonbers nat)e. Sie fitjen nad) ben 33erid)ten bes ^Iinius, Sacitus, ^to-

lemäus an ber äufterften Oftfee, ^ieljen bann aber bie TOeidjfel tjtnauf,

[türmen fd)on 265 gegen bie Rarpatljengrenjc ber 100 3al)re oorfyer

burd) Srajan geu)ounenen ^Srooinj ©ajten an, gelangen bann nad) Süb-

rufelcmb unb grünben fid) l)ier allmäl)lid) ein ftattlid)es iReid). $lls bie

Öunnen fid) 375 auf fie werfen, werben fie gelungen, nad) heften aus-

zuweichen unb bringen bann rafd) im bijaanttmfdjen Oieid) unb immer

weiter nad) 3Bcftcn oor.

(Segen biefe (öoten alfo l)at offenbar Äonftantin ben legten ©o=

brubfdjalimes errichtet. 5)er fpäten &\t entfpritf)t bie faloppe Saitart
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mit ben immer roecfyfelnben "J^tnen ber &afteße. ©er ©rensfcfyut} rourbe

aber, tool)l ju merfen, um biefe &\t in ber ©obrubfdjamitte angelegt

tr»ctt bie grofte ^rooinj ©ajien jenfeits ber ©onau, längft verloren ge-

gangen toar.

3n ben Slaftellen biefes Steinroalles fyaben inir bei ben Ausgrabungen

üon 1917 eine ganj eigenartige Äeramif gefunben: graue grobförnige

Sdjerben mit einer oon einem R8mmd)cn eingetragen "Berjierung. ©ie

(Eintragung erjeugt jumeift einfad) fjorijontale Schaffen, öfter aud) ein

©ittertoerf ober eine SBeüenlinie. Sie Äeramif tft im ganzen nid)ts an-

berem fo oertoanbt als ber flaoifdjen, bie in ben öftlid)en Sßroüin^en

©eutfd)lanbs oom 8.—IL 3af)tf)unbert auftritt. (Eine 33ejiel)ung junfdjen

ben beiben (Erfcfyeinungen mu§ oorfyanben fein, fei es, ba$ bie beutfdjen

Slaoen Dom 23alfan famen — tote man ja bie an ber (Elbe bei SÖlagbe--

bürg auftretenben Sorben immer fd)on mit ben Serben ibentifijiert l)at —

,

fei es, baft bie beutfd)en Slaoen unb bie ben SteintoaH fyaltenben SBölfer

ein unb bemfeben 33olfsjentrum, ehoa im fübtoeftlidjen ^ufclanb ent»

wanbert toaren.

©as (Ergebnis unferer ganzen ?Ballunterfud)ung ift biefes:

©er flehte (Erbmall ift oorrömifd), oon ben nörblid) rooljnenben

Barbaren gegen Süben f)in angelegt.

©er grofte (Erbmall ift aus befter römifdjer 3eit, u)al)rfd)einlid) oon

©omitian; in feiner erften Sßeriobe war er bid)t mit großen ^afteüen

befefet, in feiner jmeiten fpärlidjer mit Keinen.

©er Steinioall ftammt aus ber 3^t Äonftantins bes (Sroften unb

l)at Kaftelle oerfdjiebenfter 'Jonn in weiten 3lbftänben l)inter fid).

II.

SHe römifdjen ©enfmaler uon 9lbam SlliffL

©er <Rame Stbam ftUffi ift türfifd). 3ibam Reifet 9Jtenfö; Rttffi,

oerberbt aus ecclesia, bejeidjnet allgemein eine ^Ruine. $lbam Slliffi be--

beutet alfo eine 9Uüne mit ^enfdjenfiguren. ©ie 9ieliefbilber waren ben

53ewot)nern bas Auffattenbfte an ben ©enfmälern geroefen, unb fie finb

es aud) für uns.

j,
3n Abam ^liffi, 17 Kilometer fiibltct) oon 9\afooa, t)at ein großes

Tropaeum Traiani geftanben, nad) bem bie benad)barte SRömerftabt fid)

Traianenses Tropaeenses ober Municipium Tropaeensium nannte. (Es

mar ein mäd)tiger trommeiförmiger 33au mit einem Äegelbadje. 5luf ber

Spit;e bes ©adjes erfjob fid) bas eigentliche Sropaion, ber ^faljl mit

ben angehängten SBaffenftüden. ©er grofce Srommelbau fyatte oben in

einem Sierfwttbe 9teliefmetopen, unb aud) feine 3wnen maren mit $v-
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Sropaeum in ^Ibam $Iiffi.

guren gefdjmütft. s
Diömifd)e Krieger finb bargeftellt, tote fte gegen Bar-

baren fämpfen unb fie beficgen. 3)er Kern btefes SReltefbaues ftefjt fyeute

nod) aufredet unb bilbet in feiner Sage auf einer ber fyödjften 6tetlen

Unterteil bes Sropaeum in ^Ibam SUiffi,
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ber ©obrubfdja (faft 160 StRcter) ein SBafyr^eicfyen für bie ganje (öegenb.

Sie Reliefe finb fdjon oor 3al)rjel)nten nad) ©ufareft ine SRufeum ge--

bradjt. Sie 9tuine F)aben uor 20 3af)ren bie 28iener ^Irdjäologen 33enn=

borf unb Sttemann jufammen mit Socileseu eingefyenb unterfud)t. ©abei

ift bie Unterfdjrift jutage gefommen, bie befagt, ba$ bas ©enfmal oon

Srajan bem Mars Ultor, bcm Rriegsgott ber 9tod)e, geiuibmet fei. <2lber

awä) bantit finb bie 3wetfel, aus toelcfyer 3cit unb toeldjer SSeranlaffung

bas ©enfmal hervorgegangen fei, nid)t befdjundjtigt toorben, fonbern ber

Streit ift umfo heftiger entbrannt. Seit ©runb bafür geben bie Reliefs.

(fingangstor ber römifd)en Sieblung in 'Slbam Slliffi.

©te römifcfyen Ärieger auf ifynen tragen Uniformen unb s
3öaffen, bie

otelfadt) abweichen oon ber trajanifdjen 3^it. Sie bargeftellten Barbaren

fyaben einen anberen Zt)pm als bie (öegner Srajans auf ber Srajans--

fäule. ©ie rofje, flache, unbeholfene Arbeit bes Reliefs ftel)t in oölligem
s
2Biberfpruci) ju ber Äunft ber trajanifcfyen 3cit, bie eine 9tenaiffance ber

cmtifen 93ilbl)auerei fjerauffüfjrte. 6o fyat ber eine bies, ber anbere jenes

jur (Srflärung ber 6d)tmerigt'eiten t>orgefd)lagen. 3nsbefonbere fjat 5urt-

roängler f)artnäcf"ig bie Sfyefe oerfodjten, ba$ bas äRonument fd)on aus

ber 3eü ^es ^uguftus ftamme unb ben 6ieg bes (£raffus über bie

53aftamer oerf)errlicl)e. (£s fei oon ungeftfjicf'ten üofalarbeitern fyergeftellt
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unb bie 3nfrf>rtfttafel, urfprünglid) leer geblieben, fei erft oon Srajan

mit feinem eigenen tarnen ausgefüllt toorben. ©ie uririlidje Söfung

fdjeint mir (£onrab (£id)orius gefunben ju f)aben, mit einer 3luffaffung,

bie er mit Sftommfen nod) in beffen legten ßebenstagen burd)fpred)en

Ruinen oon ^bam Slltfft.

fonnte unb bann bem ^nbenfen bes großen Mömerforfdjers gemibmet

Ijat („©ie r'ömifdjen ©enfrnäler in ber ©obrubfd)a", SBeibmann, Berlin

1904). ©er urfprünglidje 93au bes Sropaeums ftammt fidjer oon Srajan,

fagt (£id)orius, bie 3nfd)rift unb ber 9?ame ber Traianenses Tropaeenses

laffcn ftdE) nid)t befeitigen, <2lber mir miffen, bafe gegen ßnbe bes brüten

3af)rl)imberts bie ©oten gerabe biefe ©egenb oertoüftet fjaben. ©ie

Civitas Tropaeensium ift iljnen 511m Opfer gefallen, unb erft ^onftantin

ber ©rofce f)at fie 315—17 urieber aufgebaut 6ie werben aud) bas

Tropaeum felbft jerftört fjaben, unb bie erhaltenen Reliefs roerben oon

einer Erneuerung burd) S?onftantin fyerrityren, ju beffen Jhmftd&arafter

fie oortrefflid) paffen. 2Bie ift aber Srajan baju gefommen, in biefem

entfernten 9Binfel feines 9tod)es, u>o aud) in feinen ©afeririegen nichts

oon SSelang fid) ereignet l)atte, ein fo laut rebenbes SRonumcnt ju er--

rid)ten? hierauf gibt (£id)orius eine nod) intereffantere Slntroort als auf

bie erfte grage. 9teben bem großen Sropaeum liegen in Slbam ßliffi

nod) jtoei Heinere ©enfmäler, ein 3iltar unb ein SUmbbau. ©er ^Itar
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toar an feinen 6eiten mit 3nfcf)riften bebedft, uon benen bie wenigen

gefunbenen Stücfe ernennen laffen, baft einmal gegen 4000 römifcfye Sol--

baten an biefer Stelle gefallen finb: ^rätorianer, ßegionäre, 'Jtuyjliaren,

unb jmar mit bem ^räfeftus ^ßrätorio, bem S?ommanbeur ber ^räto=

rianergarbe, an if)rer Spitze. Sie ^rätorianer mürben nur bei ganj

großen Kriegen aufterfyalb 3taliens neriuenbet. Safe ein ^rätorianeroberft

an ber Spitje feines Seeres ben Sob fanb, ift nur breimal in ber rö--

mifdjen ©eftf)id)te norgefommen, 3wei biefer Jälle liegen im 9)?arfo--

mannenfriege 931ar? 3lurels unb f'ommen l)ier alfo nid)t in 33etrad)t,

ber britte ift ber bes Cornelius Ruscus, &er un*er Somitian 87—88
gegen bie Safer erft auf bem Iinfen Sonauufer eine 9iieberlage erlitt

unb bann auf bas red)te hinübergegangen mit feinem £>eere jugrunbe

ging. Somitian felbft eilte auf bas 6d)lad)tfelb bes uornel)tnen (£orne-

liers, feines perfönlicfyen 5reun^eör unb 93iartial l)at bem unglücflicfyen

ftelbfyerm ein (örabepigramm gebietet, in bem bie '©orte non timet

hostiles iam lapis iste minas jeigen, baft bie Statte bes ©rabmals nun

oor bem 5e^n ^e gefiebert fcfyien.

Siefe 9lieberlage bes (Cornelius Ruscus, fä^rt ÖÄcfyorius fort, l)at

bie Senfmäler uon 'Slbam S^liffi fyeruorgerufem Ser grofte 9hmbbau,

oon bem nur bas giuröament erhalten ift, urirb bas Slenotapl), bas

Ruinen in Slöam ftliffi.
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Ruinen in 9Ibam äUffi.

Öeroon bes Ruscus felber fein, ber *3lltar bancben ift il)m unb all feinen

gefallenen öolbaten geweift. Unb biefe beiben Tanten finb fd)on oon

©omitian unmittelbar narf) ber 9tteberlage errietet, ©omitian wirb

bamals aud) ben erften ßimes auf ber ßinie ftonftanja—Gernaooba ab-

gelegt fjaben, fo baß SRarttal fingen formte, bie ©rabftätte fei nun

nid)t mef)r oom fteinbe bebrof)t ©omitians großer 9?ad)folger aber,

Srajan, fidjerte bas 9lctd) nod) beffer, inbem er ©ajien eroberte unb

bie ©renjen toett Ijmausfdjob. ©amit toar bie Sdjarte ber 91ieberlage

bes Ruscus roieber ausgeübt, triumphieren b fcfetc Srajan fein Sropaion

neben ©rab unb 9lltar bes Ruscus unb uribmete es „bem flriegsgott

ber Jtadje".

©aß in 9lbam ^liffi bie beiben bauten, 9lltar unb ©rab, älter

finb als bas Sropaeum, bafür füljrt (£id)orius nod) ein fdjlagenbes

äußeres 931oment ins $elb. (fr I)at ben 6tembrudj feftfteüen fönnen,

aus bem bas Material für alle brei entnommen ift. ©er 2Rufd)eHaK,

aus bem Elitär unb ©rab fyergeftellt finb, gehört bort ju ben oberen

Sd)id)ten; erft meit tiefer unb burd) eine 5 9fteter bicfe Sage ßöß non

if)m getrennt, folgt ber marmoräfjnlidje Stein, ber für bas Sropaeum

oerioenbet ift

«aus biefer Unterfd)eibung ber
(

5lbam--^liffi--©enlmäler beftimmt fid)

bie erfte römifdje Simeslinie, ber große (Srbmall: er roirb nad) ber 91ieber-

lage bes Cornelius Ruscus im 3af)re 87 nad) (ffjrifti ©eburt angelegt fein.
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III.

Ausgrabungen bei Äonftan^a unb (Sernauoba im #erbft 1917.

1. ©ie großen £ügel
'Jlllen bie in ber ©obrubfcfya fahren unb geljen, fallen bie großen

£>ügel auf, bie bie einförmigen ö'öfyenlinten bes öorijontes beleben. 6ie

ftel)en balb einzeln, balb in 9\eil)en, balb in größeren (5ruppen jufammen.

3l)re (öröße roed)felt uon 4—5 Mieter ©Blje unb 30 9Reter ©urd)meffer

bis ju unfcfyeinbareu, fid) f'aunt non ber 3ltferflädje abfyebeubeu Jpäufdjen.

©äs biefe öügel ju bebeuten l)aben, ift gerabe feit unfere Gruppen in

ber ©obrubfd)a ftefjen, lebhaft gefragt unb geftritten morben. ©ie einen

wollten fie für Signall)ügel galten, anbere für
sI6egmeifer, britte aud)

Tumult uerfdjtebener Jorm in f)ügeüger £anbfd)aft

für (£rbblafen, bie burd) auffteigenbe (Safe fjeroorgerufen feien, gür
ben Slrdjäologeu mar es nid)t srueifelfjaft, bah fie famt unb fonbers

(öröber finb, bie eine fef)r alte SBeftattungsfttte I)ter im ttanbt bis

in fpäte 3eit feftgef)alten tjaben. ©ie Sitte f)at ja aud) bei uns ju

Öaufe beftanben. 3n ben Kälbern unb auf ben Reiben 9torbbeutfd)=

lanbs begegnen mir nod) üielfad) ben htgelförmigen ©rabfjügeln „aus

ber öeibenjeit". ©ie Sitte i)at f)ier tatfäcpd) bis jur (£f)riftanifierung

gef)errfd)t S?arl ber ©rofte mußte ben 9\uffen bei Sobesftrafe gebieten,

il)re Soten nirf)t mel)r ad tumulos paganorum fjinausäittragen, fonbern

bei ber Stirere ju be\tatteih 33ei ben Gelten in 6übbeutfd)lanb aber

maren öügel uon berfelben impofanten ©röfee üblid) itrie bie in ben

unteren ©onaulänbern finb.
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Um nun in ber ©o--

brubfdja einmal bie ^robe

aufs (Stempel ju machen,

fyaben rotr ganj nafje bei

^onftanja, am meftlidjen

9tonbe bes ©orfes 'Jlna--

bolcfyiot, jtoei £>ügel ge--

öffnet. 5Bir Ratten uns

baju ein paar niebrige aus=

gefucfyt, um nid)t ailguoiel

Arbeit ju fjaben; aber ber

93obenbemegung fjats bod)

nod) genug gegeben, ©er

erfte §>ügel mar bei 30 SReter

©urdjmeffer nur 1 Bieter

f)od). 9ftit einem 93erfud)s--

graben t)on IV2 Sfteter

93reite fdjnitten mir if)n in

ber Sftitte burrf). ©abei

jeigte fid), baft ber S?ern bes

£ügels aus einer 6d)id)t

meiftgelben ßefymes beftanb,

mie er auf ber §öl)e oon

5lnaboId)ioi nirgenb oor=

t'ommt, fonbern t)on mo
anbers hergebracht fein

muf$. 90?tt biefer feinen un=

burd)läffigen £eljmfdjid)t

moHte man offenbar bas

©arunterliegenbe befonbers

fdjüfeen, es oöllig abbit-

ten. Unter ber 2ef)mfd)id)t

mar bie alte £umusfläd)e

ju ernennen unb in il)r in

ber Sftitte bes §ügels ein

fenfred)ter ©urd)ftid). ©ie--

fem ©urd)ftid) folgten mir

nad) unten t)in unb ge--

langten in immer größere

Siefe. ©eutlid) i)ob fid) oon

ben Söänben ber ©rube,
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bic ben gelben gewad)fenen 93oben jetgten, bie fd)warjbraune (finfüHung

ab, mit ber bie (Stube gefd)loffen war. Sie ©rube war 2 TOeter lang

unb 1 \l2 9fteter breit. (Enblid) 6 9fteter unter ber §>ügeloberfläd)e, alfo

5 9fteter unter bem alten ipumus, erreichten xt)ir ben 93oben ber ©rube

unb fanben I)ter bas Sfelett eines erwadjfenen SRenfdjen laug aus=

geftreeft. (Es toar fo wof)lerl)alten, ba§ wir $. 93. alle Hnöd)eld)en bes

ftuftes, ber juerft jutage fam, pfammenlefen fonnten. (fs lag nur bies

(Sin flatfjer (örabtjügel bei (£obabin.

eine ©teXett in ber ©rube. (Sine Beigabe Ijatte es leiber nid)t. keinerlei

Sdjmutfftücf, ©erat ober 2Baffe war ju entbeden. 6o waren ber einzige

9lnl)alt für bie 3^t in ber bie ©eftattung oorgenommen fein mui bie

Sdjerben eines blaurot gefärbten Truges, bie fid) in ber 'Jüllerbe ber

©rube jerftreut fanben. 6ie uriefen auf bie l)ellemfd)e 3eit, bie ^eriobe

^toifd)en ^lejanber bem ©ro§en unb ben Römern.

Ser zweite öügel, ben wir öffneten, lag oom erften etwa ein Slilo=

meter entfernt, ßr war oon bemfelben 2)urd)meffer wie jener unb

1
1

/2 SRctcr I)od). 9öir matten unferen (finfdjnitt gleid) 3 9)Mer breit,

um bas ©rab fid)er jii treffen. Silber als ber Schnitt ben 93oben erreicht

()atte, war nirgenbs etwas oon einer ©rube ju entbetfen. 6o ^ogen

wir in ber Sttitte bes öügels nod) breite 6tid)gräben nad) lint's unb

red)ts unb auf ber einen Seite fanb fid) bann aud) ein Sfelett in einer

Heineren ©rube bid)t unter bem alten So ben. Sie ©rube war ei-

förmig, nur 1,07 Bieter lang unb 0,55 3Reter breit unb 0,20 SReter tief.
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©as Sfelett mar ein fogenannter liegenber iporfer, b. I). bie Üeid)e lag

auf ber 6eite unb f)atte bie Kniee ftarf angezogen, ©iefe 93eftattungsart

ift eine (£igentümlid)feit ber alten SDItttelmeerhtltur. 3n Mittel-- unb

3torbbeutfd)lanb fommt fie nur cor, fomeit aud) bort füblid)er (Sinfluft

fid) geltenb gemalt f)at. 6ie ift ju erflären aus ber Sd)Iafftellung ber

(öegenben, bie feine 33ettftellen fennen, wo bie üeute auf ber bloßen

(frbe liegen. ©abei ergibt fid) unwillfürlid) bie jufammengefauerte

Öaltung, bei ber bie Körperwärme beffer jufammengefyalten wirb. Sine

33eigabe {jatte aud) biefe üeidje leiber nid)t. 3ntereffant war aber bie

intenfiue Oxotfärbung bes Sd)äbels unb mehrerer kippen. '33ei genauer

Unterfudjung ber (örubenwänbe geigte fid), bajs bie ganje üeidje auf

eine 6d)id)t Otferfarbe gebettet unb dou einer ebenfold)en Sd)id)t über--

berft tDorben war. 9?ad) bein 53erwefen bes $leifd)es ^a* fid) bie Jarbe

bann auf bie Knoten abgefegt 91ud) biefe Orferbetgabe ift eine uralte

©ewofynljeit bes Sübens, fie finbet fid) fd)on im s}3aläolitl)ifttm, gegen bas

ßnbe ber (gtsgeit, in ben ©rotten bei SRentone, unb ift befonbers aud)

in $gt)pten gepflegt worben. 9}ot ift bie $arbe ^e5 Gebens; in ihr

foll ber geliebte SSerftorbene aud) in ber Unterwelt erfd)einen, um fid)

in Siebensfülle unb Kraft oorjufteDen. 9\ot ift besfyalb aud) immer bie

^runt- unb ^Jeftfarbe bes Sübens gewefen unb ein 91eft biefer alten

Überlieferung ift es, toenn I)eute norf) bie l)öd)ften weltlid)en unb geift-

lid)en 2Bürbenträger fid) bei feierlichem ^nlaft in Sßurpur unb 6d)arlad)

fleiben.

(Einen 2Inl)alt, wie alt bie 33eftattung in bem ^weiten £>ügel war,

fanben wir nid)t. (£r tonnte in ber £orferlage unb ber Drferbeigabe

gefunben werben, aber mir roiffen nid)t, bis in wie fpäte tyxt fid) biefe

Sitte üielleid)t fyierjulanbe erhalten t)at.

3n beiben bügeln lagen bie 2eid)en oftmeftlid) gerid)tet, fo bajs fie

beim (Ergeben bes Kopfes nad) Often geblirft l)aben mürben. ©as ift

ebenfalls eine uralte unb fef)r lange erhaltene (6ewol)nf)eit, bie mit bem

Sonnenkulte jitfammenljängt.

2. (fernauoba.

3m Jrüfyling 1917 Ijatte Dr. Präger, ber bie ©obrubfd)a wegen

il)rer beutfdjen Sieblungen bereifte, bid)t bei (Sernauoöa bie ^njeidjen

für eine uralte Sieblung gefunben. SBenn bie £)öl)en, bie an bie ©omni

ftoften, etwas abgebrörfelt finb, fann man in bie tieferen Sd)id)ten unter

bem heutigen 33oben fyineiublirfen unb fo über bie SJefieblung in fel)r

alter 3eit ^ufflärung gewinnen. 3n btefem Salle fanben fid) 2—3 9J?eter

unter bem heutigen 93oben Scherben non Songefäfäen, bie benen aus

ber erften Scfjidjt oon Sroja entfpradjen, alfo ber Seit um 3000—2500
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uor (£t)ttfti ©eburt. 3Bir toasten uns baraufl)in biefe Stelle jur Aus-

grabung unb Ijaben es nidjt ju bereuen gehabt.

9?örblid) oon Gernaooba fprtttgt jurifdjen ben beiben ftabrifen, ber

3ementfabrif unb ber Sßetroleumraffinerie, ein £öl)engelänbe gegen bie

©onau t>or, bas im Sorben nod) einen fleinen^ 3>orl)ügel ausfenbet.

©iefen £>ügel uon etwa 40 : 5 Sfteter Kuppe Ratten wir uns pr ©rabung

auserfefyen, (fs ergab fiel) auf ifjnt ein Komplexe, ber burd) einen ftarf'en

'©ranb jugrunbe

gegangen war. (Sin

fo!d)er S^all ift im=

mer bas GIborabo

für einen Ard^
otogen. 33ei oer=

brannten Jpäufern

ift immer ein gro=

feer Seil bes ipaus--

rats oerfdjüttet

unb fomit wieber-

^ufinben, unb es

ift aud) bie 93auart

ber Käufer wal)r=

fd}etnltrf) feftjuftel*

len. Leibes traf in

biefem Jalle ju.

3Bir ernannten

rafd), ba§ Käufer

ausipolsunbßeljm

gebaut, Derbrannt

unb jufammenge*

fallen waren unb

ben ganjen öcius=

rat unter iljren ju=

fammenftüräenben

täuben begraben

Ratten, (ftwa ein

Bieter unter bem heutigen 93oben ^trafen wir auf eine 33ranbfri)id)t.

6ie war l
/ 2
—3

/4 SReter bi<f unb fteKte bie uerbrannten unb jufammen--

geftürjten $Bänbe ber Käufer bar. Unter iljr lag eine etwa 5 3enti=

meter biefe fdjwarje ^of)Ienfcf)trf)t- 6ie geigte {einerlei ßoljftruftur, fonbern

war gan$ pulorig. (Es ift offenbar bas oerbrannte 6trof)= ober Sdjilf--

bad), bas beim abbrennen bes Kaufes juerft abftürjte unb ben gufeboben

üanbfdjaft bei s33ababag.
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bebetfte. Sarauf lagerte fid) bann in fefjr bider (5cf)tc^t ber Cebm ber

verbrannten öaustuänbe- Unb biefer 2ef)m liefe nun bie Sauart bee

gangen öaufes beutlirf) erfemten. (Er tarn aus ber Sturjfd)id)t gelegent-

lid) in großen SÜötjen heraus unb fyatte 9lbbrütfe balb von 9httengefled)t,

Sftrtf)l)of in (iail 3)ere.

balb oon 5 ober 10 3entimeter biden 9}unbf)öljern. 5)ie 2Bänbe~ waren

alfo oon ftarfen folgern mit 'Jtedjftoerf bajtoifdjen hergestellt unb ftarf

mit 2el)m nerfleibet, gang tüte I)eute nod) in biefen ©egenben. 3n ber

ättfammengeftürjten Sd)id)t biefer 2öänbe unb unter ifyr fanb fid) nun

ber gange ipausrat. 3n ben (Eden bes Senners gelegentlid) ein ganges

Songefäß, ober in ber Glitte ber Stube bie 6d)erben einer großen

Sd)üffel, bie an ber 3Banb gegangen l)atte unb beim (Einfturg bes

öaufes f)eruntergefd)lagen toar. Sieben einer einfachen groben Söpferei

fanb fid) eine feinbemalte große 6d)üffel, purpurrot gefärbt, fdpn poliert

unb mit toeißgrauer $arbe großzügig ornamentiert. 33ou 9Jletall roaren

nur ein paar Stürf formlofen Stopfers uorl)anben unb ein Pfriemen in

Öorngriff gefaßt 6onft waren alle (öeräte aus 6tein ober öorn ober

Knoten: Keffer aus ^ciierftcin, Joämmer unb %te aus öirfdjfjorn,

Pfriemen unb öarpunen aus Änodjen unb öorn. ©ie 9Jlaf)lfteine mit

il)ren Sanbfteinen jum Reiben bes (öetreibes unb bie 5öebergeioid)te
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unb Stefcbefdjtoerer für bie $ifd)erei, bie allen alten ^Infieblungen ge=

läufig ftnb, fehlten aucf) Ijier nid)t.

9tad)bem bie bitf'e 53ranbfd)id)t u'öllig abgehoben \wx, liefe id) ben

gelben 33oben unter il)r fd)ürfen unb tonnte nun bie 6tanbfpuren ber

SBanb, bie mit bünneren unb bid'eren ööl^ern in ben 93oben eingegriffen

tjaben mußten, am ftußboben erlernten. Sie ganje ftront unferes 33au=

blocfe nad) 6üboften f)in toar marfiert burd) einen Sdjlifc im 2el)tn,

ber oben etwa 20—25 3entimeter weit, fid) 70 Sentimeter tief auf

5 3enttmeter verengte. 3n biefem 6d)Ittj, ben man am 9tyem einen

^allifabengraben nennen luürbe, f)aben bie ööljer ber großen öausfront

geftanben, offenbar bid)t bei bid)t. 93on biefer ftrontlinie aus fanb id)

ein paar Snnenteilungen, burd) einzelne Sßfoftenlödjer angezeigt unb
bann bie 9\ürffront bes ganzen SJaublotfs am 'Jlbfjang nad) ber Sonau
ju erneut in ©eftalt einer ^eifje von größeren unb Heineren Sßfoften-

lödjern.

(fe t)at alfo auf biefem §>ügeld)en ein SaublodE geftanben, ber fid)

in rechteckige Stimme teilte. 6d)on barin jeigt fid) norbifdjer (Einfluß,

benn bas alte «paus bes 6übens ift runb. Slber aud) bie (ginjelfunbe

(gfclgcfponn eines jübifdjen §cinblers in ^onftan^a.

beuten auf bm Sorben, es ift ein fteuerfteinbeil jutage gef'ommen, bas

für Storbbeutfdjlcmb unb Sfanbinamen bejeidjnenb ift.

Sie gan^e Kultur ber 6ieblung entfpridjt bem 9tuf ber erften 6ieb»

lung oon Sroja, b. f)., bie 3eit um 3000—2500 oor Gfjrifti ©eburt. Sie

3al)len laffen fid) beftimmen baburd), baß bie jmeite 6d)id)t t)on Sroja

9
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burd) aüerljanb ftunbe mit äggptifdjen Altertümern ber 3^t um 2500

unb tmeberum um 2100 oerfnüpft ift.

©ie auffällig fd)öne Keramif mit iljrem feingefd)lammten £on, ber

feingefärbten, geglätteten unb bemalten Oberfläche war uns fd)on be-

gannt aus 6iebenbürgen, ber nörblicfyen SKolbau unb Sübruftlanb. 2Bir

fagten uns aud) fcfyon, ba$ fie bie SSorftufe fein muffe, ju ber ganj

äljnlidjen Söpferei, bie etroa gleichzeitig in Sljeffalien unb 93öotien auf-

tritt Umfo mertooller ift uns jefet bas 3wifdE)engIieb, bas ftdj gtt)tfrf)en

ben Karpatfjenlänbem unb bem nörblicfyen ©riedjenlanb in ber ©o--

brubfdja ergeben fyat.

3Ber bie Sräger biefer fteinjeitlictjen Kultur in ben unteren ©onau--

länbern maren, läftt fid) ebenfalls fagen. 9Son ben Sfyrat'em fjat ftdf) bei

ben ©riedjen eine (Erinnerung erhalten, bafe fie einmal eine Ijofje Stel-

lung eingenommen Ijaben, längft oor ber gried)ifdjen Kultur. Drpljeus,

ber Sänger, ber burd) fein Saitenfpiel toilbe Siere jäljmen fonnte unb

oom Unterroeltsgott feine ©attin (Eurt)bife äitrüdferfjielt, ift ein Sljrafer.

Unb bei §>omer finb bie Reiben gelegentlich ftolj barauf, roenn fie ein

tfjrafifdjes Sdjmert if)r eigen nennen fönnen.

©ie Sljrafer, bie nadj |>erobot neben ben Sielten bas größte 33olf

ber (Erbe maren, finb offenbar bie Präger ber größten fteinjeitlidjen

Kultur, oon ber roir ein ^ßartif'eldjen in (Eernaoo ba aufgebecft l)aben.

3n Sf)effalien ift biefelbe Kultur ju finben unb bort liegt bie SBurjel

bes ©riedjentums. 9ßir fjaben alfo auf ber Stufe: Karpatljen, ©onau,

Halfan, Sfjeffalien, ©riedjenlanb, ben 3Beg ber altflaffifdjen Kulturent-

toidHung markiert. (Eemaooba bilbet einen 93rücfenpfeiler jurifdjen bem

Karpatljengebiet unb Sfjeffalien. ©ie ganje 9itdE)tung ber (Enttoidflung

geigt aber, ba$ bie fogenannte 3nbogermanifierung (Europas nidjt com

Often, etroa oon 3nbien aus, erfolgt ift, roie man bisher jumeift meinte,

fonbern ba$ SRitteleuropa bas 3^ntrum ift, oon bem aus ftdj in ber

Steinjeit bie Kultur aümäljlid) nadj oerfdjiebenen 5Rid)tungen, insbefon=

bere nad) bem Süboften Derbreitet Ijat.



6tubten über Me ©obrubfdja*

SBou Dr. «ßaul Sraeger, 3efjlenöorf«93erlin.

3ur Slenntttts ber alten ©rabpgel in bcr ©obrui>fd)a-

|te Sanbfdjaft ber baumlofen füblidjen unb mittleren 2)obrubfd)a

bietet nur geringe ^btoedjflung. Sftit Steppengras unb f)ol)en

SHfteln bebed'te ftlädjen roedjfeln mit niebrigen §öf)enrütfen

unb SRulben, 9tor tuenn im ffrüpng bie ©räfer im frifdjen ©rün fteljen

unb toeite Stred'en gelb finb oom blüf)enben £eberid), fommt ßeben unb

ftarbe in bas eintönige 93ilb. 9hir eine auffaEenbe (Erfdjeinung fällt faft

in allen Seilen bes ßembes lieber unb toieber ine 9luge: Slreierunbe,

gleichmäßig geformte §ügel, bie fid) toie riefige Sftaultourfefjaufen oom

gSoben ergeben. 93iele oon ftattlirfjcr ©röfee, fedjs bis ad)t unb mef)r

SReter anfragend fegeiförmig, mit [teilen Rängen unb fd)ön gerunbeten

Kuppen, ^nbere lieber oon flauer ^orm, nur toenig 2Reter Ijod). häufig

fielen fie auf ben dürfen ber langen ^Bobentoellen, oft mehrere neben»

einanber, unb fie l)eben fid) bann toeitf)in fid)tbar oom Fimmel ab, be=

fonbere fdjön unb eütbrucfeooH bei Sonnenuntergang, toenn fie fid) tief»

fdjtoarj oom geröteten ^benbljimmel abjeidEjnen. So fann man fie fef)en,

toenn man oon btn Ruinen ber alten 9Meterftabt 3ftros lanbeintoärts

fäfjrt; ober auf btn Jpügelrütfen im Süben unb SBeften oon SRangalia,

auf ben §öf)en in ber 9tät)e oon 9ljiopolis, bonauauftoärts oon Cerna--

ooba, unb an oielen anberen fünften.

3Bie finb biefe fonberbaren £ügel entftanben? 2Bas bebeuten fie?

3luf meinen Streifjügen burd) bie ©obrubfdja ift oon Offizieren unb

2Rannfd)aften feine ftrage fo regelmäßig toieberfef)renb an mid) geftellt

9*
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roorben tote biefe. ©ie antworten unb (Erklärungen, bie man fdjon felbft

gefudjt ober bekommen fjatte, roaren red)t oerfcfyiebenartig. Unb gerabe

an bic einjig richtige toollte man in ber Siegel am menigften glauben.

3um Seil toaren es biefelben Deutungen, bie man oor etwa einem falben

3af)tt)unbert audj in ber uriffenfd)aftlid)en 2Belt nod) erörterte. 2öeil bie

£>ügel ftdE) fjäufig an ben SRänbern ber großen l)iftoriftf)en Straßen vox=

finben, fo lag es nal)e, in if)nen uralte, oon oorgefd^trf)tlirf)en 23ölf'ern

errichtete monumentale SBegtoeifer ju feljen, bie allen 3eiten unb fettem

getrost Ratten. 9lber bem toiberfpridjt, ba$ fte eben fo häufig abfeits

aller Straften, in großen SRengen auf irgenbeinem ftelb jiifammcn ober

gang oereinjelt an abgelegenen fünften oortommen, in bereu 9täf)e es

niemals SSerbinbungstoege gegeben^ f)at. (Eine^itieite (Srf'Iärung ftüt$te ftd)

[©rabfyügel btx Stnaöoldjtoi.

barauf, baß mand)mal beftimmte 21bftänbe jtoifcfyen ben £ügeln getoat)rt

ju fein fcfyeinen. 9ftan wollte baraus fließen, ba$ bie £ügel aufgeworfen

feien, um eine überragenbe 93afis für fteuerjeidjen unb 6ignalftationen

anberer 3lrt ober aud) für militärifdje 2Bad)tpoften abzugeben. 2lber aud)

biefe Deutung mirb fofort junidjte, toenn man ein 2)u£enb unb mefjr

in engem Umfreis regellos gehäuft fiel)t, mit ^bftänben oon nur wenig

Metern. 3n ber 3)obrubfd)a ift es befonbers bie weitere unb nähere Um-
gegenb oon 9ftangalia, bie biefes Ijaufenweife 93otfommen jeigt. 3d) jäfjlte

bort an oerfd)iebenen fünften bis ju 20 §ügel in engfter 9?ad)barfd)aft.

(fine toeitere (Erfiärung flammt oon türfifdjer Seite. Sie oerlegt bas (Ent-

fielen ber §ügel erft in neuere 3eit 3lls bie türftfd)en Sultane an ber

Spifce il)rer §eere in Suropa einbrachen unb in 3al)rl)unberte toä^renben
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kämpfen bie 33alfanlänber unb Ungarn burd)ftreiften, ba mar es Sitte,

jur 3luffteHung ber ^oßfdjtoeiflanjen Heine (frbljügel aufjuioerfen, für

ben ©roßiuefir einen, für ben Sultan jroei. (fs mag fein, ba§ urirflid)

t)ier unb ba einige ber Keinen Jpügel auf biefe $lrt entftanben finb.

31ber auf allgemeine ©eltung f)at aud) biefe ßrflärung feinen 'Jlnfprud).

^Ibgefeljen baoon, baß bann in mannen ©egenben £unberte oon 9)lalen

ein Sultan fein 3dt aufgefd)lagen Ijaben müßte, f'ommen bie Hügel aud)

in ßänbern oor, bie niemals t)on türfifdjen £eeresjügen berührt roorben

finb, 3)ie Meinung, ba§ bie Hügel alte Unterbauten für Solbatenjelte

feien, fanb id) übrigens aud) unter ben Albanern in ber Umgegenb oon

Sfutari Derbreitet.

©as alles finb (frflärungsoerfudje, bie, urie gefagt, fd)on aufgeworfen

würben, als fid) juerft bas uriffenfdjaftlidje 3ntereffe ben Sumuli ju-

voanbte. 3n ber 2)obrubfd)a untrbe mir roteberfiolt unb fet)r emftfyaft

nod) eine ganj neue Sljeorie über bie (£ntftel)ung ber Hügel oorgebrad)t.

(fs l)anbelt fid) banad) überhaupt md)t um funftlid) aufgeworfene Sumuli,

fonbern um auf natürlichem 2Bege, burd) (frbgafe entftanbene ^ustoüdjfe,

um „(Srbblafen" ; alfo gewiffermaßen um SBarjcn am fd)önen Körper

ber Butter (£rbe.

ftür bie SBiffenfdjaft ift bie ftrage Ka <*) Cntfte^cn unb 3wecf ber

SMigel burdjaus entfdjieben, unb es bürfte I)eute unter ben ^räf)iftorifern

mxb (£tf)nograpl)en feinen mefyr geben, ber nod) baran jtoeifelte, baß

ioir es mit ©rabljügeln ju tun Ijaben, Sie mürben errietet, um Könige

unb Häuptlinge unb geliebte Sote ju efjren unb iljnen für alle 3^^
ein ragenbes Senfmal ju fetjen. Unb pgleid) follten bie (Erbmaffen, bie

über ben heften ber ©efdjiebenen aufgehäuft mürben, ifynen einen fieberen

Sdjut; oor aller Störung bieten, ©ie Sumuli entfpredjen alfo i^rem

3toecE unb teiltoeife aud) iljrer Anlage nad) ben Hünengräbern 9Jorb-

beutfd)lanbs, ben SDolmen in Sübfranfreid) unb 9torbafrifa, ben ^ntas

in Spanien unb Portugal

Sie $rage nad) &er 3wt i^rer (fntftel)ung läßt ftdt) nur in großen

Umriffen beantworten. ®er größte Seil reid)t zweifellos in ferne oorge=

fd)id)tlid)e (£pod)en jurütf. (£s finb bie einzigen (frinnerungsäeidjen uon

Golfern, bie 3al)rtaufenbe oor unferer 3^trec^nung lebten unb bereu

9tamen für immer oerfdjollen finb. <2lber bie Sitte biefer 95eftattungs-

weife t>at fid) aud) 3af)rtaufenbe lang erhalten, burd) bie f)ellenifd)e 2Belt

fyinburd) bis auf bie 3eiten ber Körner unb in nod) weit jüngere. ©e=

urißfyeit ober Vermutung über bas ^Iter eines Sumulus läßt fid) immer

nur für ben einzelnen ^all nad) bem SBefunb ober ben beigaben bes

(örabes erlangen, ^ixx bas erfte Lämmern ber europäifd)en (6efd)id)te

finb fie uns burd) einen flaffifdjen 3eugen belegt, Unb es ift intereffant,
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ba$ es ftd) babei gerate um ein 93oH fyanbett, bas bamals audj bie

3)obrubftf)a bewohnte. Unter ben 9?ad)ridjten über bte Sft)tl)en, bte uns

ber SSater ber ©efdE)idf)tsfdE)reibung £erobot Ijinterlaffen fjat, finbet fidj

aud) eine 93efd£)reibung ber 23egräbnisfeierlid)feiten ifyrer Könige. 3m
4. 93ud) [einer £iftorien berietet §erobot: „3Benn ber Slönig geftorben

ift, urirb eine grofce oieredige ©rube in bie (Erbe gegraben, ©ie Seidje

toirb bann auf eine Streu gebettet, ju beiben Seiten ber Seidje werben

ßanjen in ben ©oben geftetf't, Stangen barüber gelegt unb ein ®ad)

aus Jledjttoerf fyergeftellt. 2ftan tötet eines feiner Sßeiber, feinen 9Bein=

fdjenfen, feinen S?od), Sßferbefrtedjt, Seibbiener, 93oten, ferner feine ^ßferbe,

bie (Erftlinge alles anberen 93ief)es unb begräbt fie in bem toeiten 9toum

ber ©rube, ber nod) leer ift. (Ebenfo aud) golbene Schalen, benn Silber

unb (Erjgeräte nehmen bie Sftjt^en baju nid)t. Sarauf türmen fie einen

großen ©rabfyügel auf unb fudjen ifyn fo gewaltig toie irtögltrf) ju machen.

(Ein 3af)r fpäter toirb bie Srauerfeier toieberfjolt, tDobei 50 ber ©iener-

fdjaft erbroffelt toerben unb bie 50 fdfjönften Sßfcrbe/'

3n äf)nlid)er Söeife fdjeint bas ganje grofte 93oH ber Sfjrafer feine

Soten beftattet ju fyaben. $erobot erjagt baoon im 5. 93udf)e: „$Bas

ifyre 93egräbniffe betrifft, fo toirb ber 2eid)nam, roenn ber £ote ein

et)rltdf)er 9Kann toar, brei Sage ausgeftellt. 3lllerf)anb Opfertiere roerben

gefcfyladjtet, unb nadjbem bie Sotenflage gehalten toorben, ein Scfymaus

oeranftaltet. 2)ann toirb bie 2eid)e oerbrannt ober beerbigt, ein ©rab--

fyügel aufgefd)üttet unb ein Äampffpiel mit kämpfen jeber ^rt abge=

fjatten."

Sodj audj nod) aus oiel fpäterer 3^t ift uns biefe 93eftattungs=

toeife belegt. 9lls ber ^umanenfürft 3onas 1241 in S^onftantinopel ftarb,

tourbe er unter einem großen ©rabfyügel beigefetjt. 8 Waffenträger unb

26 ^ferbe tourben an feinem ©rabe geopfert

®en 3lnfto§ ju einer regeren toiffenfdjaftlidjen (ErforfdEjung ber

Sumuli gab im 3af)re 1871 bie Wiener 'Slntljropologifdje ©efellfd)aft.

3n ifyrem auftrage oerfaftte ber berühmte (Entbeder unb ^Bearbeiter ber

epodjemadjenben ©rabfunbe oon £aHftatt, (Ebuarb Jrfyr. oon SadEen,

eine 3nftru!tion für Eintragung unb (Eröffnung ber Sumuli*). 3)ie

öfterreid)ifd)en ©eletjrten ^erbinanb oon |>od)ftetter, 3lmi 53oue, $. S?anife

unb Äonftantin 3iricef, beren S^fdjungen in ber europäifdjen Sürfei

unb in ben 93alfanftaaten grunblegenb für unfere Kenntnis biefer ßänber

getoorben finb, fjaben auf iljren Keifen aud) ben ©rabfyügeln befonbere

93ead)tung gefdjenft. 3^e Sftitteilungen tourben ergänzt burd) SSiquesnel,

?l. Weifer, (E. SrufjeKa unb anbere. Unb id) felbft Ijabe in ben 3af)ren

*) mit ber SBienec Sinttjropol. ©efeUfc&aft. $anb 1, 1871.
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1900 unb 1901 befonbers bte großen Sumuli ber majebonifdjen (£bene

unb in Albanien ftubiert*).

3af)Iretd)c £ügel finb in bcn t)erfd)iebenften ©egenben feitbem unter*

fud)t unb bie Srgebniffe betrieben toorben. (fs tuurbe baburd) junärf)ft

zweifelsfrei feftgeftetlt, baft mir es urirftid) überall mit alten ©rabftätten

ju tun Ijaben. ©etoil tft öfters aud) berietet toorben, baft nidjts ge--

funben toorben fei. Silber biefe fiäUt beroeifen nichts bagegen. (Es toar

Sitte, t)ornel)men Soten ifjren ganjen 6d)mutf, golbene 9ftnge, Armreife,

öalsbänber unb ®iabeme unb ifyre $Baffen mit ins ©rab ju geben, ©as

erf'lärt, ba$ fdjon in alten 3eiten fef)r triele ber £itgel geöffnet unb aus--

geplünbert roorben finb. 3n anbeten $äHen ^ eö ftd) &w biefen er--

gebnislofen 2)urd)fud)ungen faft immer um roilbe unb unmetljobifdje

$Büf)lungen geljanbelt, bie fid) nur auf ben |>ügelaufbau über ber (frbe

erftreeften. 3)ie ©räber liegen }ebod) in jaf)lreid)en, oielleidjt fogar in

ben meiften fällen, nod) tief unter bem natürlichen 9Jioeau bes Kobens,

unb es erforbert bann oft fcfytoere unb lange Arbeit, ef)e man auf bas

©rab ftößt. 6o lag biefes in bem einen ber für^Hd) oon ©efyeimrat

6d)itd)l)arbt unb mir bei S^onftanja unterfudjten §mgeln, nid)t weniger

als 5 SMer unter ber §ügelbafis. Untoeit ber alten majebonifdjen

Königsftabt Stella fanb id) am %u& eines Sumulus oon etwa 15 93leter

ööfye eine Öffnung ju einem niebrigen, hmftlos aus bem ©eftein bes

Kobens ausgefyauen, unb ungefähr 7—8 SReter langen ©ang, ber mit

fd)arfer 6enfung in bas 3nnere ju mehreren in gleicher 9ßeife aus bem

©eftein ausgearbeiteten ©rabf'ammem führte, bie meiner Sd)ätjung nad)

2 1

/2 3'^ter unter bem SSobennbeau lagen.

3n einem Sumulus, ber auf ben 93orf)öf)en bes tfjeffalifdjen Olrjmps

bei Slorinos fteljt, tonnte id) aufrecht unb bequem hineingehen. £ier

fül)rt ein gewölbtet, mit fauber bearbeiteten unb gefügten 93löd'en aus-

gemauerter, 21 Bieter langer ©ang ftänbig abfteigenb ju brei ©rab=

fammetn, bie ebenfalls in beträchtlicher Siefe unter ber 23afis bes ettoa

18 9Jleter f)oI)en Satmulus liegen muffen.

*) 5» oon <porf)ftetter, Über bas SSorfommen alter (örabljügcl in ber euro=

päifcfyen dürfet. 9)tttt. ber Steuer SHntfyropol. (Sefellfcfyaft, 33aub I. — $>erfelbe, Über

bie Ausgrabung einiger Sumuli bei ^ßapasli in ber europäifrfjeu Sürfei, ebenba,
s33aub II. — sBoue, 91., Auf^ä^lung r»on Sumuli ober alten (£>rabt)ügeln in ber euro=

päifdjen Sürt'ei, Sfyeffalien, Sallad)et ufto., ebenba, sBanb I. — ©erfelbe, <S)ie euro--

pciifcfye Surfet, 2 Bä'nbe. — ftanife, 5v 3)onau= sBulgarien unb ber Halfan. 3trtcef,

^onftantin, 3)as gürftentum ^Bulgarien. — Seifer, Wl. (£., £l)racien unb feine

Sumuli. $Jtitt. ber Siener $lntl)ropol. (öefellfcijaft 1872. — Sraeger, sBegräbnis--

plä^e unb Sumuli in Albanien unb üJlaaebonien. sBerl)anbl. ber berliner $Intf)ropol.

(öefellfdjaft 1901. — ©erfelbe, S)te maaebomfdjen Kumuli unb il)re Skramit,

ebenba, 1902.
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Sic Art ber burd) Ausgrabungen freigelegten ©räber unb bie oor--

gefunbenen beigaben geigen ein mannigfaltiges 9311b, oerfd)ieben nad)

bem 93oKe, bem ber Sote angehörte, nad) feinem 9fang unb 9teid)tum

unb nad) ber 3^t in ber bie 53eftattung erfolgte. 28ir finben ben £eid)--

nam einfad) in bie (örube gebettet unb ofyne jebe Beigabe, tuie in ben

beiben jettf in ^onftanja unterfucfyten §ügeln; in Stemfiften ober Älotj*

färgen unb in hmftoollen Sarfopfyagen. 3n bem obenerwähnten Sumu=
lus bei Äorinos fjaben bie fd)ön gewölbten ©rabfammern portale oon

Ijoljer Kunft unb finb bunfelrot unb fdjwarj ausgemalt. Sie enthielten

Sarfopfjage mit fdjönen Reliefs, bie feinen 3^eifel faffen, ba$ bie (Er=

ricfjtung bes §ügels in eine (Epodje oon l)ol)er Kultur fiel unb gried)ifd)e

Serfttnft anjuneljmen ift. Ungefähr ber gleichen &\t bürfte aud) bie

fd)öne^fteineme ©rabfammer angehören, bie bid)t bei TOangalia bind)

freigelegte (örabtammeu eines Kumulus bei 9ftangalia.

Abtragung aller (Erbmaffen freigelegt unb in guter (Erhaltung ju fef)en

ift. (Es ift ein Steinbau aus behaltenen unb gutgefügten 93lötfen, ber

etroa 2
]

/2 SReter I)od) über bas ©obemtioeau Ijeroorragt unb V/ 2 93Jeter

tief barunter reicht, ©urd) eine 2 TOeter 10 3entimeter l)ol)e unb
96 3entimeter breite Türöffnung betreten toir bas gewölbte 3nnere.

(Ein paar Stufen führen fjinab ju jwei Steinfiften, in benen bie Seid)*

name ruhten. Aud) fjier war bas 3nnere bes ©ewölbes wie in bem
§ügel oon Korinos oerpufet unb bunfelrot unb fdjwarj ausgemalt, tiefte
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ber ©cmalung finb ftellenweife nod) erhalten. (Ss mufe ein imponierenbes

(örabmal oon ftattlidjer ö'öfye gewefen (ein, ©er ©urd)meffer ber alten

§ttgelbafts f)at metjr als 35 SReter betragen, (fr fjatte nod) etwas <

Be--

fonberes, was id) fonft in ber ©obrubfcfya unb im 93alfcm nirgenbs be=

obad)tet fyabe: (Sine Steinfeijung runb um feine gan^e Bafis, wie fte

utelfarf) bei ben öünengröbern ©eutfdjlanbs gefunben wirb. 9tad) ben

(Srjäl)hmgen, bie in äRcmgalia umgeben, l>at ber Rumäne, ber ben

Öügel abtrug, feine SRüfje nidjt umfonft gehabt. ©as (örab fall iner

SMette unb Dielen wertoollen (öolbfd)mud enthalten fyaben.

SReljrfadje 33eftattungen in einem öügel ftnb öfter beobad)tet morbeu.

6ie gehören bann in ber Siegel aud) t)erfd)iebenen 3eiten an unb Götter

ganj anberer Art als bie urfprünglid)en (frridjter fyaben bie alten öügel

nochmals für il)re Soten benutzt, ©as f)at fid) befonbers bei ben Aus-

grabungen in 6übrufelanb gegeigt, bie bie oorgefd)id)tlid)e Abteilung

bes berliner SDhtfeums für 93ölferfunbe oor einigen 3al)ren oorneljmen

liefe. ©abei fanb fid) in einem Kumulus ein oollftänbiges 9teitergrab.

Über wertoolle ftunbe ift manches beridjtet unb mel)r nod) gefabelt

ruorben. 3n einem §ügel jwifdjen 9\ad)manli unb Abjar würben 185L

ein 6felett mit SBaffen, ^anjer unb oerfdjiebenen (öefäfeen gefunben,

in einem bei ©elboft ein golbner üorbeert'ranj, bei ^aftufa im ^ifjobope-

gebiet „eiferne 2Bägen" mit Spferbe= unb Sfienfdjenffeletten*).

Aud) in ber ©obrubfdja finb fd)on früher uerfd)iebeutlid) Sumuli

geöffnet ruorben. 93t. Aliarb, ein TOitglieb ber franjöfifdjen 9ftiffion, bie

1855 bie <Koute oon 9tofooa nad) Honftanga feftlegte, berichtet oon

Ausgrabungen, bie ein ^ranjofe 93Ionbeau oome^men liefe, oljne etwas

gefunben ju l)aben**). ©iefe gehörten offenbar ju ben unmetl)oöifd)en

©urd)wül)lungen. 33or etvoa 15 3af)ren unterfudjte ber (öenfer Antfyro-

polog (Eugene ^ittarb***) mehrere ^)iigel in ber Umgebung oon Ron=

ftanja. 3n einem fonftatierte er eine Art „S^rrjpta", womit wofyl bie

©rabfammer gemeint ift. (fr will 6d)öbel gefunben l)aben, bie fünft-

lid)e Deformationen geigten, unb glaubt fte ben Jtimmeriern auftreiben

üu tonnen, bie nod) oor ben Sft)tl)en in ber ©obrubfd)a fafeen.

Überrafdjenb grofe ift bas Verbreitungsgebiet ber alten (6rabl)ügel.

©enn es befdjränft fid) feineswegs auf bie ©onaulänber unb 6üboft=

europa. 3n ber ©obrubfdja finb fie weniger l)äufig in bem nörblid)en

Seil, ber burd) einen l)öf)eren unb jum Seil bewalbeten (öebirgsftod

burd)jogen wirb, ©as entfprid)t einer Beobachtung, bie aud) anberwärts

gemad)t worben ift, unb erflärt fid) in natürlicher 2Beife aus bem Um-

*) 3trtceE, (£. 'Das gUrftentum Bulgarien.

**) $lllarb, (£. Souvenirs d'Orient. La Bulgarie Orientale, Sßaris 18()4.

***) Spittarb, (£. Da la Dobrodja, Geneve 1002.
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ftanbe, öa§ bte Sumuli ntcf)t bloft ©rabftätten, fonbem gugletd^ einbrud's=

oolle ©rabmäler fein follten. 511s foldje föttnen fie nid)t tottfen jtoifdjen

Bergen unb 2Bölbern. Unb in ber Sat fdjeint fid) if)r Borfommen oor=

nef)tnlid) auf bte (Ebene ju befdjränfen. 6ie f)ören auf, wenn man bie

majebonifdfje (Ebene oerläftt unb in bie tl)effalifd)en ober albanifdjen

©ebirge fommt. (Ebenfo finb fie häufig im flauen Äüftenftrid) Albaniens,

aber fte fehlen im Berglanbe bes 3nnem. ©er (Etfjnograpl) (E. Sligier

roill jebod) in biefem 5e^en oon £>ügeln im roeftlidjen TOajebonien

unb Albanien ein fd)eibenbes Stterfmal jtoifdjen Sfyrafern unb 3üt)riern

fefyen*). 9lm jaljlreicfyften finb bie Stimuli im öftlidjen Seil ber ©o--

brubfd)a §u finben, bttrd) ben bie uralte Bötf'erftrafte längs ber ponti=

fdjen Hüfte führte. (Es finb bie ßanbfdjaften ber großen frühen 6ieb=

Iungen t)on Sftilet unb £eraclea Sßontica: 3ftros—Haranafttf, Somi—S?on--

ftanja, Gallatis—Sftangalia, Bijone—S\aoarna, ©iont)fopolis— ^Baltfrf)ifr

Obeffus—Bama. 333ie fdjon ermähnt, ift befonbers bie ©egenb um
SRangalia reid) mit |>ügeln beberft.

(Ebenfo häufig tute in ber ©obrttbfdja finb fie in manchen Seilen

ber rumänifdjen Siefebene, an ber 3alomita bis jum 6eretf) unb ^rutf)

f)in. ©er rumänifcfye 9tame ift mooila. (Sitten auffallenb großen unb

fd)ön geftalteten fal) id) unmittelbar bei ber Stabt Braila, an ber Strafte

nad) (Efjiscani. 3n ungezählten Stengen finben fie fid) auf bttlgarifdjem

unb türftfcfyem Boben. ©ie Bulgaren beseiteten fie als mogila, bie

Surfen mit tepe. 'Jluf beiben 6eiten bes Baifans, an ber Osma, 3antra,

am Situbjafluffe l)at $ ^aniö**) Jpunöerte eingeht unb in ©ruppen

in feine Harte eingetragen, ebenfo auffallenb triele Ijart an ber ©onau

jiüifdjen Stoiftoo unb 9?ifopolis. ©ie (Ebenen an ben Ufern ber 9J?aritja

bis über Satar--Bafarbfd)if; finb nad) jpodrftetter „förmlid) befät".

Biquesnel l)at fie an ber Strafte oon Honftantinopel nad) 9fobofto oer=

^eirfjnet, 3iricef bei Vetren, Harlouo, TOla, 3amboli, Slioen, Burgas

unb an oielen anberen Orten Bulgariens. 3" $unberten finben fie fid)

in ber Umgebung oon ^f)ilippopel. 3n äftajebonien finb es faft aus--

fd)Iieftlid) Sumttli oon mächtiger (öröfte, bie roirfltd^ monumental in ber

toeiten (Ebene toirfen, in ber fie überall oerftreut liegen. 3l)te §öf)e

fdjtoant't jtoifdjen 8—18 SKeter bei mef)r ober minber großem Umfang.

Bei einem an ber Bafjn oon Saloniki nad) 3*beftfd)e entfprad) einer

ööbe oon ettoa 18 Sfteter ein Umfang oon 240 SReter. (Ein riefiger

Suntttlus bei ^latanafi fjat eine ööl)e oon 14,5 SReter unb einen Umfang

oon 650 Stteter. Bon Salonifi bis jur maäebonifdjen Hönigsftabt ^ella

*) Sügier, & 3ur präfjtftortfrfjen (Senologie bec 23al£an»£albinfel. Wmx 1877.

**) S^anifc, 5- 2)onau-- s23uIgarten unb ber Halfan.
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unb in bereu Umfreis oerjeicfynete idE) 19, teils bid)t an ber Straße,

teils mef)r ober minber baoon abgelegen, 'üluf bem §>ügellanb §ir»ifd)cn

^X)bna unb Rorinos faub idfy fedjs feljr große. 3iewltd) l)äufig £on=

ftatierte id) fte im albanifdEjen Rüftenlanb unb auf ber (Ebene oon Stoj

, -vi"'

(Eingang ftuc C&rabfammer bes Siumthts bei &orinos.

am Sfutarifee. £>ier gehören fie faft alle ju ber Heineren unb flaueren

5lrt 3n großer 9)lenge finben fie ftdE) aurf) in Bosnien oor, bagegen

fdjeinen fie feiten in Serbien, too fie mit bem 9tamen umfa bejeidfjnet

werben.

SBBtr fjaben biefe ©rabf)ügel aber nid)t bloß in ben üänbern füblid)

ber ®onau ju fudEjen. Sie fdjieben ftdE) norf) roeit nad) Sorben unb

heften oor, burd) Ungarn bis in bie öfterreid)ifd)en Sanbe. 3n Ungarn

finb fie unter bem 91amen Rumanierl)ügel befcmnt. 5)iefe Sejetcfynung

fann feljr tx>oI)I auf eine jutreffenbe Überlieferung gurücfgefyen. 3Bie

bereits oben erwähnt, roar bei biefem 33olfe bie (Errichtung großer (6rab-

l)ügel tatfädjlid) Sitte. SUudf) bei ben Rumänen ber fübruffifdjen Steppe

ift fie burdE) eine 33efd)reibung bes 2Rönd)es iRurjsbrotf aus bem 3af)re

1253 belegt 2)anad) barf man iool)l annehmen, baß and) ein Seil ber

©rabtjügel in ber 3)obrubfrf)a auf bie Rumänen äurücfäufüfjren ift. Senn

and) Ijier Ijatten fie fidE) im 13, 3af)rf)unbert in großer 3<# nieber--
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gelaffen, unb ein Rumancnfürft wirb 1346 als §>err bes Hüftengebiets

oon 93altfd)itf genannt*), 3n ber 9läf)e bes ^lattenfees gäblte id) oor

einigen 3af)ren auf oerijältnismäßig fleinem 9toum gegen I)itnbert SügeL

(Eine 9\eif)e fefjr großer Sumuli gibt es jwifdjen ^reßburg unb 2Bien,

bei 2)eutfd)--$lltenburg unb Hamburg, (fbenfo bei Dberfjollabrunn unb

3o^elsborf unb bei 9ßetf'ersborf in 9tteberöfterreid). £>ier werben fie

SWugeln ober öeibeubüdjel genannt, in Steiermark (öelbf'ogeln. 9lm

gal)lreid)ften auf europäifcfyem 33oben finben fie ficf) jebod) in Shifelanb

oor. ®ie gange weite fübruffifd)e Siefebene ift oon Hurganeu, loie fie

bort Reiften, in ungegarten Giengen bebedt Unb wir f'önnen nod)

weiter nad) Ofteu geljen. Sumuli finb uns befannt unb jitm Seil wiffen-

fd)aftlid) unterfudjt in Äleinafien, fie finb uns oerbürgt in oerfd)iebeuen

afiatifdjen ßänbern, in $lfgl)aniftan unb int (Sebiet oon üaljore, bis nad)

Sibirien gum 3ütai.

So finb bie rätfelfyaften (£rbblafen ber 5)obrubfd)a nur ein wiugiger

Seil oon Saufenben biefer SRonumente, bie uns 9J?enfd)en längft oer--

fdjollener ^erioben als ©ofumente ifyrer ^ietät I)interlaffen fyaben. Sie

geugen oon 33ölfern unb Stämmen oerfd)iebener 3eiten unb t)erfd)iebener

?lrt, bie in ferner $orgeit Elften oerließen unb fid) im itaufe oon 3af)r-

()itnberten burd) bie toeite ruffifd)e Steppe bis in bie iicmber uörblid)

unb füblid) ber ®onau oorfchoben. *2lber oielleid)t beutet bie gemein-

fame Sitte biefer Totenehrung barauf l)in, baß bie Golfer, bie 3al)r-

taufenbe Ijinburd) fo treu an ifjr feftf)ielten, bereinft ber gleichen 2Burgel

entfprungen finb.

©ic beutfdjen Sörfet in ber ®obrubfd)a*

tyLte bie beutfd)en Sruppen im £>erbft 1916 burd) bie ©obrubfd)a

oormarfdjierten, tarnen fie in eine bunte ?Belt mit immer toed)felnben

Silbern. Sie fjörten ßaute ber oerfd)iebenften 3biome unb ftießen in

armfeligen unb fdjmutjigen Sörfern auf 9)?enfd)en, beren 51usfef)en unb

2rad)t überall anbers war, Sa rool)nten oiele in niebrigen £>ütten, bie

feine 2Bänbe unb feine ftenfter fyatten. Sie bredbeioorfenen 3)äd)er

reichten bis auf ben 93oben, unb bie 2öof)nräume ftedten gur §älfte in

ber Grbe. 3lus ben fdjmalen Sürlödjern famen wilbausfeljenbe ©eftalten

mit bunflen ©efid)tern unb fol)lfd)ioarjen öaaren unb ^ugen, angetan

mit gerlumpten, farbigen fte^en. ®ann folgten ©örfer ofyne gerabe

*) 3iricef, (£. Über bie Überrefte ber spetfdjenegen unb humanen im Ijcutigen

Bulgarien. 6it}img9berirf)t ber sBö^mifc^en Coefellfdjaft ber 9Biffenftf)aften. ^rng 1890.
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Strafen, S)ie ©efyöfte mit Heinen, rofyrgebecften §äusd)en lagen ofyne

Drbnung unb Siegel uerftreut. S?ein 33aum, fein ©arten machte fie freunb--

lirf) unb fyeimifd). 3n ifynen Rauften SOtänner mit breiten ©efidjtern,

bürftigen, bünnen 93artl)aaren unb gelber Saut; Heine, gefd)Iit|te klugen

gueften mifttrauifd) Fjeruor. Sßeiter [tiefe man auf ©örfer, mit l)übfd)en

Käufern, bie breite, t)on 6äulen getragene 93orbäd)er Ijatten. Unb weiter

begegneten SRSnner mit langen 93cirten unb paaren, in weite, mit roten

©ürteln ummunbene 33lufen gefleibet. Sann faf) man uerfcfyleierte grauen,

bie £>ofen trugen. Unfere brauen Solbaten fyörten burcfyeinanber 93ul=

gartfrf), SRumämfd), 9\uffifd) unb Sürfifd), ofyne unterfdjeiben ju tonnen,

mas es gerabe mar. 9htr ein 3öort fd)ien allen biefen frembartigen beuten

gemeinfam ju fein unb für alle Gelegenheiten ju paffen. 3)as nahmen

fie rafrf) in it)ren 6prad)fd)a£ auf, unb fie mürben uon jebem oerftanben,

bem fie bas „eite" juriefen.

2)a gab es eine Überrafcfyung. 6ie gerieten in ein ®orf mit einer

fauberen, feljr breiten 6trafee. 6d)mud'e, meifegetündjte Käufer mit bunten

Strafte in Sitmatgea.

©iebeln lagen rechts unb linf's, in gleichen ^tbftänben mie in 91eiiy unb

©lieb, im frifcfyen ©riin ber 93äume fjalb uerfteeft. Unb fie mürben in

bm Sauten ber §eimat begrübt. $Ber feib 3f)t? — 9£ir finb ©eutfdje. -

3Bie fommt 3f)r Ijier^er? — Unfere (Eltern finb aus Sfafelanb gekommen.



142 Dr. tyaul Srneger:

2)ie ^usfunft war richtig« (fs waren wirilicf) Seutfcfye, bie beutfd)

fprarfjen, genau fo, tüte man es im 6d)wabenlanbe, im öftlidjen '-ßreufcen

unb im platten 93?ecflenburg ttnb Sßommern gehört fjatte, Unb nad) bem

erften ©orf traf man nodj auf eine gange Keifje weiterer, in benen es

ebenfo toar unb ausfat). Sie Überrafdjung würbe weniger ftarf gewefen

fein, wenn bas grofee beutfcfye SSaterlanb es nidfjt fo lange oerfäumt

{jätte, fid) meljr um feine ausgewanberten unb in frembe Sänber uer--

fprengten 6öl)ne p fümmew. ©aoon weife man im allgemeinen in ber

3Me öeutfdje Straße in (iatalol

alten Heimat nidt)t t)iel meljr, als bafe eine SReilje t)on 93HEionen ©eutfc^er

über bas grofte Sßaffer gebogen ift, unb ba§ es attd) im weiten 3<tten=

reirfje beutfcfye Stäbte unb beutfdje ©örfer gibt ^ber im übrigen ftanb

man ber 6ad)e jiemlidj gleichgültig gegenüber« (Es Rubelte fidf) eben

um oergeffene ober, nad) ber 2lnfd)auung trieler, um oerlorene trüber.

S)er Krieg wirb fidj hoffentlich and) fjier als großer ßefjrmeifter erweifen

unb trielen bie 3lugen barüber öffnen, ba§ aud) bie 2)etttfd)en im 2lus--

lanb nod) ju uns gehören unb wertooüe ©lieber unferes 9Solfstums ftnb.

3Son ben beutfdjen Dörfern in ber 2)obrubfd)a Ratten felbft bie nur eine

buntle Slfjnung, benen fonft biefe fragen näfjer liegen, ftür unfere oor--

rürfenben ffelbgrauen waren fie eine ganj unerwartete (Erfd)einung.
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$öie famen biefe 2eute in ben fernen, red)t öbe nnb eintönig er--

fcfyeinenben (£rbenroinfel? 2luf bie nähere ^Befragung erhielt man oft bie

9lusfunft: $Bir finb aus SRannfyeim, iRaftatt, öeilbronn, §od)l)eim, ipeibel--

berg, Gaffel, 2eipj$ig, Strafsburg, Sanbau, ftarlstufye, Reiben, ©armftabt,

6tra&e in Sarioerbe.

©anjig, SBorms, Speter. Unb anbete toofjlbet'annte Stäbtenamen ber

öeimat würben genannt. (frft allmäf)lid) tarn man baf)inter, baft es fid)

l)ier md)t um bas 3Borms ober 6peier mit ben berühmten ©omen f)an--

belte, fonbern um Ortfdjaften in ber fernen ruffifdjen Steppe. SBon bort

finb in ber Sat mit toenig üereinjelten «ausnahmen alle ©eutfdjen ber

©obrubfdja gekommen.

3n ben fübruffifd)en ©ouoernements <Beftarabien, Efjerfon, 3cfa-

terinoslaw, Saurien unb 2Bolf)t)nien gibt es öunberte oon Surfern,

bie non beutfdjen SBaucrn gegrünbet unb bewohnt finb. Gin Seil oon

ifjnen ift fdjon (£nbe bes 18. unb im Anfang bes 19. 3al)rl)unberts

baf)in gefommen, bie 9[ReI)r§at)X jebod) erft nad) ben beutfdjen $rei{)eits=

tampfen. ©ie trüben wirtfd)aftlid)en 9?ad)tmrhtngen ber napoleonifdjen

Kriege Ratten im 3al)re 1813 triele Sübbeutfdje, übertoiegenb SBürttem-

berger, jur «älusroanberung nad) ben polnifdjen Seilen Sßreufcens ner-

anlafjt. Sie Ijatten Ijtcr nod) nid)t feften $u& gefaxt, als ein Aufruf

bes 3aren ^lejanber I. fie aufforberte, fid) im Süben feines weiten

9teidjes ein neues §etm ju grünben. Unter günftigen ©ebingungen

tourbe ifjnen in 95efearabien ßanb angeboten unb bebeutenbe <Borred)te
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würben iljnen unb ifyren 9lad)fommen für alle 3eiten jugefidjert. 3eber

33auer follte ungefähr 275 preujjtfdje Sötorgen als unoeräu&erltdjen,

immer auf ben jüngften Sofyn ber gamilie ftcf) forterbenben '©efit} er=

I)altcn. (£s mürben ifynen 33orfrf)üffe gemährt unb ©laubensfreifyeit foitne

Befreiung uon allen abgaben für 10 3af)re unb oom SRilitärbienft ftit=

gefiebert. ®as anerbieten untrbe angenommen, unb im Sommer 1814

brachen fte nacf) 93eftarabien auf. ©en ©iibbcutfrfjcn fcrjloffen fiel) oiele

preuftifcfye dauern an.

Unter ben fiebern, bie mir bie ältefte grau einer ber erften beutfcfyen

9fteberlaffungen in ber ©obrubfdja auffagte, fanb firf) aud) eins, bas

©orfftrafte tu 9Jtaugeapuuar.

bamals oon ^n ^Utsmanberern gefungen worben ift. 3n rec^t realiftifdjer

IBeife urirb barin in Werfen aufgejagt, was if)nen ber Aufruf bes

3aren in ^rofa uerfprocfyen fjatte:

„^a&t uns nur bas ^rül)jat)t [efyen

Unb bie frf)öne Sommerzeit.

SBer iuiU mit natf) 9iu&lanb ejetjen

$er mad)' fid& bei 3^t bereit.

3)enn ber ^aifer rjat auögefdjrtebett,

3)ag er Seutfdje fyaben toiU.
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(örunb unb fotriel mitzuteilen,

^Us fie nur befifeen tooHen.

^Huglanb ift eine fdjöne (ftegenb,

ipier eine red)te 6tf)inberei.

Unb ba toerben toir anlegen

Weinberg' an bem ftf)önften iKain.

^uu abe, jefet toofln wir ziehen,

3efeunb ift es fyofye 3*it.

3ln biz 3)onau röolln toir ziehen,

3)enn fie ift von t)ier nirfjt toeit.

kommen toir an bie ruffifdjc (ören^e,

Kriegen toir Sßa§ unb 9\eifegelb.

3el)it ^a\)t fiub toir frei oon (öaben,

Unb aurf) frei oom 6tanbquartier.

Unb ba geben toir feine 6olbaten,

$Bir unb unfere Slinber nicf)t."

®ie fleißigen beutfd)en (ginroanberer famen auf bem fruchtbaren

ruffifcben 33oben gut t>oru)ärts, unb fie sogen in ben folgenben 3af)r-

^et)nten ^freidje neue nad). ©ieberum aus ^olen unb biref't aus

$>ie beutfdje 6tra§e in ^lacap.

Württemberg, aber aud) aus allen anberen Seilen Seutfcfylanbs, aus

bem ßlfafe, 93aben, 53atiern, Reffen, ben 9if)einlanben, 9JMlenburg,

Sommern, Sadjfen unb anberen Staaten. So entftanben in ben 3al)ren

1817 bis 1842 immer neue Kolonien. Sie 3<*l)l ber beutfcfyen ®örfer

10

&
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in 93ej3arabtett, 2Boff)t)men unb ben (6out)emements (£f)erfon, 3efateri--

noslato unb Säurten beträgt nafyeju 300 mit mel)r als einer Ijalben

TOiHion (Eimoofjner. Sieben ben tarnen ber beutfdfjen §eimatftäbte, tote

id) oben einige anführte, toäfylte man für bie 3lnfieblungen mit SSorliebe

yiad) geierabenb.

2)eutfdje ^Bauern auf ber 6tra6enban£ cor bem §oftor.

bie Flamen berühmter Sd)lad)ten ber eben burd)lebten Kriege. 60 finben

toir unter ben beutfdjen 2)örfem ein Äulm, Seipjig, 53orobino, 53erefina,

Sfo^bad), Sennetoit}, Sarutino, 93rienne, SBaterloo unb ^aris. $ludj

biefe 9tamen befommt man oft ju fjören, roenn man bie 93auern ber

beutfdjen 2)obrubfd)abörfer nad) ifjrer ober ifjrer SItern §>erftmft fragt.

5ür einen Seil oon ifjnen ift auf ber 9Banberung aus ber alten Heimat

bis in bie ®obrubfd)a Sftufelanb nidjt bie einzige 6tation getoefen. ©iefe,

meift 9Bürttemberger unb Reffen, Ratten oorfyer bereits mehrere ©ene-

rationen fyinburd) in (Saligten gefeffen, toofjin fie burd) bie ^olonifations--

beftrebungen 3ofefs II. geführt toorben toaren. Um bie Glitte ber

fedjjiger 3af)re sogen oon bort gegen 100 Jamilien <*u* oerfd)iebenen

Sörfern roeiter nad) 23eftarabien. Sie liefen fid) juerft bei 3smail nieber.

3lber i^re Hoffnungen auf eigenen Sanbbefitj würben enttäufdjt, unb

ein Seil toanberte nad) mancherlei trüben Sdjidfalen nad) ber ®obrubfd)a
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weitet. 60 trifft man f)ter aud) Seilte, bie als ©eburtsort Ugartsberg,

6trii, 33rigibau, 3ofefsberg, 9}euborf, ftalfenftein, 93oIid)ou> unb anbere

nennen, alles 9tamen beutfdjer Kolonien in (öalijten.

2Bas oeranlafete aber nun biefe beutfdjen dauern %tJ3lanbs, bie neue,

burdf) ausbauenden 5^fe äum ©ebenen gebradjte Heimat urieber ju

oerlaffen unb in bie türfifdje ober fpöter rumänifcfye 2>obrubfd)a jit

Stehen?

2öie fdjon erwähnt, mar bei ber ßanbanroeifung feftgefetjt, bafr

biefes ftdt) unoeräufterlid) in ber Familie forterbe, unb jmar auf ben

lüngften Sofyn. ©ie übrigen 93auemföf)ne fal)en fid) alfo gejuumgen,

2)eutfd)e iBauernfamüte.

anberioärts ©runb unb ^oben ju fud)en. ®as gefcfyal) natürlid) junäd)ft

in ber näheren ober toeiteren Umgebung bes elterlidjen Sorfes, unb es

entftanben aus ben alten 'Jlnfieblungen heraus safylreidje neue. 'Jlber

allmäfylid) roarb aud) f)ier ber freie 9taum fdjmäler unb bie 9tieber=

laffungsmöglid)teiten fnapper unb ungünftiger. So richtete man bie

33lid'e in bie weitere 5erne/ un & ©enbboten rourben ausgefanbt, um
SReulanb ju fud)en. 3uerft toanbte man bie Stritte nad) ber 9ßalad)ei,

too aud) oerfd)iebene 2lnfieblungen entftanben finb, bie aber bis auf eine

balb roieber aufgegeben rourben. ®ie menfcfyenarme Sobritbfdja bot fid)

10*
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als näcfyftes ©cbiet, unb tfjre bamalige §errin, bie Surfet, oertannte

nid)t ben ©eurinn, ben bie fleißigen unb orbmmgeliebenben beutfcfyen

2ldferbauem für bas urirtfcfyaftlid) jurüdgebliebene 2anb mit feiner tüilben

v&
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£>

G

unb frtlturell tiefftefyenben 53et)ölferung bebauten toürben, 6ie fieberte

ifynen t)oüe ^yret^ett in ber (Erhaltung ifjrer (Eigenart unb ifjres ©taubens

ju, bot ifynen 2anb, fotriel ein jeber ftdt) burd) feiner öänbe Arbeit er=

ringen fonnte, Unb bie ©obrubfrfja felbft gefiel ifynen red)t gut. 9Bas



150 Dr. tyaul Sracger:

fie iljnen bot, erinnerte in fo meiern ganj an it)re rufftfdje Jpetmat, bie

fie nerlaffen wollten* ®as toar auf weitem ©ebiet basfelbe ßanb tote

^Beftarabien, oon niebrigen fmgeln unb SRuIben burcfyjogen, bie oon

6teppengras bebetft finb. 6ie fanben basfelbe Rltma unb ben gleiten

Jungfräulichen, fruchtbaren 93oben. 'Stbgefefyen oon bem 9Balbgebirge im

Sorben ber ©obrubfcfya finb audj auf il)ren 6teppenpd)en toie auf ben

fübruffifcfyen oereinjelte ^fa^ien naljeju bie allein oorfommenben Säume,

©ie freie Siertoelt, bie bie beutfcfyen Ankömmlinge bort fennengelernt

Ratten, trafen fie aud) I)ier: Sßclifanc, Srappen unb Störcfye, ben 6teppen=

toolf unb bie SRenge ber §ierlid)en 3iefelmäufe. 6elbft bie merfaritrbigen

kegelförmigen öügel, bie bort ju oielen öunberten überall oerftreut fjerum--

lagen, gaben aud) l)ier bem ßanbfdjaftebilb einen cfjarafteriftifdjen 3ug.

©ie beutfcfye Sinmanberung in ber ©obrubfcfya l)at im Anfang ber

oierjiger 3aljre begonnen unb fiel) mit längeren ober fürjeren Unter

=

brecfyungen runb ein fyalbes 3al)rl)unbert lang fortgefe&t. (ftroa brei

©utjenb ©örfer finb oon beutfdjen 53auem befiebelt toorben, aber nidjt

alle Ratten 33eftanb. 3ur§eit e^iftieren nod) 22 ©örfer, bie entroeber

ausfdjliefclid) ober bodj ju einem guten Seil oon ©eutfcfyen bctooljnt

finb. 3n anberen lebt eine Heine An^al)! beutfcfjer gamilien jerftreut

$toifd)en ber frem ben 33eoölferung, unb oerein^elte gibt es in einer großen

Anjafyl oon Drtfd)aften. ©a$u t'ommen bie ©eutfdjen mel)r ftäbtifdjen Gl)a--

rafters, bie fid) in S\onftanja, (£ernaooba xmb Sulcea niebergelaffen ()aben.

9iacf) ben überall oon mir aufgenommenen ^erfonenftanbsaufnaljmen be--

trägt bie ©efarntjaf)! ber ©eutfdjen in ber ©obrubfdja runb 8500 6eelen.

^ffitiÜIÄ

£eil üon 9ltmatgea mit bem (ftolbberg im ftintergrunbe.
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3d) fyabz im grüfyjafyr unb Sommer 1917 im auftrage unb mit

Unterftüfeung bee leiten SDhtfeums unb 3nftituts gut S?unbe bes 91119=

lanbbeutfdjtums in Stuttgart bie ©obrubfdja jum 3roetfe ber fteftftellung

unb Unterfudjung ber bortigen ©eutfrfjen bereift unb im 93ereid) ber

©eutfcfyen (ftappenoertoaltung fotoofyl tute im Operationsgebiet ber brüten

bulgarifdjen ^Irmee im Sorben alle Sörfer aufgefudjt, too Seutfdje in

größerer ober fleinerer 3^1 tooljnen, ober too idE) foXrf)e oermutete. (fin

9im £ird)pla& in Sltmatgea.

jtoeiter längerer 3lufentf)alt im §>erbft gab mir bann normale (Belegen*

fyeit, in einer größeren ^Injal)! oon ^Infieblungen meine ^Beobachtungen

ju ergänzen. 3d) möchte aud) an biefer Stelle nid)t oerfaumen, ber

©eutfdjen 93ermaltung unb allen ifyren Äommanbanturen für bie ent=

gegenfommenbe ^örberung nteiner ^Retfe ju banfen, bie mir überall in

liebensmürbigfter SBeife gutetX tourbe. Siefer ®anf gebührt and) ben bul--

garifcf)en SDUlttärbeJjörben, bie mir bas Steifen unb arbeiten im Opera=

tionsgebiet ermöglichten*)»

*) Söltt bem <Dan£ möchte id) roieber eine 93itte oerEnüpfen: 3)as norliegenbe $3ud)

toirb oorauefidjtlid) aud) in bie beulen Dörfer ber 3)obrubfd)a unb in bie £änbe

üieter gelangen, bie barin längere ober lürjere 3^t einquartiert toaren. liefern Über*

blirf foü fpäter eine eingeljenbere 3)arfteflung bes 3)eutfd)tums in ber 3)obrubfd)a

folgen, ©a^u toäre mir eine allfeitige Unterftüfeung burd) weiteres Material feljr er-

toünfdjt 3tfsbe(onbere roäre id) banfbar für Überlaffung oon älteren unb neueren

Silbern unb oon Urfunben ober $lbfd)riften baoon, bie über bie ©efd)idjte ber 3Ue*

berlaffungen unb über bie §ertunft einzelner gamüien auoerläffige Slusfunft geben,

ferner für Mitteilung non 93olteliebern, Sagen, (öebräudjen unb bergleidjen unb

für alle 9tod)rid)ten über 3)eutfd)e, bie fid) üereingelt in bem ober jenem Orte auf«

galten. % 5., 93erlin--3el)lenborf.
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3m 3al)re 1842 bürften bie crften beutfdjen 93auern aus 93egarabien

nad) ber ®obrubfd)a gekommen fein. Sie überwinterten in Sftacin unb

liegen fid) im folgenben 3af)re in bem ungefähr 30 Kilometer füböftlid)

baüon gelegenen, tum Surfen bewohnten ©orfe 5lcpunar nieber. 9lad)

ber ^usfage einer alten, ungemein geiftesfrifd)en ftrau, bie ab Äinb bie

ginwanberung nod) mitgemadjt I)at, waren es juerft nur 4 Familien.

6ie erhielten 35erftärhmg burd) einen Srupp, ber ungefähr gleichzeitig

^Rufetanb üerlaffen I)atte, aber erft nad) längerem, enttäufd)ungst>ollen

<21ufentf)ait an cerfdjiebenen ^läfeen ber 2Balad)ei nad) ^cpunar gelangte.

(Es fdjeinen ausfdjlieBlid) Familien weftpreuftifdjer £erfunft gewefen ju

fein. 2)ie erften urfunbiid)en 93elege, bie id) fanb, ftnb Saufeintragungen

aus bem 3al)re 1846. (Es befinbet fid) barunter einer unferer größten

tarnen: S?ant. Sie 9?ieberlaffung f)atte nur wenige 3al)re ©eftanb, unb

^eute leben in 3lcpunar feine 2)eutfd)en mefjr.

©ie ältefte t)on ben jefet nod) e^iftierenben beutfdjen 3lnfieblungen

ift bas ganj im Sorben ber 3)obrubfd)a, etwa 8 Kilometer öftlid) uon

Sulcea gelegene ®orf SRalcoci. 3m 3af)re 1843 tarnen f)ier bie erften

Seutfd)en an, 20—25 Familien aus S?atl)arinentf)al, Sftannfjeim, (Slfafe,

3ofep^stt)aI, ßanbau

r^ferr^^te

***«»**l
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fterman bes Sultans #ur (Erlaubnis bes 33aues

ber beutfdjeu Sftraje in 9ltmatgea.

unb anberen Ortfd)af=

ten besßiebentalerßo--

lonialbejirfs im (öou--

uernement Gfjerfon.

Slud) fie Ratten bereits

eine lange ^Säuberung

hinter fid), cljc fie l)ier

eine bleibenbe Stätte

fanben. Sie waren über

^ocfani nad) ber 3Ba=

lachet gebogen, fjatten

ettoa 1

V

2 3a*)r fee* Ga=

larafi gefeffen unb xoa=

ren bann über (Salat}

nad) ber 5)obrubfd)a

gekommen. (£s waren

S?atf)oWen, bie jum

Seil aus Sübbeutfd)--

lanb, bie meiften je--

bod) aus bem (Elfafe

{lammten. Siefe waren

bei ifjrer (£inwanbe=
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>1trcf)c uub Sßfarrfyctus

tu Sltmatgca.

(öc^ctcfynet dou 9*. (Santfius.

rang nod) franjöfifdje Untertanen, unb in ber 6prad)e ber 93ialcocer

I)ot ftcf) bis fjeute nod) manches erhalten, toas an bie einfüge franjöfifdje

9?ad)barfd)aft erinnert. 60 gebrauchen fie bie Vornamen in ber Siegel

in franjöfifd^er gorm. ©eorg urirb ©eorges, Äarl Suburig Charles 2ouis

gerufen. ©as ßanb, bas ben "Slnfömmltngen angeuriefen mürbe, mußten

fie fid) erft mit fernerer Arbeit erobern, (fs war alles 3BaIb. 9lud) nad)

ben garten Slnfangsja^rcn ift es l)ier ben beutfcf)en dauern nie befonbers

gut gegangen, ©od) bas ©orf untd)s unb ift eine ber größten beutfdjen

iRieberlaffungen ber ©obrubfdja. ©5 jäljlt gegen 150 beutfdje öäufer

mit faft 200 Familien. 3m 9tot>ember biefes 3af)res toar aus mili-

tarifcfyen ©rünben bie Räumung bes Ortes t>orgefef)en. ©urd) bie in»

jtDifdicn eingetretene 3Baffenrul)e im Often ift er Ijoffentüd) oon biefem

6d)idfal uerfdjont geblieben, ©er Ärieg f>at fid) il)m aber fd)on üorfjer

fühlbar gemadjt. (Er tmtrbe roieberl)olt befdjoffen, unb in bie ftattlidje

Slirdje finb brei (öranaten gefallen, bie ©etf'e ift burd)fd)lagen unb jum

Seil abgeftürjt.

©leidfoeitig mit ber ©rünbung t)on 2Ralcoci fjattc fid) aud) im be--

nad)barten Sulcea eine ?lnjal)l beutfdjer gamilien niebergelaffen. 6ie

tarnen größtenteils aus ben gleiten Kolonien ©übrußlanbs. (Eine 6traße

ber Stabt f)ieß früher bie beutfdje. ©ie fatt)olifd)e beutfdje (öemeinbe

jaulte julcfet etoa 50 Jamilien unb f)at fid) eine f)übfd)e 6d)ule unb

Hird)e gebaut. VLud) bie 3^1 öer eoangelifcfyen ©eutfdjen ift früher
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größer gewefen. (Sine ßifte aus bem 3af)re 1872 oerjeid)net nocf)

15 5a™ilien, toäfyrenb es jefct nur nod) einige wenige gab. Sulcea ift

Anfang 3uni btefes 3af)res oon ber SioilbeoöK'erung geräumt worben,

unb aud) bie beulten 23ewoI)ner bürften fid) in anbere, bem Slriegs=

fdjauplafe entferntere Drtfdjaften oerftreut fyaben.

©as näd)ftältefte unb eins ber blüf)enbften beutfdjen Dörfer ift

5Itmatgea, etwa 10 Kilometer füböftlidf) t)on ber obengenannten 9fteber--

Iaffung Slcpunar gelegen. 93on biefer aus würbe es im 3af)re 1848 ge=

grünbet. ©as $erf)ältnis ber beutfd)en 3wiögler ju ben oorfjer in

5lcpunar anfäffigen Surfen fd>etnt fein befonbers gutes gett)efen ju fein,

3)er grieöfyof oon $ltmatgea.

unb als ber ^aimafam oon 33ababag ifjnen 2anb in feinem 93ejirf

anbot, nahmen fie an unb jogen bal)in ab. (Es roar ein ^la£ oon

Ianbfd)aftlid)er Gcfyönfyeit, nad) allen 6eiten oon fdjütjenben £öf)en um--

geben, bie ber breite TOicfen bes (öolbberges überragt. 'Slber alles roar

nod) oon bicfytem 2Balb bebed't. 9htr ein alter 6d)äfer fjaufte ba, ber

fid) aud) einen 33runnen gebofjrt fjatte. 9ln ben gewohnten 'iltferbau

mar junädjft nid)t ju benf'en. 6ie bauten fiel) primitioe (Erbfjütten nnb

gingen ans SBalbroben. 6ie brannten £>oljtol)le unb brachten fie fünf

bis fedjs ©tunben weit über bie Serge an bie ©onau nad) ^ecineaga,

um fid) bort bafür 9ftef)I einjutauf^en. (Es waren muffelige 3al)re

fernerer Arbeit unb (Entbehrung. Unb als einige 3eit nad) ber 9lnftmft

aus ber ruffifdjen öeimat bie S?unbe fam, baft man bort ßanb bekommen

folle, jogen alle bis auf wenige Familien wieber ab unb wanberten

nad) 9iufelanb. ©od) if)re Hoffnung würbe enttäufdjt, unb fo teerten

fie in ben 9Balb oon Sltmatgea jurürf. £ier Ratten fie wenigftens bie
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fixere ^usfidjt auf eigenen ©runb unb ©oben. Senn was fid) einer

freilegte, roar fein (Eigentum. ipeute geigt bas Sal unb bie umgebenben

g)öf)en überall bebaute $d'er unb gelber. 91ur au f &en Sergen ber

©eftfeite jiel)t ftdf) nod) ein 6treifen 3ßalb l)in.

Söäfyrenb ber erften 3at)rjef)nte laftete auf ben beutfdjen Rolomften

nod) eine befonbere 93efd)ioerbe: Sie Ratten böfe 9}ad)baw. ©as waren

bie Sfdjerfeffen, bie bamals nod) in großer 3^1)1 in ber ©obrubfdja

lebten. (Ein ©orf im Süboften non 'Jltmatgea Ijeißt nod) jefet Slaoa

Gerd)eja. (£s u)ar eine wilbe, jügellofe (&efellfd)aft, bie fid) rittcrltcf) faft

nur oom 9iaub nährte unb btn beutfdjen Sauern bas 2eben fcf)toer

mad)te. 901it welcher 9laioität fie fid) für berechtigt l)ielt, bie ©eutfdjen

ausjuplünbetn, beleuchtet ber Serid)t eines Pfarrers oon ^tmatgea, in

3) eutftfje» ^Bäuerinnen in Giucoroüa.

bem es Reifet: „Sie fagen unter anberem, es fei ja aud) fo in ber Statur,

baß man einem Sienertöölfd)en nur besljalb erlaube, eine 3^1ang ein=

gutragen, bamit man it)m nad)t)er um fo gewiffer etwas abnehmen

fönne. 3f)re 9tad)barn aber feien bie Sienen unb fie bie Serren, bie

bas Sßegneljmen §u beforgen Ratten, ©as wirb benn wirflid) aud) recf)t

brao oon iljnen beforgt. 3« üier, fed)s 93?ann ftreifen fie umljer. Soden,

SDlantel, Sßeljroerf, Sd)itf)e, 9lj;t unb Seil muß abgeliefert werben." Unb
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ein beutfcfyer SReifenber, 9ß. 93rennede, ber in ben fertiger 3aljren in

bie ©obrubfdja fam, nennt bie Sfcfyerfeffen 3)iebe unb 9fteucl)elmörber:

„9htr 9Jftif)Ifteine unb glüfyenbes (Eifen Iaffen fie liegen*)/'

SRufflfdje Sltrdje in (£iucurot>a.

Sod) allen 33efd)toerben unb Sdjtmerigfeiten jum Srofe fönten bie

arbeitfamen beutfdjen 93auern nortoärts, unb bas Sorf tnudjs. 3eijt ift

es eine ber fdjönften ber Sobrubfcfya unb bie f)eute ein reinbetttfcfyes.

3n ber Einlage tneid)t es üon ber getnöf)nlid)en Jorm ber beutfdjen

®obrubfd)abörfer, bie meift nur aus einer einjigen langen Strafte be=

ftefjen, etwas ab. 93om geräumigen ©orfplafe aus gießen ftd) Straften

nacf) allen 9ftd)tungen auf bie £öl)en. 3)ie fauberen (Beljöfte auf beiben

Seiten finb größtenteils burd) ßatten-- ober ©efledjtjäune umfcfyloffen.

äRan ftel)t Diele alte 9?uftbäume, aud) ber Apfelbaum feljlt l)ier nid)t

Stüfjer tourbe aud) triel 2Bein gebaut, bis bie ^^Hojera bie Kulturen

t)ernid)tete. ©ie ©eutfd)en 'iltmatgeas finb enangelifd). Sie ftammen

jiemlid) einfjeitlidj aus Sßeftpreuften unb ^reuftifd^olen, 3n wenig

Dörfern l)at fidj ber Sialet't ber alten £eimat fo unnerfälfcfjt erhalten

tote f)ier, 2)ie f)übfd^e fteinerne Kirche am ^ßlafe in ber 9JHtte bes ®orfes

ift fdjon Anfang ber fedjjiger 3af)re erbaut tnorben. ®er Jerman bes

*) S
-IB. ^reunecfe, 3)ic üänber an ber unteren 3)onau unb ftonftantinopel.

§cmnot»er 1870,
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6ultans oom 3af)te 1860, ber ben 33au gemattete, tft nod) üorljanben,

Sie 33ibel ber ^trdje trägt bie fyanbfcfytiftlicfye 3ötbmung bes berühmten

preuftifcfyen Sfyeologen (Ernft ipengftenberg, batiert Sonntag Glaubt 1858.

'ö

&-

^

&

&

&

Q

*3lber bereits non 1849 an fyatte bie (öemeinbe 3al)re lang einen eigenen

Pfarrer- Sie Muffen, bie ju ^Beginn bes Krieges 3ltmatgea befefet fyatten,

fyaben aus ber Slircfye 5 £eud)ter, eine Slltarbed'e unb anberes mit-

genommen, aber nichts jerftört. Sie (fintöofynerjafyl beträgt runb 450.
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(Erft jefyn 3af)re fpäter entfielt nrieber ein beutfdjes ®orf : (£iucurot)a,

von 'Sltmatgea ettoa 8 Kilometer nad) ©üboften. 1858 famen bie erften

25 Familien an, 6ie Ratten norljer in ber beutfcfyen Kolonie 3cd'obfonstal

bei 23raila gefeffen, 6ie trafen äfjnlidfje 93erf)ältniffe toie bie ©rünber

'iltmatgeas. 3tf>ar fanben fie bereits ein oon 9iuffcn bewohntes ©orf

oor, aber bas 2anb, bas ben beutfdjen Slnfömmlingen angeuriefen würbe,

war SBalbboben, unb bas SRoben war bie erfte frf}toere Arbeit ©id)ter,

bunfclgrüner Saubroalb bebed't Ijeute nod) einen Seil ber umgebenben

£öl)en. 5lud) f)ier oerloren oiele ben 93htt nnb roollten fort 3n einer

Sllagefcfyrift an ben preuftifdjen Äonful 331üd)er in Satlcea, ber fid) in

jenen 3af)ren ber beutfcfyen ßimoanberer mit warmfjeräigem 3ntereffe an-

genommen I)at, fdjreiben fie, baß fie in Ciucurooa nid)t bleiben formten:

„1. bas 93iel) fei balb alles jugrunbe gegangen. 2. ifts and) mit bem

Jelbban gar nidjts. 933o nod) ein orbentlidjes Stüd Sanb ift, bas fjaben

bie Waffen in ber £anb. 9öir Ijaben bas £>ol§f)auen nnb 93retterfd)neiben

nid)t gelernt, nnb baoon leben bie gangen Giucurouer Seilte. 2Benn

wir follten nod) ein 3al)r bleiben, fo geljen toir ganj jugritnbe/' 'Jlber

fie blieben fdjlieftlid), nnb beutfdjer S^tft nnb 3öl)igfeit übertoanben aud)

l)ier alle 6d)wierigfeiten. 3nt 3al)re 1865 errid)teten fie fid) eine ein-

fache ^oljfirdje, bie fpäter bnrdj einen fcfyönen fteinernen
s33au erfeijt

würbe, ^ud) bie (£iucurooer finb norbbeutfcfyer öerfunft. 5)ie 9Jlel)räal)l

ans ben polnifdjen Seilen ^reufeens, bod) aud) Sommern finb barunter.

Strafte in (Satalo't.

3eid)mmg üott % (£anifius.
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©eutfrfje dauern in ^ac^ria.

Sie nennen fid) felbft ^lattbeutfcfye, 2)as beutfdje Sorf beftel)t aus

einer langen Strafte, öle fid) ätoifdjen parallel laufenben öbljensügen

I)triäiet)t* (Segen 80 (Seifte liegen an iljren Seiten- (£twas abfeits

wohnen bie 91uffen, bie Jetjt nod) über 50 ^yamttten jaulen. 6ie befitjen

eine malerifdje alte Rirdje. ^lud) ein fleines Satarentriertel gehört jum Sorf.

1859 liefen fid) neue beutfdje (finroanberer aus SRufclanb in bem

12 Kilometer füblid) uon Sulcea, etwas abfeite t>on ber alten £>eer--

ftrafte nad) 93ababag gelegenen ®orfe Sataloi nieber, 33is auf eine

„platte" gxumfa waren alle Sdjwaben. Ser erfte 9htfömmling füfjrte

ben ed)t fd)U)äbifd)en Tanten 2uj$. ®as Sorf war bamals Don ^Rumänen

unb Sataren bewoljnt Severe finb nad) bem ruffifd)=türftfd)en ßrieg

abgezogen, bafür Ijaben fid) fpäter ^Bulgaren unb, in jiemlid) großer

3al)I, fo baft fie fjeute mit etwa 85 gümilien bie ftärffte ©nippe bilben,

Rumänen eingefunben. 9ln gvoetter Stelle ftel)en mit 67 Familien bie

®eutfd)en, bie aud) f)ier eine Strafe für fid) angelegt tjaben, burd) eine

s
2ln^öf)e oon bem bulgarifdjen unb rumänifd)en Viertel getrennt, 3n

ben ad)tjiger 3af)ren würbe bas beutfdje Clement burd) 3uäug neuer

(Einwanberer aus 38olI)t)nien oerftärtt. 9luf ber anberen Seite ift aber

in (Sataloi aud) bie 'üluswanberung nad) s3lmerifa befonbers groft ge=
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mefen. 9)lel)r als bie Hälfte ber früher anfäfftgen ^amtlien foll über ben

Djean gebogen fein. (fs waren bas f)auptfäd)lid) 23aptiften, bte feit Sftitte

ber fedjjiger 3a^re in Gataloi ifyren ipauptfitj Ratten. Sie bilben and)

jetjt nod) bie Sftefjrfyeit ber beutfdjen ©emeinbe. Sie Goangelifcfyen Ijaben

einem einfügen roljrgebedten 93auemf)aufe einen fjöljemen (ölotfenturm

oorgebaut nnb ftdf) fo eine l)übfd)e, ftimmungsüoHe Slircfye gefdiaffen.

3nr 3eü meiner 5lnu)efenf)eit mar fie allerbings ausgeräumt morben, um
als ©etreibefpeidjer ju bienen. 2Birtfd)aftlid) ift es im allgemeinen ben

®eutfd)en in (Eataloi nid)t fd)led)t ergangen. 9Ber jum ©etreibebau nid)t

genügenb 2anb befaß, bem bot ftdE) ein einträglid)er (Erfafe burrf) bie 3udjt

Don 6d)U)einen, ipü^nem unb ©änfen, beren ^robitfte auf bem mödjentlid)

jtoeimal ftattfinbenben 3)?arfte im nafjen Sulcea ju guten greifen abgefegt

werben formten.

yiad) ber ©rünbung oon ßataloi tritt eine längere ^aufe ein. Wi=

gefef)en von vereitelten 9tod)jüglem, bie in bie fdjon befteljenben $ln-

fieblungen gingen, fetjt eine ftärfere
s2lbwanberung aus 3hißlanb erft

mieber 1873 ein. 3n biefem 3af)re mürbe im 3arenreid) bie allgemeine
<

2öef)rpflid)t eingeführt, unb and) bie beutfdjen Holontften mürben bes

iljnen unb ifjren 9tad)fommen jugeficfyerten Sßriuilegs ber ^Befreiung oom

töttlitärbienft für oerluftig erllärt. 1874 fanb bie erfte ^luslofung ftatt.

(£oc}calac.

Sas gab Dielen ben <2lnfto{3, Siußlanb ?>u uerlaffen, unb ein Seil baoon

manbte fid) mieber ber ©obrubfcfya ju. ©amit beginnt eine §u>eite ^eriobe

oon ©rünbungen beutfcfyer 9?ieberlaffungen. 2)ie 3umanberung l)ält faft

of)ne Unterbrechung ein oolles 3a^rje^nt fjinburd) an, in beffen Verlauf

eine 9]eil)e ber fjeute blüfjenbften beutfdjen 9tteberlaffungen angelegt mürbe.
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$öie wir gefeiert fyaben, liegen bie älteren Kolonien alle im Sorben

ber 5)obrubfdf)a, ^um Seil in bem bewalbeten ©ebirgslanb, bas lanb--

fdjaftltd) oft an Sfyüringen erinnert. ®ie neuen Ankömmlinge wanbten

fidf) toeiter nad) Süben. 3f)tc ®örfer, fowie alle fpäter nodf) erfolgten

Anfieblungen, befinben fid) in ber weiten, baumlofen, nur oon leisten

(£rf)öf)imgen unb SRulben burdjjogenen 6teppe, bie für ben mittleren

gjtarftpfafi in Gogeaiac mit ber Sojofftcaßc.

unb füblicfyen Seil ber ©obrubfdja djarafteriftifd) ift. ®ie jefet anfommen-

ben beutfd)en SBauern f)atten es fo bequemer als tyre Vorgänger. ®ie

Ijarte Arbeit bes $Balbrobens, bie jenen fo fd)wer geworben war, blieb

il)nen erfpart. 6ie fonnten fofort ben Sßflug emfefeen unb alsbalb uom

(Ertrag ifjrer (Ernte leben. Sabei waren bie gebotenen <6ebmgungen,

folange bie Surfen noef) öerren bes Sanbes waren, bie gleid) günftigen.

6ie burften pflügen unb bebauen, fooiel 2anb ein jeber wollte ober

formte, unb fjatten nur ben 3ef)nten ju entrichten. So Urnen fie gut

oorwärts, unb es entwicfelten fid) fdjöne ©örfer, bie oon ftleife unb be--

f)aglici)em 2öof)lftanb jeugen.

©iefe neuen 9lieberlaffungen finb aud) unferen Sruppen, bie bas

ßriegsgefdiief in bie ©obrubfcfya warf, bekannter unb jum Seil burd)

fangen Aufenthalt oertraut geworben. 6ie liegen alle im 93ereid) ber

beutfrf)en (ftappenoerwaltung.

©ie erfte war bas 1874 gegrünbete ^adjrie, etwa 12 Kilometer

füböftlicl) üou Ceruaüoba unb eine Ijalbe 6tunbc oon ber 33al)nftation
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9ftircea=93oba gelegen» 93or ber beutfcfyen 2Betynad)t 1873 war ber erfte

Srupp ber f)ier angefiebelten Familien in ber ©obrubfcfya angekommen.

Sie fjatten in (Sataloi überwintert unb Heften fiel) bann f)ier unmittelbar

am 9ianbe ber 'Sln^ölje nieber, bie ben Sumpfboben bes S^arafees nad)

Sorben abfdjlieftt (Es toaren Familien meift fübbeutfcfyer §erfunft, bie

in 23ef3arabien im 'Jtflermanfdjen Sireis, in ben ©örfem ^aris, Sßlotjf,

Rulm, ^afebacf) gefeffen Ratten. Sie fjatten firf) fcf)on oorljer in ber

2Balad)ei am 93ujau niebergelaffen, in einer Kolonie SReu^lofefi. ©ort

fdfjeint ein Seil ber gemeinfam 9lusgctDanbcrten längere 3«t ipalt gemalt
unb erft im Saufe ber näcfyften 6 3af)re bie ^Säuberung nad) ftadjrie

fortgefegt ju l)aben. (fs fei Ijier nod) ein intereffanter 3utoadjs ertoäfynt,

9ie öeutfdje Stiege in Gogcalac, fürs nad) il)rer (Bebauung.

(£)c^etd)uet uon ift. Gantftus.

ben oerfd)iebene beutfcfje ©obrubfdjabörfer erft in neuerer 3eit erhalten

Ijaben. 2Sie erinnerlid), revoltierte oor einer 9ieif)e oon 3al)ren bas

ruffifdje SWegsfdjiff ber Sdjmarjmeerflotte „Sßotemfin" unb flüchtete

fdjliefelid) nad) Konftanja. Unter feiner 93efafcung befanben fief) and)
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22 3)eutfd)e, bie nad) ber ?lnlunft in ber ®obrubfd)a beutfdje 2lnfieb--

lungen auffaßten unb I)ier blieben, Selbft mehrere iljrer ruffifdjen

Sameraben f)aben fid) iljnen angefdf)Ioffen, unb einer fjat nad) feiner

Verheiratung mit einem beutfcfyen SRäbcfyen fogar beren 9lamen ab-

genommen. 'Jludj in $ad)rie fyaben fid) brei biefer beutfcfyen Sßotemfin*

[eute niebergelaffen unb f)ier geheiratet Sie ftammen aus ben 2Bolga=

folonien oon Saratoto unb aus ber Ärim. 28ie bie meiften beutfdjen

©örfer beftefjt aud) $ad)rie aus einer langen, breiten Strafte, an bie

etwa 60 ipäufer ftoften. 3)ie <2lnfieblung fjat feine ungeftörte (fnhoidlung

gehabt. 3Bäf)renb bes ruffifrf)-türKfd^cn Krieges flüchteten alle 23erool)ner

«^ <

i<^m

©eutferje grauen in (Eogealac nad) bem Slirdjgang.

nad) ber fttrj juoor entftanbenen beutfcfycn 9iieberlaffung Sarioerbe, unb

nur ein Seil fefjrte erft nad) 3al)ren toieber jurücf. ^ud) ber jetzige

^rieg f)at iljnen stemlid) mitgefpielt. ©te Rumänen befjanbelten bie

beutfdjen SBauern nad) Slriegsausbrud) fogletd) als geinbe unb Spione,

9taf)eju fämtlidje Männer mürben meggefdjleppt, unb aud) bie grauen

waren geflogen, nad)bem fie ifjr £>ab unb ©ut uergraben fyatten. ®ie

aus 3)eutfd)lanb bejogene Orgel bes 93etf)aufes mürbe jerfdjlagen unb

uerbrannt. 2eud)ter unb Ärugifij fomie aud) bie S?ird)en = unb (6e=

meinbebüdjer maren mit oergraben morben, mürben jebod) aufgefunben

unb geraubt ober oernidjtet. 3n ben 62 Jamilien bes 5)orfes fehlten
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nodj im 6ommcr nidjt weniger als 74 9ftänner, oon bereu (Sd^icJfal

man mdjts mußte, 93or bem Kriege gehörte ^afym ju beu Kolonien,

bie fidj am günftigften entwickelt Ratten. 9Wau fjatte ftcf) fjauptfädjlid)

auf OTildjwirtfdfjaft uetlegt, bereu (Erjeugniffe tu (Eemaooba uub 93?ebgtbte

einen guteu SRarft fanben. fiaäjvk fjat fid) als reinbeutfdjes Sorf er-

halten. Sie am 1. 3uli mieber eröffnete uub oon einem ßanbfturmmann

geleitete 6d)tile mirb oon 52 ^inbem befudjt.

3u bas 3af)r 1875 fällt bie ©rünbung ber ausgebeuteten beutfcfyen

9iieberlaffung (Eogealac, an 50 Kilometer nörblidf) aon Slonftanja ge--

legen. Sie 'ülnfiebler ftammten jum Seil aus ben gleiten Sörfern bes

9lMermanfd)en Greifes wie bie uon ftadjrte: aus Shtlm, ftafebad), 93erefina,

9Ute CEIf unb anbereu. Sie Sö^e^rga^I mar fd)wäbifd)er, ober fouft

fübbeutfd)er 3lWunft, bie übrigen ftammten aus Sßreußifd^olen unb

einige „platte" Jamilien aus Sftecflenburg. Gogealac jäljlt runb 750

Seutfcfye, bod) fiub biefe nid)t allein im Ort. Sie rumömfdje Regierung

fjat fpöter, fjauptföd)lidj auf ßönbereien, bie infolge beutfdjer 9lus--

wanberungen an bie Regierung surücfgefallen waren, 93eteranenfamilien

fjereingebradfjt, unb außer ben 145 beutfdjen Familien gibt es nod) gegen

70 rumömfdje unb eine Heine 3hijafyl türfifdEjer unb bulgarifdjer.

(Eogealac madjt wofjl oon allen beutfdjen Sobrubfdjabörfern ben ftatt--

lidfjften (Etnbrud. (Es fjat mehrere große unb fdfjöne Straßen, bie unge=

fäfjr in ber Sftitte auf einem weiten ^lat} fid) freuten ober Ijier enben.

Silxif biefem ftefjt als fdjönfte ßi^^be, uon einem großen ©arten umgeben,

bie im 3atjr 1908 eingeweihte, nadfj einem in Seutfdjlanb ausgearbeiteten

^31an gebaute S?irdje. 3iudj bie anfefjnlidjen ©ebäube ber ^rimarie unb

bes ©ericfjts liegen am ^ßlatje.
sBor bem ^rteg mar fjier an jebem

Sienstag ein großer SBodjenmarft, ber uon allen Sörfern ber näheren

unb meiteren Umgebung befudjt mürbe. (Sogealac ift audj ^ßoft--, 2ele=

f

i)orfplo^ tu (£oaealac mit Dem (öeridjtsgebäube (i*ed)ts),

gur &\t öeutfrfje ftommonöantur.
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©eutfcfye grauen in (Xogealac.

grapf)en= unb Selepfyonftation. 2lües geugt oon ber günftigen (Enturitf*

hing, bie biefes beutfdje ©orf genommen I)at. 3ni ©egenfatj ju ben

meiften anbern gibt es fyier aud) nur menige ^yamilten, bie fein eigenes

2anb befißen. Über 100 §eftar maren früher mit Sieben bepflanjt, unb

man getoann einen üorjüglicfyen 3öein. 9Sor etwa 6 3al)ren l)at bem

aud) J)ter bie ^ßt)r)llojera ein (Enbe gemacht. 5)ie miebereröffnete 6d)itle

ftefyt unter einem tüchtigen, aus bem Orte ftammenben £el)rer, ber nid)t

toeniger als 190 Kinber ju unterrichten fyat

^ud) bie ©rünbung ber 9}ad)barfolonie oon (£ogealac, bes faum

brei Kilometer meftlid) baoon, an ber großen Strafte Sulcea—93ababag—

Konftanja gelegenen Sorfes £arit)erbe, fällt in bie 3af)re cor 9lusbrud)

bes ruffifd)=türfiftf)en Krieges, ©as erfte Kircfyenbud) i(t im 3cmuar 1879

angelegt worben, (£s famen sugleid) 44 Familien aus ben beftarabifdjen

©örfern Klöftife, 2id)tentf)al, ßeipjig, Kulm, 33erefina, Sarutino, ^eu-^rcts

unb anberen. 6s waren übermiegenb 6d)tüaben. "Jlls öerfunftsorte ber

alten §eimat mürben mir unter anberen Dfterbingen, 93oppenroeiler unb

33eilftein im Oberamt SRarbad) genannt. 23on brei fpäter angefiebelten

rumänifdjen 33eteranenfamilien unb einer bulgarifdjen abgefeljen, bie nid)t

in ber fdjönen, breiten Sauptftrafte rooljnen, ift Sarberbe ein prächtiges
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reinbeutfdjes Sorf mit runb 130 Familien. ®*e ntalerifcfye alte Kircfye,

im ©rün alter Säume Ijalb oerborgen, mürbe Sftitte ber adf)t§tger 3af)re

erbaut ©ie ©emeinbe fjatte einen SReubau befd)loffen unb bafür fcfyon

eine anfeljnlicfye 6umme gefammelt, als ber Krieg ausbrad) unb ben

Sßlan sunädEjft oereitelte. ©ie oon ber beutfd)en 2$ermaltung toiebev

eröffnete 6d)itle mirb oon etma 160 Kinbem befugt ju benen j\nr 3eit

nod) 15 Kütber oon gJüdjtlingen f'ommen. Sarioerbe befitjt ober richtiger

befafe aud) ettoas, toas auffallenber 2Beife in faft allen beutfdjen ©örfern

nirf)t oorljanben ift: ein 2Birtsf)aus. Silber aud) fjier mürbe es nid)t uon

einem ©eutfcfyen, fonbern oon einem Armenier gehalten.

3m ^rü^iafjr 1876 trafen in ßaramurat, 25 Kilometer norbmeftlid)

oon Konftanja, bie erften beutfdjen 9lnfiebler ein, (fs maren ^iterft nur

fieben Familien. 6ie f'amen alle aus Kraftna, ber

einzigen fatf)olifd)en Kolonie bes ^ft'ermanfdjen

Kreifes. 3f)re Voreltern maren meift aus ^3olen

eingemanbert, unb es gab barunter aud) mirflidje

^olen. Unter ben Familiennamen finben fid) fieben

ober ad)t polnifcfye. 6übbeutfd)er £erftmft

fdjeinen nur menige ju fein. (£ine ftamilie

ftammt aus San bau, eine anbere aus betn

Sdjmarjtoalb. 3ene fieben maren nur ein

Heiner Seil einer größeren (&ruppe oon 3lus=

manberern aus Kraftna, beren 6d)itf'fale ein

intereffantes 23eifpiel ber langen unb ruf)e=

lofen SBanberungen ftnb, bie oiele biefer ©o-

brubfdjabauern f)inter fid) fjatten, ef)e fie

einen bauernben ©ofjnfife fanben. ©te SRefjr-

jat)I fjatte fid) in bem ©orf Safaul an ber

9torbfpi£e bes gleichnamigen 6ees nieberge-

laffen. 9larf) Slusbrud) bes ruffifd)-türf'ifd)en

Krieges oerlieften fotool)! biefe toie aud) bie

Garamurater iljre ffiofynftatten unb fud)ten

mieber oereinigt eine 3^P^d)t in (£araibil.

£>ier finb fie annäfjernb brei

3al)re geblieben, ©ann trennten

fie fid) mieber. (Sin Seil feljrte

nad) (£aramurat jurütf, ber a\\=

bere jog nad) einem Orte ^ofd)--

taf
fübmeftltd) oon Sulcea. ©a

mar ffialblanb unb, mie es

fcfyeint, feljr ungefunbes. lieber

** * J 4

$)eutfd)ec $3aueruburfrf)e in (Sogealac.
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unb anbere ^ranffyeiten vertrieben bie 'Slnfiebler audf) I)tcr urieber, unb

fie tt)anbten ftd) nun jumeift nad) Sulelia,

(£aramurat war ein großes Satarenborf, als bie beutfdjen ßin--

tuanberer anfamen, (Es foll an 300 Familien gejäl)lt fjaben. ©er

ruffifd)--türfifd)e S^rieg liefe aud) fie flüchten, unb nur ein Heiner Seil

bctüon fefyrte fpäter juriief. ©ie ©eutfcfyen legten il)re Straften ein gut

Stürf entfernt t>oa ben tatarifdjen Käufern an, 6ie fanben triel freies

ßanb, unb was fie in tyre beftarabifdje Heimat berichteten, mufc redjt

CDeutfaje grauen iu Gogealac bei einer uon ber beutfdjen S^ommanbantur

einberufenen C&emeinöeuerfammhma,.

günftig gelautet fjaben. ©enn 3al)r für 3af)r bis etwa 1890 f'am von

bort frifcfyer 3ujng- 31ber aud) ein weniger willkommener oon anberer

Seite. äßttte ber ad)tjiger 3af)re würbe eine grofee Sftenge 9tumänen

aus Siebenbürgen ins ©orf gebraut, bie ftd) mit ifjren Käufern jwifcfyen

bie Sataren unb ©eutfdjen festen, fo bafe ber rumänifdje Ortsteil nur

burd) eine Querftrafee oom beutfdjen getrennt tft. ^ber bem (Einbrude

nad), ben man auf ber einen unb auf ber anberen Seite etfjält, wirft

biefer fcfymale Scfyeibeweg wie eine S?luft ©ie Rumänen jaulten oor

bem S?rieg 540 Seelen, bie Sataren 400 unb bie ©eutfdjen in 161 Familien

runb 875. gür bie wiebereröffnete Sdjule finb 180 Kinber eingefdjriebem

3n ben Unterricht teilen fid) ein ßanbfturmmann unb ein einl)eimifd)er

33auemfoI)n, ber bie beutfdje Sd)ule in SBufareft befudjt t)at Unfere
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Silber ber Garamurater Säjuljugenb geigen, mie bie ©üben faft alle bie

gleiche fd)tuarje Sd)irmmitBe ruffifrfjcr Jorm tragen unb bte 9ftäbd)en

ein fdjtuarjes Kopftud) mit auf ben 9iacfen fallenben 3tpfeln, bae fjier

aud) bie Kopfbebecfttng aller eru)ad)fenen grauen tft-

Garanutrat I)at fidf> mir als bas fd)önfte aller beutfdjen ©obrubfd)a=

börfer eingeprägt. ©as 93ilb, bas feine £>auptftraße an einem fonnigen

^rüfjfommertag bietet, ift non unoergeßlidjem 9aeij, 6d)nurgerabe unb

eben u)ie ein Sifd) jiefjt ftd) bie 25 SOleter breite, oon jeglid)em Sdjmutj

unb Unt'raut gefäuberte Straße jioifcfyen ben ©eljöftcn l)in. ©ie fie oon

biefen abfd)ließenben, etwa l w 2 Meter f)ol)en Steinmauern finb blenbenb

weiß getunkt unb bilben lange, leucfytenbe ßinien, über bie fid) bie frifd)eu

fronen ber bid)t bal)inter ftef)enbeu Magien neigen. Monumentale Sor--

eingänge unb Pforten,
s3\unbbogen ober Don großen fjeüblauen Kugeln

gefrönte Säulcnpaare aus bem gleichen Material roie bie dauern führen

©eutfrfjeö
s23auernl)cut5 in Sariüerbe.

in bas 3nnere ber ööfe. ©ie ?Bol)nf)äufer tüoljren überall ben gleiten

9lbftanb. ©er Straße ift il)re 6d)tnalfeite jugefeijrt. Sie geigen farbige

©iebelfelber unb bunt bemalte ftenfterbogen unb öausetfen. 3n ben

(öelpften ftet)t geinöfjnlid) für ftd) allein unb ber Straße am nödrften

ein tjofyer Oberbau bes Kellere, aud) er ift meiß ober farbig geftridjen.
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oioifd)en beu $ften eines Saumes ftct)t ein l)übfd) geformtes unb eben-

falls bunt bemaltes £aubenl)äusd)en. ^ud) bie ben 1"öol)ngebäuben gegen*

überliegenben 6ommerfüd)en finb fdjmutfe 6teinbauten. Überall Orbmtng

unb ©auberf'ext unb Weitere ^^benfreube. Gin 93ilb, bas ntrf)t blofe oom

ffiof)lbef)agen ber 33emof)ner fonbern aud) oon einem Rulturoerlangen

«\eugt, tote man es gewiß nid)t bei dauern in ber©obrubfd)a fudjen mürbe.

Garamurat befijjt aud) oon allen Dörfern bie ftattlid)fte Rirdje. (Ein

fd)'öner 33au mit l)of)en Suren aus hellgelben Serblenbern, oon benen

Sßfmgftfonjert bec bcutfdjcn '©cfafeung in Sartuerbe.

ftd) tueifee ftenfterbogen, Kernten unb fiinien mirffam abgeben, ©as ge=

räumige unb reid) ausgeftattete 3nnere fyat einen toertoollen öodjaltar

mit oiel figürlichem 6d)murf, bas ?Berf eines Siroler 33ilbl)auers. ©ie

Sird)e mürbe in ben 3of)ten 1897 unb 1898 gebaut, ©ie ©emeinbe l)at

bafür, ungerechnet bie oon if)r felbft l)ergefteilten 3^9^ unb bie £rilfs--

arbetten ber 93auern, 85 000 2ei aufgebracht, ©er meite Kirdjplat) umfaßt

aud) bas Sßfarrljcuts unb bie alte 6d)ule. 33or bem 9}orbenbe ber öaupt--

ftraße auf bem freien, weiten ftelb, ift ein Ärettj mit einer in oerfilbertem

Metall ausgeführten ©arftellung bes öeilanbs errid)tet. 6ie f)at in biefem

Kriege, mol)l burd) Säbelhiebe, ein paar S'öcfyer bekommen. 9Sor größeren

Serft'örungen ift bas beutfdje ©orf oerfcfyont geblieben, bod) fehlten im



170 Dr. sßaul £rcteger:

£>erbft nod) 108 Banner, bie als Solbaten eingebogen ober t)erfdf)Ieppt

worben finb. ^lufeerbem fyaben bte humanen nod) 9 SRänner, barunter

bm Pfarrer, als (Seifein mitgenommen. 3n wenig anberen ©örfern

^aben es bie beutfdfjen (finwanberer jii äljnlicfjem 2öof)Iftanb gebracht

sBetm Sßftngftftmäert in SarwecOe.

wie in (faramurat. 31uf ber ©emeinbeweibe tummelten ftdt) im gro^ 11

nicfyt weniger als 600 S?ül)e unb nod) mefjr ^ferbe. (Ss itmrben 4 ober

5 ©emeinbebullen unb 2 öengfte gehalten. 5Iujjer ber £>auptftrafte l)at

ber beutfc^e Ortsteil nod) 6 Straften, bie biefer, je 3 auf jeber Seite,

parallel laufen.

(fin trüberes 53ilb bietet bie oben erwähnte 3lnfieblung (Sulelia,

oon Saramurat etwa 28 Kilometer nad) Sorben entfernt ^ud) bas ift

ein fatf)olifd)es ©orf. (Es ift furj nad) bem ruffifd)--türfifd)en Ärieg ge-

grünbet. Unter ben erften ad)t Jamilien follen fedjs aus ber Kolonie

931annl)eim im ©ouoernement (£f)erfon gekommen fein. 3öie fdjon be-

rietet, f)at ftdf) bann im Einfang ber adjtjiger 3af)re ein Seil ber aus

Sfraftna ^usgewanberten f)ierf)er gewanbi Weiterer 3uP9 tft Qits SRalcoct

gekommen. 2)er Ort war oorfjer oon Sataren bewohnt, bie infolge bes

Krieges abgezogen finb unb nidjt jurüdfefjrten. 5)as ©ebiet oon (fulelia ift

ftarf fyügelig, unb aud) bie lange trjpifcfye ®orfftra§e, bie ungefähr

30 Käufer an jeber 6eite fjat, füljrt über feFir gewelltes ©elänbe. 3)urd)
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bie Salfenftmg fliegt, eine Seltenheit in biefem toafferlofen Seil ber

®obrubfd)a, ein Heiner 93ad), ber aud) im 6ommer nid)t austrotfnet

unb früher 3 SHüIjlen trieb, 3efet toar nur eine im ©ang, eine fefyr

malerifdje, aber jiemlid) primitive. Über biefer beutfcfyen 91ieberlaffung

l)at fein freunblicfyes ©efd)id' getrottet, ©er 53oben ift fd)led)t unb oon

Unf'raut übertoud)ert. ©aju fam, ba§ als 9lbfaj}tnarft für bie Kolonie

nur bas ferne Äonftanja in 33etrad)t tarn, fo baß fid) aud) bie 3Mef)=

judjtprobufte wie 93utter unb (Eier nirf)t gut oermerten liefen. 3w
jetzigen Krieg l)at fein anberes ber beutfdjen ©örfer fo gelitten wie

btefes. (Eine "Jlnjal)! Käufer ift oollftänbig niebergebrannt unb jerftört,

unb feins ift unbefd)äbigt geblieben. 5lurf) bas Sßfarrljaus ift eine 9\uine.

(Eulelia gäJ)Ite uor bem Kriege 57 beutfcfye ^autilteii, aufterbem moljnten

nod) 13 rumönifdje im Ort.

yiaä) bem ruffifd)--türf'ifd)en Krieg ließen fidE) beutfd)e dauern in

bem bid)t bei Konftanja gelegenen Ort 3lnabold)ioi nieber. 6ie fameu

uorroiegenb aus benn'örb=

lid)en Kolonien. 2lud) in

Ronftanja felbft l)atte fid)

nad) bem Übergang bes
;

ßanbes in rumänifdje

öerrfcfyaft nad) unb nad)

eine ^njal)! ©eutfdjer ein--

gefunben. 6ie begrünbe--

ten 1883 in ©emeinfdjaft

mit ben dauern oon 9lna=

bold)ioi eine beutfcfye enan--

gelifdje ©emeinbe. 1895

f'onnte fie ifyre fd)öne

Kirche in Konftanja unb

1901 bie baneben liegenbe

6d)ule eintoeifjen. 'ülna--

boldjioi ift fyeute eine

roeitfjin nerftreute, uon

Rumänen, Surfen, (6rie=

d)en, Bulgaren unb 3i =

geunern betoofjnte Ort=

fdjaft, in ber bas beutfdje

(Element als foldEjes foum

mef)r fyeroortritt, toenn

fid) aud) ein Seil ber gtanu=

lien nod) in einer 6trajse ©cutf(f)c !att)olifd)c Slirrfje in (Saramurat.
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jufammengef)alten fyat. 3m ©egenfat} ju allen übrigen Kolonien finb

fyier aud) f)äufig SRifdjefyen gefrf)Ioffen toorben. 3mmerf)in leben in

'Jlnaboldjioi nod) 33 beutfcfye Familien*

1880 umrbe bas Heine beutfcfye 2)orf £oroslar begrünbet, etwa

10 Kilometer nörblicf) non ber (fifenbaf)nftation SRurfatlar. 3)ie 3ln--

fiebler famen meift bireft ans ^Beftarabien, einige Ratten fid) fcfyon oorf)er

in ben oben erwähnten Kolonien bei 93raila nnb am ©njan, 3afobfonstal

unb Slcu^IoöK, aufgehalten. 33on ein paar 'Jlusnafymen abgefefjen, finb

§od)altat ber beutfdjen Stirere in Garamurat.

fie nid)t ju eigenem ©runb unb 93oben gekommen, fonbern auf ^ad)t=

lanb angeuriefen. (finer oon biefen Bauern Ijat es allerbings 51t außer--

geroöl)nlid)em 9Bof)lftanb gebracht (fr {)at fid) jum ©roßgrunbbefi^er

aufgefd)toungen unb gilt l)eute als ber reidjfte ®eutfd)e ber gangen ®o-

brubfdja. 6ein ßanbbefit) roirb auf 1700 öeftar angegeben. §>oroslar

jäljlt Ijeute 23 beutfdje Familien, außer itjnen finb aus früherer 3eü

nur nod) 3 tatarifdje anmefenb. ©ie Meine ©emeinbe fann fidj aud)

rüfjmen, bie einjige ju fein, ber es gelungen ift, allen rumänifdjen 93er-

orbnungen gum Srot) fid) bis jule^t eine inirflid) beutfdje Sdjule mit

allgemeiner beutfdjer Unterrid)tsfprad)e ju erhalten.

1881 trafen in bem bamals nur oon Sataren bemofjnten Gogeali,

15 Silometer nörblicf oon Konftanja, bie erften beutfdjen 3lnfiebler ein,
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benen im nädjften Saljr ein größerer Srupp folgte, (£s waren ftamilien

aus bem ©ouDcrncmcnt Cfyerfon, aus ber Kolonie 9teuborf unb anbeten,

bie meiften fd^tDäbtfd)er ober fonft fübbeutfdjer §erfunft. (Einige aus

^olen ftammenbe famen fpöter f)inju. ©an! ber günftigen 9lbfatj=

möglid)feiten in Konftanga gehört Sogeali fyeute ju ben blüfjenbften

beutfdjen ©örfem. 5ln ber breiten, etwa 1 Kilometer langen Straße

liegen über 50 (6ef)öfte, in benen alles auf einen behaglichen 3öol)lftanb

fyinweift. ©ie Käufer l)aben größtenteils fefte 33ebad)itng unb marfjen

mit il)rem frifd)en ^Inftrid), ^n farbigen (Siebein unb meinen ^enfter-

üorl)ängen ben freunblidjften Ginbrutf. 5Iber es war nicf)t immer fo.

^farcfyauö tn (£aramurat.

Sie junge Kolonie fjatte in ben erften 3al)ren auf bas fdjmerfte ju

leiben. 511s ber SBufareftcr beutle Pfarrer Seutfdjlänber fie im §erbft

1883 befugte, fanb er fie im tiefften ffilenb. Sie Ratten bas il)nen oer=

fprodjene 2onb nid)t erhalten, unb faft bie plfte il)rer 9Bof)nungen mar

nodj nid)t fertig, jum Seil fogar nod) oljne ©ad), weil ber Sßrimar bie

beutfdjen dauern am <Rof)rfd)neiben gel)inbert l)atte, ©iefer 3ammer

mürbe ber Einlaß, ba§ bamals wof)l jum erften 9Kal weitere Greife in

ber alten öeimat etwas twn ben beutfdjen ©örfem in ber ®obrubfci)a

hörten. Gin in »ufareft oeröffentlidjter §iifsruf würbe Don ber in

ffranffurt a. 3R. erfdjeinenben „©eutfdjen Rolonialfteitung" wiebergegeben,
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unb alsbalb trafen audf) aus ©eittfdjlanb ©elbfenbungen jur Unterftüfeung
ber Roloniftcn uon Gogealac ein. 1884 xrntrbe tynen üanb uermeffen.

3)er 33oben toar gut, unb es ging nun rafcf) üorurärts. bereits 1890
mürbe mit bem 93au einer S?irdf)e begonnen, bie im folgenben 3af)re

eingeübt unb fpater noi) erweitert würbe. £eute jäf)lt bie (öemeinbe
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60 ftamüten. ®*e Sataren, bie ungefähr gleid) ftarf finb, wofynen ein

gut Stütf t)on bem einen (fnbe ber beutfd)en Strafte entfernt, i^or bem

anberen finb 1905 etwa 30 ^anritten rumänifcfyer Veteranen angcficbclt

toorben. So I)at man fotoof)! am (Eingang roie am Ausgang bes

beutfd)en ©orfes ben rueiten Shtlturabftanb ber beiben fremben Golfer

augenfällig nor fid).

9tod) eine gweite ©rünbung biefer ^weiten (Sinwanberungsperiobe

fei furj erwähnt. 1883/84 entftanb and) wieber im gebirgigen unb

bewalbeten Seil ber ©obrubfd)a, 10 Kilometer nörblid) oon "Jltmatgea,

eine beutfdje 9?ieberlaffung: Ortad)ioi. Sie foll bie oor etwa 10 3al)ren

an 60 Familien gejault

fjaben. Sie fjatten ifjre

beutfdje Strafte angelegt,

unb waren, uon einer 2ln=

jal)l Surfen abgefef)en,faft

allein im ©orfe. ©a wur--

ben in großer Sftenge 9Se--

teranen ins ©orf gebracht,

unb ben ©eutfcfyen anf

jebe SBeife bas ^Bleiben

uerleibet. 3d) fanb nur

nod) 5 Familien t)or, alle

anberen finb abgewan--

bert, bie 9Nel)rjaf)l nad)

•Jlmerifa.

3n ben folgenben

3al)ren finb feine neuen

Slieberlaffungen ju fon=

flaueren. (Erft 1890 be-

ginnt wieber eine (£pod)e

^aljlreidjer (örünbungen.

3n biefem 3al)re gel)t burd) bie fübruffifdjen Solomen abermals eine

ftarfe Bewegung jur 'Jluswanberung. 3f)tc alten 33orred)te fjatten fte

bereits, tote ermähnt, anfangs ber fiebjiger 3<#e oerloren. Seitbem waren

nun and) bie nationaliftifdjen Strömungen in iKuftlanb lebenbig geworben

unb §n (Etnfluft gekommen. (Ein neues ©efefe fyatte allen „Sßäfelern" b. I).

allen, bie nod) einen fremben ^aft befaften, nid)t bloft jebe (Erwerbung

uon ©runb nnb 95oben verboten, fonbern and) bas „Widern unb Säen"

überhaupt, ©amit war jaf)lreid)en beutfd)en S?oIoniftenföl)nen felbft bie

ü)tögUd)feit ju <ßad)timgen genommen, ©as foll oielen ber $lnlaft jur

s
2luswanberung gewefen fein. 9Jlöglid) aber aud), baft ber Söanberbrang,

(Einfegmmg beutfdjec ^nbd)eu unb ftnaben

in Garamurat.
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ber tüte elementaren Ursprungs t)on 3ett 511 3eit biefe in frcmbe (Erbe

t)erpflanjten Seutfdfjen ju erfaffen fd&eint, mieber einmal aufgelebt mar

unb üon ©orf ju ©orf ging. Saufcnbe fyaben bamals bie ruffifd)en
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6teppen oerlaffen unb finb nad) ben bereinigten 6taaten unb Sanaba

gebogen, (Ein Seil toanbte fid) aud) toieber ber 2>obrubfd)a ju, urie es

fcfyeint, ermuntert von ber rumänifdjen Regierung unter bem Sinflufc

bes ©eutfdfjenfreunbes ^eter (£arp. 60 entftanben in ben 3af)ren 1890

unb 1891 eine gange 9*eif)e beutfd)er 'Jlnfieblungen, teils in fd)on be=

toofynten, teils in neugegrünbeten Drtfcfyaften: Sarigfyiol, 33alala, 5ftan*

galia, (Eobabin, Osmancea, Osmanfaca, (£aracicula, 2bed)ioi.

2Ber ftrf) von unferen Sruppen in ber ®obrubfd)a näljer für bie

beutfdjen Sörfer intereffiert Ijat, urirb mel)r als bie Jpälfte biefer Stamen

mit Überrafdjung lefen. 3n ber $at ejiftieren baoon als beutfcfye Kolonien

fjeute nur nod) jmei: Sarigljiol unb (£obabin. 3wifd)en frember 93eoölfe=

rung lebt in 9ftangalia unb (Earacicula nod) eine Heine 'Jlnjaf)! beutfdjer

Familien, unb in bem Satarenborf ßbecfyioi fanb irf) nod) ju>ei. $Ius

ben übrigen Orten, bie in ber erften fmlfte ber neunziger 3al)re anfeljn*

lidje 9tfeberlaffungen oon 50 unb mef)r Familien inaren, finb bie ©eutfdjen

oollftänbig oerfcfytounben,

2)ie ©efdjidjte biefer jüngeren Kolonien ift ein leiboolles Kapitel

ooller (Enttäufcfyungen unb betrogener Hoffnungen. 6ie ixmrben in einer

3eit gegrünbet, in ber bie günftigen SSorausfefeungen jur (Erlangung

einer eigenen 6cf)olle nid)t meljr sorhanben waren. ®ie toofjltooHenbe

^ufnaljmc unb bas freigebige (Entgegenkommen ber Sairfenjeit toar oor--

über. 3n ben erften 3al)ren nad) ber 55efifeergreifung ber ©obrubfdja

otogen in Garamurat.
12
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Ratten aud) bie humanen nod) ^retl)ett in ber 5Baf)l unb über bett

Umfang bes 'Jtd'erlanbes gelaffen, ©od) bas fyatte ftdf> tnätDtfdjen ge--

änbert. 3war toaren aud) btn neuen ^nfömmlingen bte fd)önften yL\i$=

ftd)ten gemad)t unb ßanb oerfprod)en toorben. 9lber bie SRinifterien in

©ufareft toedjfelten unb mit ifjnen 93erf)alten unb 6timmung gegenüber

ben beutfdjen 93auern. 9Kan f)ielt fte auf oerfd)iebenfte 3Beife f)in,

machte Sd)ttrierigfeiten burd) bie 5or&mm9 &er Raturalifierung, ftetlte

bie 93ebingung eines oorI)er=

gefjenben langjährigen 'Jlufent--

Ijaltes unb bergleid)en mefyr.

Unb nod) fd)limmer tourben

bie 93erl)ältniffe, als bie nur

alle jeljn 3al)re in Sätigfeit

tretenbenßanbfommiffionen ein=

gefetjt mürben, unb bie Rumänen

auf bie 3bee famen, iljren 33ete=

ranen aus bemruffifd)=türfifd)en

^elbjug in ber neuermorbenen

©obrubfd)a §eimftätten ju fdjaf --

fen, ©asufamennationaliftifdje,

frembenfeinblidje 93eftrebungen

unb Stimmungen, bie fid) be--

fonbers feitens ber unteren 33e=

fyörben unb iljrer örtltrf)en Or--

gane fühlbar machten, SRcm be--

gegnete ben fremben ^Bauern,

berenSüd)tigfeit unb 53onoärts--

f'ommen rnefjr STieib als
(

2Xner=

fennung erregte, mit SRiftgunft

unb übeltuoKenber 3utütffet5=

ung. (Es toürbe f)ier ju roeit füh-

ren, bie oeruricfelte, med)felnbe unb nidjt überall gleichmäßig gefjanb-

Ijabte ^rajis ber ßanbjumeffungen näljer barjulegen. Söenn man wo
bie berechtigten 5lnfprüd)e ber beutfdjen (Einmanberer fdf)Ite§Xtdf) aner--

fannte, unb eine Heine ^njal)! oon ifynen toirflidf) ßanb erhielt, fo gefdjal)

es faft immer erft nad) fielen Reklamationen unb dampfen, mehrmals

nur burd) bas perfönlidje (gingreifen bes Königs (Earol unb ^ßeter (Earps.

©ie toeit übermiegenbe 9ftef)r3af)l ber ^Bauern fanb aud) in ber ©obrubfdja

nid)t bie eigene SdjoHe, bie iljnen in Rufclanb oerfagt geblieben mar.

(Es blieb iljnen nid)ts übrig, als ßanb oon ber Regierung ober oon einem

ber ©rofcgrunbbefi&er ju pachten, auf §albfd)eib, auf ben brüten Raufen

Saubenfyaus in einem beutftfjen (öefjöft

in (£aramnrat.
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ober aud) gegen 93arpts, 3n mandjen fällen mit längerem Äontraft,

oft aber audj nur t)on 3af)r ju 3af)r, tarnen nun bte fleißigen ©eutfdjen

oorwärts, bann fudjte in ber Siegel ber 2anbf)err alsbalb aud) bie 35e=

bingungen l)inaufäufdjrauben, bis fte bm bebauemswerten dauern ju

fjart würben unb fie jwangen, ifjre fdjönen §öfe unb ifjre fauberen

Käufer im (5tidE) ju laffen unb anberwärts ifyr ©lud gu üerfudjen.

anberwärts in ber ©obrubfdja felbft, über bem Ojean, in ^Bulgarien,

u)ieber in SRuftlcmb ober aud) toieber in ber einft serlaffenen alten £>eimat

©eutfdjlanbs. 9luf biefe SBeife fel)en roir ganje beutfdje ©örfer plöfeltdj

oerfcfywinben, aber aud) lieber neue in ber ©obrubfdja erftefyen.

©ie nad) 1890 gegrünbeten ^nfieblungen liegen bie auf jroei fämtlid)

füblid) ber 53at)nlinie £ernaooba--S?onftanja. ©ie größte unb blüfyenbfte ift

(£obabin, an ber Don SRebgibia nad) ©obric füfyrenben (fifenbafjn ge=

legen- (Es war ein Sürfenborf, als im ftrüfyialjr 1891 bie erften 16 $a=

milien aus SSeftarabien eintrafen, benen balb meljr folgten, ©ie grofte

2)lel)rjal)l war fdjwäbifdjer 'Jlbfunft, nur wenige norbbeutfdjer. ©ie

?luswanberung nad) ber ©obrubfdja mar nid)t

ifyre erfte. Sie Ratten ifjre ruffifdjen 3Bol)n=

ftätten fd)on einmal üerlaffen, 1874, als bie

erfte ^us^ebung jum SRilitär ftattfanb. ®a*

mals waren fie in bie SBaladjei gejogen unb

fyatten fxdE) in bem fd)on mefjrfad) erwähnten

9teu=^lofeft niebergelaffen, 9tadj 7 ober 8 3al)*

ren waren fte aber enttaufdjt in iljre alten

beftarabifdjen ©örfer äurüdgeföfjrt. 9tur ei»

nige wenige Ijaben in (Eobabin 2anb t)on ber

Regierung bekommen, ©od) ift l)ier ber 93oben

gut, unb es war aud) 2anb ju faufen. Sfteben

bem ©etreibebau würbe t)iel 93ief)äudjt getrie--

ben, unb es gab im ©orf oor bem Kriege eine

große 3ai)l twn ^ferben unb

Sdjaffjerben bis 1000 unb

2000 Stiid.

(£obabin gilt als eins ber

reichten beutfdjen ®obrubfcf)a=

börfer. (£s f)at nur eine beut=

fd)e Strafe t)on ber tgpifcfyen

5orm, wof)I bie imponierenb--

fte oon allen. Sie fjat nicljt

bie fd)bnen, weißen OTauern ^reua am <£nb e ber beutfdjen Straße

unb Sore wie Caramurat, in (karamurat

12*



180 Dr. <ßaul Sraeger:

aber fie wirft burd) if)re große Siefe. ©erabe unb eben $ief)t fie fidf)

über einen Kilometer lang l)in, bie 5uBtöe9e äu btibtn Seiten burd)

eine enge SReifye fcfyöner ^fajien t)om ffafyrbamm gefdjieben. 9Sor allen

Käufern liegen Heine fjübfdje 3i^gärten. Sie Slirdje ift 1897/98 ge=

baut. 2)as ©orf jaulte oor bem Slrieg 80 beutfdje Familien, i^r 3^t

waren nur 73 anwefenb. Sie etwas abfeite wofjnenben Surfen unb

Sataren bilben mit ungefähr 150 Familien and) je£t nodE) bie 9Wef)rf)eit.

2)aju fommen weiter 30 Familien Rumänen.

Sarigljiol liegt etwa 13 Kilometer toeftltd) t)on 9Kangalia in

einem fdjmalen, oon anfef)nlidf)en £>öf)en umfdEjloffenen £al. 3m ©egen*

fat} ju (Eobabin gilt biefes 3)orf als arm. ®er 53o ben ift fdE)lecf)t

s ^ V

.^*;a

^-^SiülBillil __
AA

2)ie beutfrfje ^trdje unb Das acrftörte Sßfarrf)aus in (Eulelia.

unb fteinig. ®as f)inbert aber nicfyt, ba$ and) Sarigf)iol äußerlicf) einen

feljr Ijübfdfoen (Einbruch madjt 6s f)at groet parallel laufenbe Straßen,

an benen in 50 ©elften 55 Familien wof)nen. 5tußer ben beutfcfyen

gibt es nodf) etwa 30 tatarifcfye unb 10 rumämfdje im Ort. (Ein Heines,

einfaches 33etf)aus würbe 1906 eingeweiht

SCRtt ben 9lieberlaffungen ber 3ctt)re 1890 unb 1891 Ijat in größerem

Umfange bie (Einwanberung aus 9tußlanb if)r (Enbe erreicht. 'Jlber bamit

finb feineswegs and) bie ©rünbungen neuer beutfdjer 'Jlnfieblungen ab=

gefdf)Ioffen. (Eine gange 5lnjal)l ift in ben folgenben 3af)ren bis in bie

jüngfte 3^t tjerein and) nad) bem nodE) entftanben. 9lber auf anberer

93afis. (Es finb Sodjterfolonien ber beutfdjen Sobrubfdjabörfer felbft,

entweber oon Ianblofen ftamilien ber älteren 9lieberlaffungen begrünbet,
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ober burd) bie oben gefdjilberten ungünftigen $erf)ältniffe in memdjen

ber jüngeren oeranlaftt, roenn bie Seutfcfyen burd) bie 'Slusficfytslofigfeit

ifjrer ßage, unmäßige 6teigerung ber ^adjtforberungen ober aud) burd)

bas (Einbringen rumänifdjer Veteranen aus biefen oertrieben tourben.

1892 entftanb eine beutfdje 'Jhtfteblimg eine fjalbe "Jaljrftunbe oon

Konftanja entfernt: 9leue Weingärten. (fs liefen fid) t)ier "Jamilien

nieber, bie ju ben (Eintoanberem ber oorf)ergel)enben 3al)re gehört fyatten.

6ie roaren juoor in

Gobabin unb 6ati=

gfjiol getoefen, einige

famen aud) nodj bireft

aus ©eftarabien. Sie

meiften fyaben fid)

f)auptfäd)lid) auf Obft=

judjt unb 3Beinbau

oerlegt, beren £rjeug=

niffe im nafjen Kon=

ftanja jeberjeit gutjal)--

lenbe ^bnefjmer ftn--

ben. 60 ift es ifynen

nid)t fdjledjt ergangen,

^lusgebe^nteunbroof)^

gepflegte ©arten um=

geben bie fyübfcfyen^ln-

toefen. Sas Sorf geigt

nidjt bie getoöfjnlidje

Anlage mit ber trjpi--

fdjen langen 6trafce.

Sie Käufer liegen oer=

ftreut, unb stoifdjen ben

etroa 30 beutfcfyen ^a=

milien befinbet fidj aud)

eine fleine 'Slnjaf)! ru=

mänifcfyer.

3lus ben alten Kolonien "iltmatgea unb Siucurooa tarn ber größte

Seil ber 33auem, bie 1893 bas etroa 10 Kilometer norbroeftlid) oon

(£ara--Omer gelegene Sorf SRamujli grünbeten. 6ie Ratten fid) oorfjer

eine 3eitlang in ©fjiuoenlia aufgehalten. Sie meiften oon ifjnen roaren

bereits in ber Sobrubfdja geboren unb fomit als rumänifcfye Staats--

angef)örige anerkannt. Siefe erhielten alsbalb oon ber Regierung 2anb

angetoiefen. 2Ramujli mar ein im ruffifd)=türfifd)en Krieg jerftörtes Sürf'en--

'IBaffermüfyle in ßulelta.
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3)eutfcf)--eöatigaltfdje #iri)e in £onftan$a.

borf, bas bis auf wenige 93ewol)ner oerlaffen war, 2Bie es Ijeute befielt,

ift es eine beutle ©rünbung, unb es l)at fid) aud) als faft reinbeutfdjer

Ort erhalten tonnen. 9tur 7 rumänifd)e Familien fjaben fid) fpäter ein-

gefunben, benen über 40 beutfdje gegenüberstehen. 3f)rer öerfttnft aus

5ltmatgea unb Giucurooa entfpred^enb finb fte meift norbbeutfdjer 3lb=

ftammung, „platte
7
' unb „Jtafd&uben". 9tur etwa 5 Familien f)aben

fd)wäbifdf)e 25oreltern. Saburd) ba§ na&eju alle feljr balb 2anb betauten,

f)at fid) biefe ^Infieblung günftig entwickelt

'Sille weiteren TOeberlaffungen Ijaben bagegen bas ©emeinfame, ba$

es in iljnen feinem ber Ianbfudjenben beutfdjen 93auern geglütf't ift, ju

eigenem ©runb unb 93oben ju fommen. 3n ber einen ober anberen ift

if)re Sage oielleid)t trofcbem nid)t gerabe fd)Ied)t, aber überall ift fte

abhängig, unfidjer unb ausfid)tslos. Unb mefjr als eine bietet ein mit-

leiberregenbes 33ilb oon 3lrmut unb Verfall 9tur mit wenigen ©orten
feien biefe fpäteren ©rünbungen angeführt.

So ein armes beutfd£)es S)orf ift 6ofular, füblid) oon (fobabin ge-

legen. Ungefähr 1893 fanben fid) ()ier bie erften ©eutfdjen ein. 3um
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Seil toaren fie oorf)er in (Ebed)ioi unb anbeten Anfteblungen, jutn Seil

famen fie aud) nod) aus SBeftarabien. 6ie Ijaben iljre 6tra^e angelegt,

aber bie ipäuscfyen baran mit ben le^mberoorfenen 9fof)rbäd)ern finb meift

in fdjled)tem 3uftanb unb madjen einen ärmlidjen (Einbrutf. ©a ift nichts

oon ber befjaglidjen Rultur ber älteren Kolonien. 3^ei 93rüber, beutfdje

Äoloniftenfötjne aus (Eobabin, befifeen in 6ofuIar anfel)nlid)e ©üter mit

gnmberten oon £eftaren ßanb, alle anberen Seutfcfyen fjaben ettoas ge=

padjtet unb arbeiten nebenbei auf tiefen (öütem als Sagelöfjner. (£inft

waren 20 beutfdje Familien ^er/ aber fetft bie §älfte I)at ein freunb*

lid)eres 2os in 5Rorbameri!a unb Argentinien gefudjt.

(£in fd)önes, retnbeutfrfjee ®orf toar einmal 9)iangeapunar, 1895

oon 29 fatf)oItfd)en Familien gegrün bet, bie bie oben ermähnte Anfieb--

lung in SSalala oerlaffen fjatten. S)ie breite, oon Ijofjen 93äumen be--

fd)attete 6trafte läftt nod) jetjt ernennen, baß fie einft mit ßiebe unb

Hoffnungen angelegt tourbe. Aber t)inter ben 6traftenmauern fief)t man

ausgeftorbene ©efyöfte unb oerfallenbe ©ebäube. Aud) eine ftattlid)e

,,m
* ',/i'--
t

$)eutfd)e 6d)ule in ^onftanso.

Rirdje ift in jenen befferen 3af)ren gebaut roorben. Als bie dauern In-

fanten, Ratten fie mit bem 93efifcer bes ßanbes, bem SRmifter (Emil

(Eoftinescu, einen ^adjtoertrag auf lange Sauer gefdjloffen. (Er mürbe

oon beffen Sd)U)iegerföf)nen, als fie bas ©ut übernahmen, junädjft ge=

ttirjt unb fpäter nid)t erneuert. 35on 48 ftamilien oerliefeen nun 32 bas
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2)orf, Srft mäfjrenb bes Krieges i(t eine größere 2lnjaf)l mieber jurüdt*

geMjrt nnb I)at von ber beutfcfyen 9SermaItung ßanb jur Bebauung

übernommen,

ÖHnen nod) traurigeren ginbrud bes SSeröbene unb 93erfaHens madjt

bas benachbarte Klein=90?angeapunar, bas 1897 von Familien aus anberen

beutfcfyen ©örfern angelegt mürbe, 33or etroa 8 3aljren sogen bie meiften

txrieber ab, jur 3^t finb nur nodj t)ier anmefenb.

(fin Seil ber ^Bauern ans ber aufgegebenen Kolonie Osmancea liefe

fid) 1901 in bem übertmegenb oon Sataren betooljnten Sorfe ?llacap

nieber. 9Son ben 19 beutfdjen 5am^Ken/ &e noc
fy Wer leben, tooljnen

bie meiften in einer 6trafee beifammen,

1907 ftebelten fidf) ®eutfd)e aus Sulelia unb SJMcoci in Sectjirgiol,

1909 f)auptfäd)lidf) 5amtKen v°n Osmcmfaca in Dallas Sftare, 1911 trier

Familien aus Sarigfyiol in 93ratianu an,

91odf) in jüngfter 3^t ift eine neue 3Infieblung entftanben, 3m
5rüf)iaf)r 1917 famen mehrere Familien öus bem altbulgarifcfyen Seil

K^fwt^y

3» einem beutfdfjen 53auernf)of in £otoslar.

ber ©obrubfdja nad) bem flehten ©orfe ®oumai bei SRcmgalta, aus

bem nad) Kriegsausbruch bie meiften bort anfäffigen 9Utffen geflogen

maren, ©ie 9larf)rtd)t, bofa bie beutfcfye 93ertoaItung ßanb jur Sebauung

oerpadjte, l)atte fie herbeigerufen, unb fie erwarteten nod) weiteren 3wjug.
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Vereinzelte beutfdje Familien gibt es nod) in trielen Orten ber

©obrubfdja. Sine größere SUnga^I lebt in Cernaooba, bie größtenteils

aus Öfterreid)--Ungarn gekommen finb. 'Jlud) in ber bitlgartfd^en ©o--

brubfdja t)<xt fidf> eine Steige beutfdjer 9Heberlaffungen gebilbet, beren

33efpred)ung jebodj über ben 9taf)men biefes Überblick Ijinausgefjen würbe.

9Bir Ijaben gefetjen, baß biefe ©eutfdjen ber Sobrubfdja bie alte

Öeimat uor brei bie trier ©enerattonen oerlaffen l)aben. ßänger als ein

3af)rl)itnbert waren fie losgelöft nnb alle iljre 93esief)ungen ju if)r ge=

trennt, 3Me $rage liegt nalje: rote weit finb fie nod) ©eutfdje geblieben?

. r^m *fl!i!l.

*;MttlllMiMIIIH|n ^u*»Mir i||

6d)ule in (£ogealt.

2Bie weit l)aben ftd) Gf)arafter nnb 6itten unb il)r ganges fulturelles

SBilb geänbert? 9Jcit 9iedjt ober Unrecht wirb ja gerabe unferem Votte

nacfygefagt, baß es mel)r wie anbere Nationen geneigt fei, ftxtmbts an=

jnneljmen nnb fid) barin ju sedieren.

9Jitt ©enugtuung fönnen wir bm beutfd)en~2)obrubfd)abauem nad)«

rühmen, baß fie oon biefem Vorwurf ntd)t getroffen werben. 6ie finb

trotj ber langen Verpflanzung auf fremben Voben ©eutfege geblieben

in 33Iutmifd)img, Sprache, 6itte unb ©lauben, fo manches fie aud) in

ifyren äußeren ©ewofjnljeiten unb (Einrichtungen oon ifyren ruffifdjen

9?ad)barn angenommen fyaben. 3roei ©inge oornefymlid) fd)üt}ten fie oor

bem fremben ßinfluffe: 6ie blieben aud) in ber ruffifdjen Steppe ©ene=

rationen l)inburd) unter fid), mit ifyrer eigenen, jiemlid) felbftänbigen
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3)eutfd)e SBauernfamtlte in 5Jtomuali.

(öemeinbeoerfaffung unb 33eru>altung ifjrer Angelegenheiten. 6te Ratten

gtetfyeit in ^trcfje unb 6d)ule. 9Bie ertoäfjnt, tourben bie beutfcfyen

Kolonien erft 1871 tf)rer 93orre<f)te beraubt unb ber allgemeinen 93er-

toaltung angegliebert. 5Bid)tiger aber nod) für ben inneren 3öiberftanb

gegen bie frembe Umgebung toar es tooljl, ba$ fie ifyre 91ad)bam, Muffen

rote Sataren, htltureH toeit überragten. 3)as ftärfte iljr 3?offsbetr>uf$tfein,

unb fie nutzten nic^t bloß, baft fie Setttfdje maren, fie füllten fid) als

folcfye. '©ejeicrjnenb ift, bafe ber 6toIj bes 2öeiterfortgefd)rittenen fid) fogar

unter ifjnen felbft lange 3eit fcfyarf geltenb machte. 9Bir f)aben gefel)en,

ba% neben ben 6übbeutfd)en aud) triele aus ben öftlicfyen Seilen 9?orb=

beutfd)lanbs nad) 6übru§lanb gekommen toaren. Aus Oft« unb s
2Beft=

preuften unb f)auptfäd)lid) aus ^reuftifcfy^olen, aus ©egenben alfo,

beren 2Renfd£)enmifd)ung mel)r frembe demente enthielt, unb bie im all-

gemeinen rürfftänbiger waren. ®as fjatte baf)in geführt, bafc crnd) in

sJhi§Ianb prifcfyen ben beiben ©nippen lange 3^t rinc getoiffe Trennung

aufrechterhalten tourbe. 5ür bit 6übbeutfd)en, 3Bürttemberger, 53abener,

Slfaf$=2ott)ringer ufm, roar bie 93ejeid)nung „Sd)ioaben" jum 6ammel=

namen geworben. 2Bie man aud) jetjt nod) in ber 3)obrubfd)a f)äitftg

l)'ören fann: „9Bir finb alle ed)te 6d)maben", anb bei näherem 9?ad)--

forfcfyen finbet man, baJ3 if)re Voreltern aus bem ßlfaf$ ober 53aben

ftammten. ©ie „6d)tDaben" faljen mit einem getoiffen ipod&mut auf bie
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„platten" unb „&afd)uben" Ijerab. 3n ber erften 3eit fud)ten fie fclbft

(Eljefdjließungen mit iljnen ju üermeiben. ©ie Kinber gemifd)ter ßf)en

lernten in ber Kegel fd)mäbifd) „fd^tDäfee", aber nur feiten ein Sdjtoabe

bie norbbeutfdje SRunbart. ^us ben oerfdjiebenen fübbeutfdjen l)at ftdf>

allmäfylidj ein SKifdjbialeW fjerausgebilbet.

?lber bie §auptfad)e ift, ba§ alle biefe SBauern il)re 9Jhttterfprad)e

oollftänbig unb unoerborben erhalten fyaben. ©as gilt audj nodj üon

bem jüngeren 9?ad)nmd)s in ber ©obrubfdja, ber geätoungenertoeife bie

rumänifdje 6d)ule burdjlaufen mußte. ©ie älteren oerftefjen größtenteils

überhaupt nid)ts anberes. „3Bir I)aben unfer ©eutfd) immer f)od)ge=

galten", oerfidjerte mir einmal mit 6tolj eine 93äuerin. ©ie 3afy ber

rufftfdjcn 3Borte, bie (Eingang gefunben fjaben, ift nur eine ganj geringe,

(fs finb faft ausfd)ließlid) 93ejeid)nungen für ©inge, bie man erft in

Kußlanb f'ennen gelernt l)atte. ©en See I)ört man f)in unb toieber Sfdjai,

ben Kauflaben ßaofe (ruff. lavka), ben SDIatsf'orb £>ambar (ruff. ambar, ber

6peid)er) nennen, um ein paar bergebräucfjlid^eren^embiDörteranäufüljren.

©as Verlangen nad) Kirdje unb 6d)ule mad)te ftcf) in ben 3ln=

fieblungen fdjon balb nad) (£ntftef)en geltenb. ©eutfd)er Drbnungsfinn

geigt fid) aud) hierin. 3Bo fid) nodj feine fefte ürdjlidje ©emeinbe ge-

bilbet f)at, ba übernimmt es ber 6d)ulje ober fonft irgenbein 53auer,

ein^Cöeburts--, Sauf=, Srauungs= unb 6terbeoerjeid)nis anzulegen. (Einen

3)eutftf)e $äufer in 9teue SBemgärten.
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eigenen Sßfarrer ft<f> ju leiften, toar natürlid) ben Keinen ©emeinben
nur in 5lusnal)mefällen mögltd). 9lber aucf) in fpäterer 3eit nod) faft

ber ©eiftlicfye ber ^arodjie, ber fie fidE) angefdfjloffen fjatten, in trielen

fällen toeit entfernt (Er fjatte eine ganje 9?eif)e oon Dörfern ju oer--

forgen unb fonnte in manche befonbers im SBinter bei ungangbaren

2Begen oft monatelang nid)t fommen. ©a trat ebenfalle ein 93auer

an feine Stelle, Sr>oIIjog Saufen unb Srauungen, bie fpäter oom

Stfjule in Sartgfytol.

©eiftlidjen nochmals beftätigt tourben, unb I)ielt, fo gut er tonnte, mit

öilfe ber in ben fübrufftfcfjen ©örfcrn oon alters f)er eingeführten

^nbacfytsbücfyer ©ottesbienft ab. 3efct toäfyrenb bes Krieges, too in oielen

Dörfern faft alle Sftänner fehlten, Ratten grauen audj bies ^mt über-

nommen, unb id) fonnte betounbern, mit toeldjer gteifyeit unb Sid)erf)eit

fie fpracfyen. ©er ftrd&fidje Sinn ift in allen ©emeinben ftari enttoicfelt

3n oielen fjaben fiel) nod) befonbere Bereinigungen gebilbet, bie fid) als

„Slird)lid)e 23rüber" brei-- unb oiermal in ber 9ßod)e ju Slnbac^tsübungen

oerfammeln. ©as Jefjlen ftänbiger pfarramtlidjer SSerforgung l)at bas

(Entfielen oon Seften feljr geförbert. 33efonbers bie 93aptiften Ijaben in ben

beutfdjen ©örfem gtcmlirf) oiel 'älnljänger unb Ratten früher nod) mefjr.

3n geringerer 3al)I finben fid) Slboentiften ober Sabbatfjer, bie an Stelle

bes Sonntags ben Sonnabenb feiern.
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^nlid) wie mit ber S?ird)e ftanb es and) mit ber Sdf)ule. Sie

Sattem waren in biefer SBejie&ung fd)on oon ifjren rufftfdjen Sörfern

f)cr an georbnete ^erfjältniffe gewöhnt, ttnb es wäre ganj gegen il)re

Segriffe gegangen, ifjre flinber urilb, ofjne Unterricht aufwadjfen jii laffen.

Slber berufsmäßige Se^rträfte in bie armen, abgelegenen Sobrubfd)a=

anfieblttngen ju bekommen, war jumal in ber erften 3eit ifyres SBcftcfjcns

beinahe unmöglich. Sa mußte benn aud) f)ier irgenbein Sorfgenoffe

einfpringen, ber im 9tuf befonberer SBHbung ftanb. Unb l)in ttnb wieber

f)at man ba in ber Notlage bas Sefjramt aud) Beuten anvertraut, bie

nad) nerfd)iebener £infid)t wenig baju berufen waren. 3lber man I)atte

bod) eine beutfdje 6d)ule unb fjielt barattf, fie jit f)aben. ftaft nod)

größer würben bie Schwierigkeiten für bie julefjt l)erangewad)fene Gene-

ration unb bie je^ige 3ugenb. Sie nationaliftifd)en Senbenjen ber ru-

mänifd)en Regierung wanbten fid) mit Sdjärfe gegen bie oon ^n beut-

\i)tn ©emeinben unterhaltenen Spulen. (Es würben rumänifrfje einge-

richtet unb ber beutfdje Unterridjt htrjerfyanb verboten, (Es jeugt uon

3)eutfdje 9Jtcibtf)en beim „^Beißeln" ber ^ausmauern.

ifyrem fyofyen 33offsbewttßtfein ttnb muß rüfymenb l)eri)orgef)oben werben,

baß ba alle biefe 93atterngemeinben waefer für bie (Erhaltung ifyrer 6d)ttlen

eingetreten finb unb mit ben rumänifcfyen Seljörben um jebe 6tunbe

beutfd)en Unterrichts gerungen tyabm. Sie 93erf)ältniffe waren nid)t überall



190 Dr. <?ßaul Sraeger:

gleid), bod) lagen fie in ben 3af)ren t)or S?riegsausbrud) im allgemeinen

fo, ba§ menigftens eine, trielfadj gtoei Stunben täglidj in beutfcfyer Spradje

unterrichtet werben burfte.

S)er ftreng firdjlidje Sinn ber 93auem fjat aber nidjt ettoa ba$u

geführt, fie ju SDfcudfem ju madjen. <£s ^errfrf)t in ben ©örfern im all-

gemeinen ein freier unb Weiterer ©eift. ©5 ttrirb oiel gefangen, in ben

fatfjolifdjen ©emeinben mef)r als in ben eoangelifcfyen, unb oiele ßieber

ber alten §eimat finb nodj lebenbig. Überall fanb id) unter anberen

3)eutfdjjes ^Baucrnljaus mit üer^ierter GMebelfpifee.

befannt unb beliebt: „3u Strafeburg auf ber Sdjanj" unb „3et$t gang

i ans 93rünnele". ®anf ber ^Imoefenfjeit unferer 6olbaten enbet jetjt

and) bei ber ®obrubfd^ajugenb ber ,,©ute Hamerab" überall mit bem

„©loria aStCtorta''. 93erfd)iebene unferer 93olfslieber toerben mit inter--

effanten 5lbtoeid)ungen gefungen, bie offenbar einer älteren gorm als

ber bei uns Iiterarifd) feftgelegten unb üblichen entfpredjen, (Es fefylt

audj nidjt an neuen ßiebern, bie erft in ber ©obrubfdja entftanben finb,

Sie fcfyeinen mit Vorliebe f)iftorifd£)e (Ereigniffe ju befjanbeln- So l)örte

id) eine, bas toäfjrenb bes beutfcfy=fransöfifd)en Krieges gebid)tet toorben

ift. 93is in bie jüngfte ©egemoart I>at fid) biefe eigene ^robuftioität geregt,

3n einem 2)orfe fangen bie 93urfd)en ein bort entftanbenes Sieb auf ben
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raffen rumänifdjen 9*üdäug im iefcigen 5e^äu9- ^5 belegt nebenbei

red)t brafttfdE), ba$ biefe beutfdjen Rumänen es nid)t mit bem §erjen

getoorben finb. ®ie erften Strophen lauten:

„3öer ift bei Sntratan ausgeriffen

Unb fyat bie Sftunition roeggefdjmiffen?

2Ber tft bei Sutrafan bnrdjgebrannt

Unb gleid) bis nad) Sopraifar gerannt?

3a, bie Montaner, ja, bte Montaner

3a, bie Montaner, mit §urra!

3n Sopraifar gibts aud) feilten ipalt,

SBSeil bie beutfdje Artillerie fürd)terlid) fttaflt.

3)ann fyeigt es roieberum bttrdjgebrannt

Unb gleid) bis nad) 93ababag gerannt.

3o, bie Montaner, ja, bie Montaner,

3a, bie SRomäner, mit §nrra!"

9ßie im 93olfelieb lebt in ©ebraud) unb Sitte unb nid)t julefet im Aber-

glauben nod) oieles, mas bie Voreltern aus ©eutfdjlanb mitgebracht l)atten.

3d) fagte oben, ba§ aud) in ber

93lutmifd)ung bie beutf^en 93auern

in ber Sobrubfdja fid) rein erhalten

Ijätten. 3d) fonnte oon ®orf §u

Sorf bie rüt)mlid)e Satfadje feft--

ftellen, baß 3Rifd)et)en überall nur in

gang oereinjelten gäHen oorgefom--

men finb. Am Ijäufigften nod) mit

Muffen- ®od) bann tourben bie

Älnber ber (Ef)e faft ausnahmslos

beutfd) unb eoangelifdj erjogen, unb

getoöfynlid) fyatte ber SRann felbft

beutfd) gelernt.

®ie (Eigenfdjaften, bie toir gern

unferem 93olfe in befonbers fjoljem

SRaße auftreiben: 3äl)igfeit, ^leife,

Orbnungsfinn, Sparfamt'eit unb

9tüd)ternt)eit, muft man ben 2)obru=

bfdjabauem uneingefdjränft befdjeini-

gen. 3tt lefeterer Sejieljung finb fie

fogar beffer getoorben, ' als ifyre

Voreltern in ®eutfd)lanb oermutlid)

maren. Cs ift eine auffaüenbe unb

fefjr djarafteriftifdje Srfdjeinung, bafc ©eutföe Bäuerin

faft in allen beutfd)en ©örfern mit bem ftinbe in ber „ftinberpladjt"
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jebes 2Birtsf)aus unb jebe Kneipe feljlt. Soldje mürben t)on ben ©e=

meinben grunbfä^Itdf) mrf)t gebulbet ©a mödjte man beinahe fagen,

bas ift juwel ber Sugenb. 3n ber perfönlidjen Haltung ber Sauern

prägt fid) triel 6elbftbeioußtfein aus, 2)ie freie (5tcf)erl)eit bes 33enel)mens

ift mir im 93erfef)r mit ifjnen mieber unb toieber angenehm aufgefallen,

©euriß wirb es auef) nidjt an Sdjattenfeiten fehlen. SRancfye unferer

Ortsfommanbanten fyaben bie (Erfahrung gemacht, ba$ feine anbere ber

uielen Nationen in ber ©obrubfdja fo fdjurierig ju beljanbeln fei urie

gerabe bie ©eutfcfyen, unb ba§ bei feiner fo triel 9ted)tf)aberei unb 6treit--

fud)t untereinanber fyerrfdje trrie bei ifjnen. 91ber trieHeid)t finb fie aud)

barin nur ifjrer oölfifdjen (Eigenart treu geblieben.

©er lange 5Iufentl)alt in Kußlanb ift begreiflicfyertoeife nidjt ganj

fpurlos vorübergegangen. 2Bir finben manches befonbers in ben äußeren

(Einrichtungen unb in ber SöirtfdEjaftsroeife, toas bie Sauern in Kußlanb

gelernt unb non bort mitgebracht Ijaben. 6ie Ijaben bort jum Seil bie

ruffifdje SradEjt angenommen. 3lbgefe^en oon ber leichteren 33efd)affungs=

möglidjfeit toar fie bem S^lima unb ber Sebensmeife in ber 6teppe

beffer angepaßt als bie ber beutfdjen Heimat, bie im ferneren 9iocf unb

3Befte xi)i §auptbefleibungsftücf fief)t. Sie leiste ruffifdje 531ufe, oon ©ürtel

ober 93inbe umfdjloffen unb bie meite, in fjofjen 6tiefeln ftecfenbe §ofe

fyaben fid) aud) in ber ©obrubfcfya in manchen ©örfern bei Surften unb

SRönnem erhalten, (Ebenfo bie f)o!)e ^eljfappe unb bie breite, fdjtoarse

9flüt;e mit großem 6d)irm, ©ie älteren Scanner tragen trielfad) nod)

ein geftrieftes ober gemirftes buntes £alstud), für bas aud) bie ruffifdje

Sejeidjnung „6d)arf" beibehalten ift, (Ebenfalls ruffifdjen Urfprungs ift

bas feft um bzn S?opf gebunbene

Sud) ber grauen unb 9Käbd)en mit

ftelleretngang in einem beutfdjen (öetjöft

in (fcaramucat.

I)erabf)ängenben (Enben.

©ie SMtter pflegen auf ber

6traße iljre fleinen ^inber in einer

großen farbigen ©ed'e ju

tragen, bie über bie linfe

Sdjulter unb unterm redj--

ten ^rm l)inburd) gebogen

ift unb bas S?inb meit

über bie güße f)erabf)än=

genb umroidelt. (Es finb

bas felbft gewebte ©etfen,

auf bie jebe Hausfrau fef)r

ftolj ift, unb bie in mög=

lid)ft großer 3<*f)l bei ber
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SRitgift einer Sodjter nid)t fehlen bürfen. Sie werben „^ßladjten" ge=

nannt; bie als Sragtud) für bie S^inber Derwenbeten, bie in ber Siegel

aus reiner 2Bolle fjergeftellt finb, „S?inberpladf)ten". 2Ran finbet barunter

ganj auffaüenb fdjöne, in fiaibt unb 9)lufter fefjr gefdjmacftwlle $lr--

beiten. daneben rotrb $um ©ebraudf) als 93ettbe<fe ober ^Bbobenbelag

bie „ßumpenpladjt" gemacht, bie aus in Streifen geriffenen alten Jpemben,

Sommerftall eines beutfdjen Bauernhofes in SUmatgea.

Sd)ürjen unb bergleidjen gehoben wirb. ®ie £ed>nif biefer Webereien

fjaben bie ©eutfdjen gleichfalls in 9tufelanb gelernt, ©er rumänifdje

SBebftuI)! Ijat eine etwas abweidjenbe ftorm, unb bie rumänifdjen ©ewebe

geigen gänjttd) t)erfd)iebene 2Kufter. 3n ben jüngeren ©örfem bes Sübens

ift jefet bas Soeben jiemlid) abgenommen.

©ei ben lanbwirtfd)aftli(f)en arbeiten fällt befonbers bie 9lrt bes

©refd£)ens ins 5luge. ®as ©etreibe wirb auf einer im freien liegenben

Senne ausgebreitet ©ann werben oier unb meljr ^ßferbe oor eine fdjwere,

eingefügte SKal^e, ben „©refdjftein" gefpannt unb im Sreis herum-

getrieben, ßine ©üngung ber gelber ift im aEgemeinen unbefannt. 9QBie

in ber gleichfalls Carmen fübruffifdjen Steppe wirb ber angefammelte

Stallmift im Jrü^a^r in jiegelartige Stütfe geftodjen, an ber Suft ge-

13
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trocfnet unb bann als Brennmaterial benutzt. (Ein ©emengfel aus Shtf)--

unb Sßferbemift mit 2ef)tnerbe unb feinem Strof) bient baju, bie §aus*

unb Straftenmauem ju befcfymieren, ef)e fie „gemeißelt" werben. 31ud)

bas ift eine ruffifcfye (Erwerbung.

^uf bie 9lrt ber ©orfanlage f)abe idf) fdf)on gelegentlich fjingeroiefen.

(£s ift biefelbe, toie fie and) in ben fübruffifcfyen beutfdjen Kolonien üblidj

ift. S^ifc^en jtoei Keifjen t)on ©elften, bie burd) niebrige 93lauern

abgetrennt finb, jiefjt fid) eine lange, fefjr breite Strafte, ©as 933o^n-

gebäube fjat nur geringen 2lbftanb oon ber Straftenmauer unb W)rt it)r

bie Sdjmalfeite ju. ©ie Breite ber ©el)öfte beträgt meift stoifdjen 35

unb 40 9Keter. 6ie ift in ben oerfcfyiebenen ©örfem oerfd)ieben, aber

in ber SRegel nid£)t innerhalb eines ©orfes. ©ie 9Bol)nf)äufer liegen in

ber Siegel alle auf berfelben 6eite bes §ofes, fo ba§ fie ben gleiten

^bftanb audj ooneinanber toafjren. 9luf biefe 9Beife fteljen fie an ber

Strafte ausgerichtet tote in 5Reil) unb ©lieb. ©as $elb ber biefer juge=

raubten ©iebelfeite ift, trrie ertoäfjnt, feljr oft farbig geftridfjen. §>in unb

toieber ift and) ber 9tome bes ©efttjers ober ein Sprud) angemalt. So
las id) in Sarioerbe an einem £>aufe bie IjübfdEjen nacfybenflidfyen 3Borte:

3)as §auö ift mein unb bod) nidjt mein.

(£5 fommt nad) mir ein anbrer rein.

3ft audj nid)t fein!

GFjuftian SUlaner.

©ie ©iebelfpi^e ift öfter mit stoei Ijolägefctyni^ten ^ferbeföpfen oer--

jiert, tote man es in trielen ©örfem in 9Kecflenburg, Sommern unb im

öftlicfyen Sßreuften faft an

jebem Bauemljaufe fiel)t.

©as ipauptgebäube t)at

in ben meiften ©örfem

eine ungetoöfjnlid) lange

5orm, bei einer Breite

oon nur 6—8 Sfteter oft

eine Sänge oon über

20 9Mer. 9lHe nötigen

9töumlidE)feiten finb bar--

in nebeneinanber unter-

gebracht, ©er Strafte am
nädjften ein ^arabejim--

mer, bas für getoö^nlidE)

nidf)t benufct toirb. (Es enthält bie beften 9Köbel unb ©eefen, fjäufig

nod) alte bemalte Sifdf)e unb Sruf)en. #elle, faubere 93orf)änge an
ben ftenftern, bie 3Bänbe reid) behängt mit allerlei Bilbem, gerahmten

93ett in einer beutftfjen 33auetnftube.



6tubien über bie $)obrubfdja: 5)te beutftfjcn Dörfer. 195

Sprüdjen unb farbig oerjierten Saufjeugniffen. ©as £auptftütf bes

3immers ift ein großes ^ßarabebett, auf bem, überall in ber gleiten

s
Kteife, fünf fd^neerDCt^e, geftidte 'Jcbert'iffen aufgeftellt finb. 9Beit ine

3immer hinein ragt ber riefige roet§ ober bunt geftridjene ßeljmofen.

©eutfdjer 33auetnburfd)e beim ©etreibebrefdjen mit bem „2)ce(d)ftein" in Sangl)tol.

6eine §eijungsöffnung liegt außerhalb in einem Sftebenraum. ^n biefes

3immer fdjlie&t fid) ein Heiner ßingangsflur, ber getuöfjnlid) auf eine

Meine S\üdE)e ober Rammer ftö&t. Sann folgen bie eigentlichen 2öol)n=

jimmer, Sdjlafjtmmer, SBorratsräume unb Ställe, ftaft ausnahmslos t)errfd)t

in allen Käufern unb 9}ctumlid)f'eiten peinliche Orbnung unb Sauberfeit.

©em ipauptgebäube gegenüber liegt in ben meiften §öfen ein Heines

Öäusdjen, bas als Sommerfüdfoe bient ©aneben, ber Strafte ju, oft ein

Heiner ßiergarten. 3m §ofraum fiefjt man ferner ben Oberbau bes SMers,

ben SRaisftall ober Sftaisforb, getoöljnlid) aus ßatten gebaut, fo ba% jum

Srotfnen ber Äufurujfolben bie 2uft burdfoielien fann, ben 3iel)brunnen

unb Heine ©efüigelftälle. ©en Hinteren 3lbfd)lu& bes §ofes bilbet bie offene,

nur aus einem oon Säulen getragenen ©ad) beftefyenbe Sommerftallung,

unb bafjinter ftefjen f)od)aufgefd)id)tete Strof|f)aufen.

(£in beutfdjes ©orf, ober bie beutfdje Strafe eines ©orfes, ift auf

ben erften 33lid unb getoöf)nlid) fd)on oon fern als foldjes ju erfennen.

©er nie fefjlenbe 93aumfd)muc£ an ber Strafe unb um bie Käufer unter

=

fdjeibet es t)on ben nüchternen, leeren Söofjnpläöen ber meiften anberen

13*
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93öK'erfdjaften ebenfo tüte bie ^Regelmäßigkeit unb Drbmmg ber Einlage

gegenüber ben t)er(trettt umfyerliegenben, meift offenen ©e^öften ber

cmberen mit ben melfadj ungeftrtebenen SOtauern unb oermafyrloften 3\oi)v=

bäcfyem. (Einen befonbers einprägfamen, ftimmungsoollen (Einbruch ge-

mährt es, menn am 'Jlbenb bte ganje §>erbe bes ®orfes t)on ber 2Beibe

gurücffefjrt unb in langem 3U9^ buref) bie Straße gieljt, bis jebes Sier

fein £eim gefttnben fjat

Siefe anfyeimelnben beutfcfyen ^nfieblungen in ber weiten Öbe ber

®obrubfdja merben gemiß unferen Sruppen, bie t)ier beim Cinmarfd)

mit freubiger Überrafcfytmg beutfcfye Saute Ijörten, eine freunblicfye ßebens--

erinnerung bleiben, menn fie felbft mieber in ber £eimat ifyrem 3xiebens=

beruf nacfygefyen merben.

9ßeld)es (öefdjitf aber ttrirb bie 3"funft biefen beutfdjen ©auem
bringen? 93iele oon iljnen finb burd) ben ßrieg in iljrer rotrtfd^aftlid^en

Sage fcfymer gefdjäbigt morben. Sfyre ^ßferbe mürben requiriert, Rüfye

tf'äRLlfc &
f*y#> ''-'fjki&m%&'.-

•

,

'"-''•''*'
*.. '-"^^W^^0^v

Jpeimfefji bei ©ocffyeiöe in ^Umatijea.

unb Sdjafe meggefcfyleppt, ©änfe unb §üf)ner geraubt ©agu t)iel 5lc£'er--

unb anberes 9ßirtfdE)aftsgerät jerftört. 25on ben Rumänen, beren 9Nit=

bürger fie getoorben, mürben fie natf) Slriegsausbrud) fofort nur als

Jeinbe, als Spione unb Verräter befyanbelt 3)er ©ebraud) %er 9)httter-

fpradje mürbe mit fjarten Strafen bebrofyt unb geafynbet Sie Ijaben

ben £aj3 bes Rumänen gefüllt unb fürchten feine 3iadE)e, falls er mieber

iperr bes ßanbes merben follte. So ift biefen Seutfdjen mieber einmal
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ber 93oben unter ben gatften erfdEjüttert, unb fie leben in banger Sorge.

9hil)e unb ^rieben werben aud) nad) Äriegsenbe in il)re Jpäufer nid)t

jurüdfefjren. SSerben fie im Sanbe bleiben fönnen unb motten? 2Baf)r=

fdjeinlid) toirb ber 2Banbertrieb~toieber burd) ifjre Dörfer getjen, urie er

oor fjunbert 3al)ren il)re 93oreItern in ®eutfd)lanb unb fie felbft fcfyon

in Sluftlanb patfte. 6ie Ijaben ober aud) toieber einmal gefüllt, ba$

man auf frember (Erbe ein fronte* bleibt* 3n einem iljrer Sieber l)örte

id) fie fingen:
^6rf)öu ^ ^ {m frcmbeu 2anbe/

3)odj gur §etmat whb es nie."

Unb t)iele richten jefet bie 53lid'e toieber nad) ber alten £>eimat.

'äln biefer ift es, ben lange getrennten, aber iljrem SBoHstumc treu--

gebliebenen 6öf)nen tl)re §ilfe nid)t ju oerfagen.

III.

®ie ntffifdjen 6cWen in ber ©obrubfdja-

(Es ift ein feltfames ©emifd) oon 9)tenfd)en, aus bem fid) bie 93e--

moljnerfdjaft ber ®obrubfd)a sufammenfefet. 9Ibfplitterungen oon Waffen

unb 93öttern l)aben fid) f)ier jufammengefunben, bie fid) in if)ren ur-

fpriinglid)en SD3oI)nfifecn niemals berührt I)aben, bie nad) il)rer förper-
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lirfjen unb getftigen (Erfdjeimtng, nad) Religion unb Sitte, ßebens-- unb

2Birtfd)aftstoeife entgegengefefcte (Elemente finb. 3)er menfdjenarme„$Binfer,

tüte bie ®obrubfd)a einft fd)led)tl)in genannt ttmrbe, galt für ben Often

(Europas lange &\t l)inburd), befonbers im legten 3af)rf)unbert, als 3u =

flud^tsftätte, too Vertriebene unb Verfolgte 2anb unb gretyett un& e*ne

neue §eimat finben fonnten.

So famen um bie SRitte bes

oorigen 3al)rf)unberts oiele

Saufcnbe oon Sfdjerfeffen

ins 2anb, nacfybem ber lange

tapfere Slampf um iljre Selb--

ftänbigfeit oerloren roar; fo

nad) ben oerfd)iebenen ruf-

fifd)--türHfd)en Kriegen bie

Sataren, bie für bie Sürfei

Partei ergriffen Ratten unb

nun bie 9kd)e bes rttffifcfyen

Siegers fürchteten. So aud)

bie 2)eutfd)en, benen es im

ruffifdjen Sloloniegebiet ju

eng geworben mar, um f)ter

neues 2anb ju fudjen.

^uef) ben Vätern ber

Muffen, bie fyettte l)ier leben,

toar bie ©obrubfcfya ein ret=

tenbes 3lft)l oor Verfolgung

unb ilnterbrücftmg. 5lber bei

ifynen roaren es nid)t po=

litifdje ober toirtfcfyaftlicfye

©rünbe, bie fie jum Ver=

laffen ber £eimat bewogen-

Sie Ratten fid) fdjon bort

oon ber 93laffe if)rer Volfsgenoffen abgefonbert (Es finb religiöfe Sef'tierer,

Staslolnift, oon ber großen ortfjobogen S?ird)e 3*uJ3lanbs ^bgefpaltete

(oon raskol, bie Spaltung), bie biefe feit 3af)rf)unberten mit allen

Mitteln, aber oergeblid), auszurotten ~ oerfud)t Silber fie gehören oer-

fdjiebenen Seften an unb {'amen fo fdjon als getrennte ©nippen in

bie ©obrubfdja, too fie nod) jefet ooneinanber gefdjieben in befonberen

©örfern toofynen. Sie werben f)ier im allgemeinen aud) nid)t mit iljrem

Volfsnamen als Muffen beseitet, fonbern mit bem Tanten ber Seften,

ju benen fie fidj betonten.

ßtpotmnerfamtlte in 3urUof!a.
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2)ie ruffifdje SSolfefeele t)at if)r eigenes ©epräge, töte es feine ber

anbeten flatoifcfyen 9SöI!er auftoeift. 9Seid) unb empfänglid) für alle

Sinbrücfe nnb 2et)ten, fanattfdf) unb aufopferungöfäfyig für baz> einmal

aufgenommene, fei es im fojialen unb politifcfyen ober religiöfen ßeben.

3f)t bunfles 2)ämmern bietet einen tiefen 9läf)rboben, ber bie abfonber=

licfyften 93lüten treibt. 9ftan beregnet bie 3^1)1 ber rufftfcfyen Selten auf

nidjt toeniger als 200 mit ettoa 14 Millionen ^n^ängem. 6ie tourben

mit ben graufamften Mitteln oerfolgt, aber toeber burd) Werfer unb

Verbannung, nod) burd) 'Jeuertob unb törperlidje SRartern Heften fie

fid) austilgen. 9htr ba§ triele ben ju Ijeift geworbenen 93oben 9\ufelanbs

oerlieften unb aufterljalb feiner ©renken eine 3uftud)t fugten.

6otoeit meine eigene Kenntnis xmb bie fonft erhaltenen Angaben

reichen, finb in ber ©obrubfdja 5 Selten oertreten: Sipooaner, Slopjen,

9)Mof'aner, Subbotntft unb 9?emoliofi. 93ei ber mifetrauifdjen Suxiid*

Haltung, bie oon

iljnen in allem,

toas il)re 2el)ren

angef)t, beobachtet

toirb, ift es fcfytoer,

oon iljnen felbft

ettoas ©enaueres

barüber ju erfaf)=

ren. (fs ift bafyer

fein 3Bunber, baft

im allgemeinen

fefjr unflare 9Sor=

ftellungen über fie

verbreitet finb, in

benen Sftdjtiges

unb^alfcfjesburdj^

einanber getoorfen

unb untetfdjiebs--

los oon ben einen

roie ^n anberen

erjäfjlt wirb, ßi=

nige poerläffigere

eingaben bürften

baljet oon 3nter=

effe fein.

®er ruffifdje 9ksfol batiert oon ber ©urdfoftdjt unb 33erbefferung

ber ^eiligen Sdjriften, bie 3ar siegte 1654 burd) ben Patriarchen

&

mm
!£$ VJ
i® !f\ %-

2ipot»aner.
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5Rifon oomeljmen Hefe. 6ie beätoetfte eine Reinigung oon bem 2Buft

t)on Auslegungen unb 3utaten, bie im Saufe ber 3eit in bk alten £e£te

gefommen maren, unb iperftellung einer einheitlichen ©runblage. ©urd)

bas große S^onjil ju Sftosfau im 3af)re 1666 umrbe bie 5ftetrifion 9ftt'ons

anerkannt unb im folgenben 3cif)re alle ejf'ommunijiert, bie fie mrf)t

annehmen wollten. 93on ba an unterfReiben fid) bie Starooiergt), bie

Altgläubigen, oon ben Strenggläubigen. (Es f)anbelte fidE) bei ber 93ilbung

ber Seften t'einestoegs immer um tiefgreifenbe ©laubensunterfcfyiebe.

ßipooaner.

5)ie (örunblage vieler finb nur abmeicfyenbe äufeerlidje formen in ben

Slird)engebräud)en ober formaliftifcfye Söortflaubereien über bie Raffung

einer Sestftelle. 33ei anberen jebod) fyat bie Auslegung unb einfeitige

^Betonung irgenbeines 33ibelfprud)es ju ben feltfamften Auswürfen

geführt, bie für toefteuropäifrfje Aufhaltung faum glaublich finb. ftür

bie ©trannift, bie ^erumirrenben aud) 33egunt), giieljenbe, genannt, ift
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es 93orfd)rift, feine Jpetmftätte ju fyaben unb jebe f)äuslid)e unb ftaatlicfje

IMnbung abjitleljnen. ©cnn 2Rattl)äus X, 37 unb 38 ftef)t gefdjrieben:

„5öer 93ater ober äRutter mefyr Hebt, benn mid), ber ift mein nidjt wert.

Tßer nidjt mein Jtrcuj auf fid) nimmt unb folget mir nad), ift mein

nidjt inert/' 3n biefer SBeife nehmen faft alle Selten für fid) in 51nfprud),

ein beftimmtes ^Bibeltoort ridjtig ju beuten unb banad) ju leben unb

ju fyanbeln. 931an unterfdjetbet jmei große ©ruppen: bie ^opoojt), bie

Sßriefterlid)en, unb bie 33efpopoojt), bie ^riefterlofen (bes ofyne).

SRanrfje ©ebräudje finb allen ge=

meinfam. 6o madjen alle ^It^

gläubigen bas 3eid)en bes Äreujes

nur mit $mei Ringern, im ©egen--

fa§ ju ben Strenggläubigen, bie

brei Ringer &aäu nehmen.

3n ber Sobrubfcfya l)aben mir

es meines SBiffens nur mit 93efpo=

poojt) ju tun. 6ie oermerfen bie

^rieftermeifje. $ln bie Stelle ber

^ßopen treten ,/2lltefte" unb 93or=

lefer, bie aus ben ©emeinben

felbft geroäf)lt merben. Sagegen

tjaben einige oon iljnen an ber

53iIberoeref)rung unb ben
(

2lnbad^ts=

Übungen ber ruffifdjen S\ird)e feft=

geljalten, ebenfo an ben ^ßoflont),

ben Neigungen unb ^Beugungen bes

Körpers nor ben JpeUigenbilbern.

^m jal)lreid)ften unb befann--

teften in ber ©obrubfdja finb bie

ßipooaner. SBerfdjiebene Ortfdjaften finb faft ausfdjließlid) oon ifjnen be=

moljnt, ober fie bilben barin roenigftens bie größere 9Kel)rf)eit. So in ©J)is=

baresci mit 742 ßipooanern, 3uriloffa mit 2962, Slaoa SRuffa mit 1839,

©aspunar mit 913, (£aracoium mit 548. 3n größerer 3af)l finben fie fidf)

ferner in Geamurli be 3os (220), £arfooa (98), Oftroo (59), ©ocujai

(41), Saridjioi, Sarcaliu unb anberen. 3m ©ebiet ber ©eutfdjen (Etappen-

oerroaltung finb fie in 36 Ortfdjaften anzutreffen, il)re ©efarntjaf)! beträgt

I)ter etma 7800 Seelen, ftür bie gange ®obrubftf)a bürfte fie etwa auf

12000 ju fdjäfeen fein. Sie ift alfo beträd)tlid) f)öf)er als bie ber ®eutfd)en

in ber 2)obrubfd)a.

(Sine 2ipooanerortfd)aft mad)t faft immer ^n ÖHnbrud oon Orbnung

unb eines gemiffen 2Bol)lftanbes, mie man ifjn befonbers in bem freunb--

^ipoüanermäbcfycu in 3uriloffa.
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liefen fttfcfyerborf am 9to$elmfee 3uriloffa empfängt 3m ©egenfa^ ju

ben meiften ber baumlos nüchternen ^nfieblungen in ber ©obrubfcfya

finb bie reinlichen Straßen unb fdjmuden §äufer t)on grünen 93äumen

umgeben, ©ie gefdjloffenen ©efjöfte betritt man burd) fd)öne Torbögen.

3n ben 5Bof)nungen ift alles fauber unb orbentlid) unb jeugt dou $Bol)l=

(tanb unb ßiebe ju einem bef)aglid)en £eim. 3l)te 53emol)ner begrüßen

uns mit bem breiten, gutmütigen ßadfjen, bas für ben Muffen dfjarafte--

riftifd) ift. (Es finb fyöflidje unb fleißige ßeute. ©ie langen ©eftalten ber

SOlänner fted'en nod) in ben ruffifdjen 93lufen, bie über ben Ruften mit

einem ©ürtel gefdjloffen finb. 6ie tragen lange ©arte unb bas lange

Öaar im Warfen gerabe abgefdjnitten. 3n 3uriloffa unb £arfooa finb

es gefcfyitfte ftifdjer. 3öann bie ßipooaner in bie ©obrubfclja gefommen

finb, barüber fehlen mir juoerläffige Angaben. Sie felbft erjagten mir,

ßipoücmerfifdjer in 3utüoffa ü)re 9te£e troefuenö.

ba$ fie oor 100 ober 120 3al)ren 9ütßlanb oerlaffen fyätten. 93ielleid)t

mag bie 5fod)t nod) etwas früher erfolgt fein, ©arauf läßt toenigftens

bie intereffante Satfadje fcpeßen, ba^ unter 5rtebrid& bem ©roßen eine

^Injal)! ßipooaner aud) nad) Oftpreußen tarn, anbere unter 3ofef II.

nad) ber 93ufou)ina unb ber 9Balad)ei. Sidjer toaren fie fdjon 1809 in

ber ©obrubfdja. ©enn es toirb berichtet, ba^ bie Muffen im 3luguft biefes
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3af)res auf ifyrem 3^9 ^on OTacin nad) ftonftanja triele Sipooaner ge--

fangennafymen unb nad) ©alat) führten. Sie ernennen feine 6aframente

ber (Bl)e an unb taufen unb fyeiraten im geheimen, ^ngeblid) follen fie

aud) tf)re Soten l)etmlidf) t)erfd)U)inben laffen. ^He ©eburts--, Srauungs--

unb Sotenregifter, 93iel)gäf)lung unb bergleidjen gelten ifjnen als Sünbe.

Verboten ift ifynen jebe TOebijin, Sabaf, Kaffee unb See, bagegen oer=

fdjmäfjen fie burd)aus nirf)t ben 9lttofyoI. 3n Slaoa 9tuffa fjaben fie jwei

Klöfter für 5rauen un& Gönner. 3n 3uriloffa befitjen fie eine fd)öne,

ftattlicfye S?ird)e. 93ei ifyren ^nbad)tsübungen fpielen bie ^of'lonr) eine

mefentlidje 91olle. ©a fiel)t man bei Männern rote grauen ein fort=

mäfyrenbes SHeberfmen unb auf ben ©obenroerfen unb 5Bieberaufftef)en,

unermüblidjes, rudEtoetfcs unb tiefes Verbeugen unb SBieberaufridjten bes

Oberförpers. ©ie geräumige S\ird)e mar uollgeftopft, unb nod) auf ben

Stufen ber Vortreppe fnteten unb verbeugten fidf) anbäd)tige Scfyaren.

©ie übrigen in ber ©obrubfdja oertretenen Scftcn führen oereinjelt

ober in Keinen ©nippen ein jtemltd) uerfteeftes ©afein. Sie finb für

ben ^ernfteljenben f'aum bemerkbar unb finb bal)er aud) bei ben ^?er=

fonenftanbsaufnal)men get»öl)nlid) nid)t befonbers erfaßt toorben. ©ie

9lemolio!i Ratten fidf) t)ornel)mlid) in Sulcea niebergelaffen, mie es fdjeint

in nid)t unbeträd)tlid)er ^al)l. 3I)t §>auptgrunbfat) ift, bafe fie }ebes ©ebet

ablehnen, ©enn (Sott f'ennt bie Sorgen ber Sterblid)en, unb es fyeiftt

i£)n beleibigen, tüenn man iljn erinnern will. 9lud) bie 3<*l)l ber SRolofaner

fd)eint nid)t ganj gering ju fein. ?öie ber 9lame fagt, finb es 93ttld)effer,

oon moloka 9Jftld). Wn mürben fie rielleidjt einfad) Vegetarianer nennen,

benn fie t)erfd)mäl)en bas $leifd) ber Siere unb näfjren fid) nur oon ©e=

müfe unb SRildjerjeugniffen. Sie füllen fid) als „©eiftige Gljriften" unb

oermerfen ^riefteramt unb Saf'ramente unb bie übrigen 'Jlnbadjtsformen,

ttrie aud) bie ^aften. Sie t'ennen besljalb aud) feine Slird)en unb Ka-

pellen. 3n mannen tljrcr ©emeinben f)errfd)t bie ©ütergemeinfdjaft.

©ie Subbotnifi feiern nid)t ben Sonntag, fonbern ben Sonnabenb; fie

finb alfo ben Sabbatfjem oermanbt, bie aud) unter ben ©eutfd)en ber

©obrubfdja 2lnf)änger befijjen.

33et ben bisher (Benannten Ratten roir es mit jiemlid) fyarmlofen

Seftierern ju tun, bereu l)arte Verfolgung in ber Heimat nur burd) bie

unbulbfame £errfd)fud)t ber ruffifdjen Kirche ju uerftefjen ift. ©ie lefete

ber ruffifcfyen Selten in ber ©obrubfdja ift oon entfd)ieben anberem

Sfjarafter. Sie gehört ju ben 9lusu>üd)fen bes religiöfen Fanatismus

unb offenbart uns eine SBertrrung bes menfd)lid)en ©eiftes, für bie bem

normal (£mpfinbenben unb ©enf'enben jebe SRöglid)t'eit bes 9Serftänb=

niffes fefylt. 8s finb bies bie Sfopjen, eine Sef'te, für bie bas §eil ber

Seele nur burd) Äaftrterung ju erlangen ift. ^Iles gefd)led)tlid^e ßeben
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ift if)r bie SBurgel jur Sünbe; was baju anreijt unb iJjm bient, muß
abgetötet ober entfernt werben. Senn es ftef)t getrieben im (Evangelium

9Wattyäi V, 29 unb 30: „ärgert bid) bein redjtes 5tuge, fo reife es am
unb wirf es oon bir/' Unb SRarfue IX, 43—47: „6o aber beine

§anb ober bein ftufe bid) ärgert, fo rjaue if)n ab/' Unb im 93rief an

2tpooanertird)e in 3urtloffa.

bie Sloloffer III, 5: „6o tötet nun eure ©lieber, bie auf (Erben finb:

Hurerei, Unreinigfeit, fcl)änblid)e 93runft, böfe Suft." Sem 93ud)ftaben

getreu folgen bie 6fopjen bem, toas Ijier gefagt toirb. Surd) fdjeufelidje,

ungeheuer fdjmer^afte unb burd) bie 5lrt i^rer <2tusfiU)rung oielfad)

Siechtum unb ßebensgefaljr mit fidf) bringenbe Operationen entfernen

fie bie „6d)IüffeI jur £öUe" unb bie „6d)lüffel jum ^bgrunb", um
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jebe Sinnesluft ju ertöten. ®enn ber (Enangelift OTattfjäus (XIX, 12)

ijat uns bas 9ßort £I)rifti überliefert: „(Es finb etliche oerfd)nitten, fie

finb aus 9Jhttterleibe fo geboren; es finb etliche oerfdritten, bie Don

9Kenfd)en oerfdjnitten finb; unb finb etliche nerfdjnitten, bie fid) felbft

oerfdjnitten Ijaben um bes £immelreid)es willen. s3Ber es faffen mag,

ber faffe es/' Unb 3efaias XVI, 3—5 Reifet es: „Unb ber 93erfd)nittene

foll nirf)t fagen: Sielje, id) bin ein biirrer 93aum. 2)enn fo fprid)t ber

Öerr ju ben 93erfdf)nittenen, toeldje meine 6abbate galten unb erroäfjlen,

93or ber Sipouaucit'iccije in 3uriloft'a ftitr 3^it bes (öottesbienftes.

ioas mir tooljlgefällt, unb meinen 93unb feft faffen: 3d) mill iljnen in

meinem §aufe unb in meinen dauern einen Ort geben unb einen

befferen tarnen benn ben Söfjnen unb Söd)tern; einen eurigen tarnen

toiH id) ifynen geben, ber nidjt oergef)en foll/'

(Es ift an biefer Stelle nid)t möglid), Sftäfyeres über bie 3lrt ber

33erftümmelungen anzugeben, bie oorgenommen werben*). (Es roerben

babei mehrere ©rabe unterfdjieben. ®em „Keinen ober erften Siegel",

ber „erften 9?einl)eit" folgt bas jtoeite, bas 3<*renfiegel 5)ie /,9
:ßucr=

*) VLn bm Sfop^en in ber 3)obrubfcf)a fyat (£. Sßittarb autyropologifcfye Beob-

achtungen gemacht, aber es ift i()tn babei nid)t gelungen, aud) nur einen einzigen

unbeüeibet ju fefjen : Pittard, Eugene, Les Skoptzy. Modifications anthropometriques

apportees par la castration. Bulletin de la Societe des Sciences de Bucarest. 1903.
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taufe'', bas fjeißt bie Operation, tourbe früher mit ©lüljeifen oorge--

nommen, jefet bebient man ftdf) meift eines 9tafiermeffers. 93ei ben grauen

erftretft fie ftdE> aurf) auf ben 93ufen, in oerfd)iebenen (Öraben angemanbt:

'iUusfdfjneiben, Slusä^en ober abbrennen ber 93rufttDarjen, Abtragung

ber mammae ober oollftänbige ^Imputation ber beiben ©rufte, 9lufeerbem

6fopae.

gebrauten bie Sfopjen nod) innere SRittel, um bie gefd)led)tlid)e Un-

fähigkeit ju betoirfen, 6ie oertoenben baju geuriffe Kräuter unb einen

tropfentoeifen 3ufafe oon Salpeterfäure ju ben 6peifen. 9Md)t bloft bie

Sinnenfreube ift Seufelstoerf, aud) bie Unfruchtbarkeit ift ein ©Ott toof)!--

gefälliges, ju erftrebenbes $hl. ®^nn ßufas XIII, 29 ftef)t gefcfyrieben:

„Selig finb bie Unfruchtbaren unb bie ßeiber, bie nid)t geboren fyaben,

unb bie ©rufte, bie nicfyt gefäugt fyaben/' Sie S^aftrierten nennen fidj
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je nad) bem ©rabe, bcn fie erreicht Ijaben, „wei&e Sauben'' unb „wei&e

Sämmer", fie fyabzn ifjre „SMtter ©ottes" unb if)re „^ropfyeten". 3»

ifyren ^nbacfytsübungen, bie wäfyrenb ber 9?adjt in weiten, weisen

£>emben üorgenommen werben, gehören aufcer geiftlicfyen 3lnfprad)en

unb ©efängen fyauptfäcpcf) aud) Sänje. SMefe beftefjen aus 6prüngen

unb immer rafcfyer roerbenben 5)rel)ungen auf einem ftlecf, bie bis jur

uoHftänbigen (Ermattung fortgefetjt werben unb auf biefe $öeife ebenfalls

bem f)of)en ©ebot bienen, bie „böfe 2uft" ju fd)wäd)en. 5lud) Stauchen

unb Qllfofjol ift ben Sfopjen verboten.

Srofe bes grauenerregenben 38af)nfinns biefer 2ef)ren unb ber

natürlichen 33efd)ränhmg ber Vermehrung ift es nie gelungen, bie Sefte

auszurotten. 2)ie graufamften Verfolgungen, Sibirien, 'Jlusfdjneiben ber

3unge, Verbrennen bei le--

benbigem 2eibe unb gol=

terungen fyaben es nirf)t

oermocfyt. ®ie $rage liegt

nalje, toiefo bie Sefte

nid)t burd) fidf) felbft,

burd) ben Mangel an

9?ad)wud)s, jugrunbe ge=

gangen ift. (£s wirb jur

(£rflärung uielfadf) ange=

nommen, ba§ bie S?a=

ftrierungen erft nad) 3^=
gung oon brei Slinbern

j

ftattfänben. 5)as ift jeben--

falls nid)t richtig. Sie

Operationen werben and)

an 3ugenblid)en unb oor

ber Pubertät twlljogen.

9?atürltrf) aud) bei (£r=

wad)fenen , bie bereits

Kinber befifeen, wenn fie

fid) erft in fpaterem Filter

ber Sefte anfdjliefcen. (Eine

eifrige ^ropaganba jur

Vermehrung ber 9lnf)ön--

ger ift ein f>auptgebot

ifyres ©laubens. ^nn ber (Erlöfer wirb erft bann wteoer auf (Erben

erf^einen, wenn bie Sfopjen bie 3at)I oon 144000 erreicht fyaben. 3ur

(Erlangung neuer SMenner bient ifjnen als £auptmittel ©elb unb

Sfopge.



208 Dr. Sßaul SracGer:

materielle Vorteile, ©ie Sefte oerfügt über reiche ©elbmittel unb fyat eine

fefte Organifation mit mancherlei (Einrichtungen gur Unterftü^ung im

totrtfdf)aftIt(f)en ßeben. ©iefe unb materielle 33erfpred)ungen führen il)r

neue Anhänger gu. ®as gefdjiefyt ferner burd) bireften Anfauf t)on

Slinbew armer ßeute. ©er £>auptfi£ ber Sefte ift gur 3^t 3affr>r oiele

Sfopgen galten fid) aud) in 23ufareft auf,

3n ber ©obrubfd)a wofynen fie meines 2Biffens nur in einem ein--

gigen ©orfe gefd)loffen gufammen. ©er S^rieg f)at jebod) oiele von bort

oertrieben, fo ba$ gegenwärtig ein großer Seil ber Käufer oon anberen

ßeuten in 93efit; genommen ift. 9htr eine geringe 9lngal)l oon Scannern

unb grauen ift gurütfgeblieben. ©iefe geigten in allem bas d^araftertftifdf)e

93ilb oon Skftraten: ©ebunfenes Ausfegen, toelfe, farblofe unb ftarf

burd)furd)te §aut, ber ©efidjtsausbrucf gtemlirf) blöbe. (Einer ber SRänner

mar gweifellos fdjon in jugenblidjem Alter oerftümmelt worben. ©as

bemies bas oollfommene ausbleiben aller ©efidjtsljaare. ©iefer ging an

SMcfen, wie er fagte, feit 8 3ctl)ren infolge eines 93einbrudjs. 93er=

mutltd) waren aber bie oorgenommenen Operationen bie Urfad)e. (Ein

anberer fjatte nur bürftige 33artfpuren auf ber Oberlippe. Sie geigten

fid) fonft gutmütig unb umgänglid) unb waren fofort bereit, fid) pfjoto--

grapfjieren gu laffen. 9?ur als id) gtotfd^en bie SRänner aud) eine $rau

fetjen wollte, fprangen fie entrüftet auf unb liefen weg. 3l)re Anbad)ts-

übungen fdjeinen fie fef)r gef)eimguf)alten, wenigftens Ratten anbere

ßeute im ©orf, bie idj befragte, nie etwas baoon bemerft.

©ie ©efd)id)te ber Sefte unb itjre eigene ßegenbe baoon ift ein

merftoürbiges Kapitel oon oerrücftem Aberglauben unb Fanatismus, wie

er nur im fjeiligen 5Ru§lanb gebeten fonnte. 3n wunberlidjer Söeife

werben I)iftorifd)e (Ereigniffe unb ^erfönlid)feiten mit ben ©efcfyicfen unb

ßefyren ber Sefte oerftod)ten. Sie ift aus ber ^lageüantenfefte ber

(Ef)lt)fti, ber ©eitler, f)eroorgegangen. 3Bie ber 9tame befagt, gehören

gu ifjrem SMt Auspeitfd)ungen. ©er £auptteil ifjrer Anbadjtsübungen

beftefyt aus wirbelnben ©re^ungen bes Körpers unter Singen unb

Seufgen, bie fortgefefet werben, bis fie gu 93ergücfungen, gur „©lut=

inbrunft", führen. 3tx>ei Angehörige ber (El)lt)fti, Anbreas 3oanoo unb

Slonbrati Sfelioanoo, unb eine 5rau üon Softer Sd)önf)eit fingen um
bas 3af)r 1757 an, unter ben (Ef)lt)fti gu faftrieren. ©ie ^rau gab fid)

babei für bie SRutter ©ottes aus. Sie machten für it)re ßel)re unter

^n 93auern ber ©ouoemements Orloo, Sula unb anberen Sßropaganba

unb fdjeinen rafd) Anhänger gefunben gu fyaben. Audj bie Regierung

würbe balb aufmerffam auf biefe neuen Seftierer unb ging fdjarf gegen

fie oor. 3oanoo würbe nad) Sibirien gebracht, Sfelioanoo in ein 3tren=

f)aus gefperrt. £ier fjatte er eine Unterrebung mit flatfer Alejanber I.
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unb mürbe mieber befreit, (Er ift 1832 geftorben. Sie 6efte gemann

aud) ^nfjänger in SRosfau unb Petersburg. Sfelioanou gilt als il)r

£>auptgrünber. (Er ift für bie Sf'opjen ber 6ol)n (E^rifti unb £>eilanb.

9?ad) einer 3 eü harter Verfolgungen Ijatte 3ax ^eter III. allen 6eftierern

tmlKommene ^Jlmneftie unb Glaubensfreiheit gefdjenft. 2)amit l)ängt üer-

mutlid) bie SBeiterbilbung ber ßegenbe ber 6fopjen jufammen. 2)enn

6!op§cnfraucn.

nad) tyrer Überzeugung ift il)r £eilanb 6felioanoi) jugleid) aud) mit

<ßeter III. ibentifd). (Er foll in §olftein oon ber Haiferin (Elifabetl)

^etroona geboren fein, nad) unbefled'ter (Empfängnis burd) ben ^eiligen

(Seift. Wsßctcr III. beftieg er ben 3arentl)ron unb heiratete Ratfjarina II.

911s biefe aber feine 3mpotenj ernannte, ftiftete fie eine Verfdjmörung

gegen fein 2eben an. ^n feiner 6teüe mürbe jebod) ein 9ßad)folbat

getötet, er felbft cntfam. (Er mürbe nun Sipoftel ber Sfopsenlefjre,

prebigte bas (Eoangelium ber „Feuertaufe", faftrierte unb mürbe nad)

Sibirien nerbannt. ^Is 3<*r Sßaul I. erfuhr, bafe fein Vater nod) lebte,

liefe er if)n jurüdrufen unb mollte il)m ben 3arentl)ron abtreten. Slber

efeltoanoo-^ctcr III- »erlangte, bafe er fid) erft uerfdjneiben laffen muffe,

14
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cf)e er xi)n als Sof)n anerfenne. Siefe 5wberung lehnte ^aul I. jebod)

entfdjieben ab, "Slber nad) ber Überzeugung ber Sfopjen f)at iljre 2el)re

bodf) and) im 3atenf)aufe (Eroberungen gemacht, benn fpäter liegen ftd)

Alejanber I. unb feine ©emafjlin oerfcfyneiben.

Ser (Srlöfer ift fjeute nod) am ßeben. (Er totrb bereinft jurüdfommen
unb ben Sfjron aller teuften befteigen. Sann nrirb er bas Sßeltgeridjt

eröffnen. Sie S^aftrierung roirb allgemein fein, bas oon aller Unreinheit

geläuterte 9Kenfd)engefd£)lecf)t urirb aus lauter Sfopjen befielen unb in

©Iüdfeligfeit oon (Etoigfeit ju (Etoigfeit fortleben, ©od) efje bies ge--

fcfyefyen fann, muß juoor ber 9lnttd)rift befefjrt toerben. Sas ift niemanb

anbers toie Napoleon I., ein 93aftarb Äatfjarinas II. mit bem Seufel.

(Er lebt bis jum heutigen Sage in ber Surfei unb urirb nad) 9iu§lanb

jurüdttefjren, fobalb er fid) jur 2ef)re ber Stoppen befannt unb fidf) l)at

oerfd^neiben Iaffen.

3Bie oben erioäf)nt, roirb bie Sftüdft'eljr bes (Erlöfers erft erfolgen,

toenn bie 3^1 ber Sfopjen auf 144000 angetoadjfen ift 93is bafjin

fdfjeint es aber nod) gute 3^t P gerben. Senn eine bef)örblidf)e Unter-

fudjung ermittelte im 3af)re 1843 in ^ufjlanb nur 1901 Sfopjen

beiberlei ©efd)led)ts. (Es ift nidjt anjuneljmen, ba$ fidE) fett biefer 3eit

if)re 3^^l beträdjtlidf) oermefyrt l)at.

IV.

3ur ©efdjtdjte unb (Stenographie ber ©obrubfdja,

(Einen Überblicf über bie gefd)id)tlid)e unb etfynograpfjifdfje (Ent--

toicflung ber Sobrubfcfya ju gewinnen, ift feine ganj einfache Aufgabe.

Sie f)at niemals ein felbftänbiges Staatsroefen gebilbet unb ebenforoenig

jemals ifjre befonbere, national empfinbenbe 93eoöl!erung gehabt. 3mmer
blieb fie ein 9tonbgebiet größerer 93ötter unb 9ieidf)e, bem niemanb ein

befonberes 3ntereffe fdjenfte. Auf iljren Steppen ift feine eigene Äultur

entftanben, unb es fyat f)ier fein Schrifttum gegeben. 3l)re toecfyfelnbeu

93etoof)ner roaren— unb finb es überuriegenb nod) Ijeute— ju allen 3eüen

bes Sdjreibens unfunbig. So muß man, um ein 93ilb oon ifjr in ber

Vergangenheit ju befommen, gelegentliche, meift siemlid) bürftige £in--

toeife oon ben Derfd)iebenften Seiten jufammenfudjen, unb für lange

Venoben fehlen oft felbft biefe.

Über bie oorgefd)icf)tlid)en 93erf)ältniffe ift bisher fo gut rote nirfjts

befannt. Sie Junbe ber Ausgrabungen, bie im oergangenen §erbft

burd) bie Unterfudjung einer präljiftorifdEjen Sieblung an ber Sonau
jutage famen, betoeifen aber, ba$ jutn roenigften an beren Ufern fdjon
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in fefyr früher 3eit cmfeljnlidje SRieberlafjimgen beftanben I)aben, bie eine

überrafdjenb f)ol)e ftulturftufe erreicht Ratten, iRefte einer anberen ftein--

jeitlid)en Sieblung fanb id) im gttiljialjr 1917 aud) bei 9)tacin.

©as erfte größere gefd)td)tltd)e (Ereignis, burd) bas xuir uon ber

©obrubfdja l)ören, mar im 3af)re 513 o. (tt)i\ ber 3^9 bes Sßerferfönigs

©arius gegen bie Stytfjen, bie bamals il)re Si^e nod) nidjt anf bem

füblid)en ©onauufet Ijatten. 33euor ©arius biefe erreichte, [teilte fid) il)m

rf^^P1
"

iMF:*:r
, ,af

Ruinen von 3ftros.

ein tfyrafifcfyes
s
33olf, bie (öeten, entgegen, ^ad) öerobots*) 6d)ilbentng

mar es ein milbes'BoU: „ 393er trage ift, mirb l)od)geeI)rt, wer bas ^Jelb

bebaut, wirb tief i)erad)tet. ©as eljrenoollfte tttbzn ift bas S?riegs= nnb

9iäuberleben". 93alb nad) bem SRüdjitg bes ©arius überfdjreiten in

großer Sftenge bie Sfrjtljen bie ©onau. 3f)re "ffianberfyorben burcfyjieljen

mm mit ifyren gerben bie ©obrubfcfya, bod) ofyne bie (öeten gan^ ans

bem 2anbe ju brängen. (fs finb uns Tanten giueicr getifcfyer Stämme,

ber S^robrjjen unb Serien, überliefert. 9tad) ben letzteren fyieft bas Slap

Äaliafra Sirijis 9ttra. ©ie Sfytfyen, bie lange für Mongolen galten,

finb b^n iranifdjen Golfern jujurecfynen unb uon ben S^rafern fdjarf

ju unterfd)eiben**). 6ie fyaben ber ©obrubfdja für 3al)ri)unberte ben

*) Jpiftorien, V. -öutf).

**) 9JKillenl)off, S^arl, Über bie iperhmft unb 6prad)e ber pontifdjen 6h)tl)eu

unb 6armateu. Sflonatsber. ber berliner 31 f. b.
s
3ötff. 186G.

14*



212 Df. "ißaul £raeger:

tarnen gegeben: Scythia minor, ober nadf) Srfjebung jur römifdjen

^rooinj fdE)led£)tf)in Scythia.

6d)on lange oor Sarius toaren unternehmen be ©rieben in bie

®obrubfd)a gekommen unb {jatten fid) an mehreren ^läfeen ber pontifdEjen

Küfte niebergelaffen. Um 633 o. <li)t. grünbeten Koloniften aus Sftilet

bie Stabt 3ftros ober 3ftropoIis. Sin ausgebefjntes 5Ruinenfelb bei bem

bulgarifcfyen 2)orfe Garanafuf begeicfynet Ijeute bie ©teile, too einft bie

©riecfyenftabt lag. (£ine 9ftenge oon gried)ifd)en unb römifdjen 3nfd)rift=

fteinen unb 6äulenftüden ift beim 93au ber je£t freigelegten mächtigen,

aber aus fpäterer 3eit flammen*

ben 93efeftigungsmauern mit be=

nutjt toorben. 3Beit im Umfreis

Iaffen feramifdje 9iefte ernennen,

meieren Umfang bie Kolonie in

itjrerSSlütejeitliatte. 9ludi 23rud)--

ftüde größerer Slulpturen, toie

unfer 23ilb einige geigt, lagen

imgrüf)fommerl917 nod) umljer.

Ebenfalls oon milefifdjen ©rie-

chen tourbe ungefähr um biefelbe

3eit bie 6tabt £omi gegrünbet,

auf beren 9auinen fyeute Kon--

ftanja ftet)t. $>ier foH bie unfelige

foIdf)ifd^e Königstochter SJlebea

iljren ©ruber ?lbft)rtus ermorbet

unb bie abgefdjnittenen ©lieber

am ©eftabe umfyergeftreut fjaben,

um ben 93ater oon ifjrer 33erfol=

gung abgalten. Safjer ber 91a--

me Somi, oon temno fdfjneibe.

3Beiter fitblid), an ber 6teHe oon

SRangalia, entftanb jur 3eit bes

Königs 'Jlmtjntas, etroa um 512 o. (£f)rv Kallatis, eine Kolonie ber flein--

afiatifd)en 6tabt £>eraftea ^ßontica. 9lnbere griedjifdje Spftangftäbte toaren

©ijone--Katoarna, ©ionr)fopolis--93altfd)if unb Obeffos--93arna. ©iefe l)el=

lenifdjen 6ieblungen fjaben jeittoeife l)ol)e 93Iüte unb fogar imponierenbe

9ftad)tftellung erlangt, bod) toaren es in erfter ßinie £anbelsnieber-

laffungen, unb bas griecf)ifd)e 93eoölferungselement f)at in ifjnen rooljl

immer nur einen geringen 23rud)teil ausgemalt 2Benigftens fdfjetnt nad)

Ooibs 3^ugnis bie griecfyifdje Spradje balb oon ben barbarifcfyen über--

toucfyert toorben ju fein:

Steiijclegte Jeftungsmauent in 3ftros.
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9tur bei wenigen finb nod) 6puren grietf)ifd)er 6pratf)e,

®od) burd) getifd)en Klang würben barbarifd) an$) bie.

Unb an anbereif 6teHe ber Klagelieber:

Sie aud), üon welken man glaubt, ba$ ber gried)ifd)en 6tabt

fie entftammt finb,

Sun ftatt f)eimifd)er~Srad)t perfifdje §ofen pd) um.

Unb fie pflegen 93erfel)r in ber f)ier gebräuchlichen Sprache*).

Sie ©efd)id)te ber 3al)rl)unberte cor unferer 3eitred)nung erjagt

uns nur wenig üon ber Sobrubfdja. 3n ber 2. Jpälfte bes 5. 3at)r=

fyunberts Ijat ber König Seres ber fübt^rafifdjen Obrr)fen fein 5Reid) bis

jur Sonau ausgebest. Sann fetjen mir einen König oon 3ftros im

Krieg gegen bie 6ft)tf)en an ber Sonaumünbung. 3m 3al)r 339 jief)t

gragmente oon 6fulpturen in 3ftros.

^ßt)ilipp II. üon 9Kajebonien gegen ben neunzigjährigen Sfrjtf)en!önig

5lteas unb befiegt if)n. SBenige 3af)re barauf erfolgt ber 3ug ^llejanbers

bes Coronen gegen bie ©eten, ber if)n burd) bie Sobrubfcfya geführt $u

Ijaben fdjeint Um 313 fjaben bie ^ontusftäbte Kaliatis, 3ftros unb

Obeffos ein 33ünbnis mit ben öfrjtfyen gegen König 2t)fimad)us ge=

fdjloffen, bem aus ber (frbfdjaft ^lejanbers Sfyrajien jugefallen mar.

*) Srtftien, V, 7 unb V, 10.
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Obeffos unb 3ftros muffen fidj

ergeben, bie 6fr)tf)en werben

gefdjlagen unb Kallatis be-

lagert Ser ®iabod)e 9Intigo=

nos fud)t ber 6tabt §ilfe ju

bringen unb lanbet jtoei §eere

nörblicfj unb füblidf) ber 6tabt

9lber Dcrgebltrf)* Saufenbe ifyrer

^Bürger follen wäljrenb ber 33e--

lagerung aus junger auf bem

Seewege geflogen unb oon (Eu=

melos, bem dürften bes Kimme--

rifcfyen ^ontus, in ber Sprint an--

gefiebelt tDorben fein. (Es folgten

weitere 3^9 e bes Sfyfimadfous ge--

gen bie ©eten, bie ftdf) nörblid)

ber ©onau ausgebreitet fyaben.

6ie oerlaufen unglücflicf) für if)n,

unb bie ma$ebonifd)e £>errfd)aft

über bie ©obrubfcfya unb bie

^ömifrfjer Regionär im Kampfe
mit ^loei Barbaren.

(Relief oom SRonument oon Slöam äliffi.)

33arbarenfamüie auf einem Od&fenroacien.

(Relief oom Monument oon 3Ibam Äliffi.)

Küftenftäbte fdjeint bamit iljr

(Enbe gefunben ju fyaben.

Um 280 n. (£f)r, erfcfyeinen

bie Kelten in ben 93attanlänbcnu

Ob ifyre Sdjwörme bis in bie

©obrubfcfya oorgebrungen finb,

ift nid)t fidjer nadE^uweifen, aber

anjunefymen. ©egen bie 9Jtttte

bes 2. 3af)r!)unberts jeigen fid)

bie 33aftarner an ber 2)onau=

münbung, ber erfte germanifd)e

6tamm, ber in bie ©efdfjidfjte

eintritt, 3m erften Viertel bes

legten 3af)rf)unberts pren wir

wieber oon einem neuen 9SoIf'e,

bas in bie ©obrubfd)a einge-

brochen ift unb fie anbauernb

in großen Scfyaren burd)ftreift.

(Es waren bies bie 6armaten,

ein SlomabcnooH n)ie bie 6h>-

tfyen, Kur^ barauf erfd)einen jum
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crften 9ftal bie 5Römer in unferem (Bebtet unb bringen fiegreid) bis jur

Sonau oor. 3m 3af)re 59 werben fie non ben aufftänbigen, mit ben

93aftamem oerbünbeten 93arbarenftämmen in einer 6d)lad)t bei 3ftros

ttrieber gefd)lagen, 3n biefer 3^t fat ein Äönig bes tfjrajifdjen, ben

©eten nafyoertoanbten 93oKes ber ©af'er, SBurcbtfta, auf bem Iinfen Sonau*

ufer ein 9ieid) gegrünbet unb bel)nt feine 9Kad)t aud) über bie griedji--

fd)en Kolonien in ber ©obrubfd)a aus, ©urd) bie erfolgreiche (ftpebition

bes SR. ßicinius Graffus im 3af)re 29 wirb bann bie §errfd)aft ber 9\ömer

bauernb begrünbet, o^ne pnäd)ft eine fefte militärifdje 93efefcung f)cr=

beiäufüfyren. 2)as ßanb ift einf)eimifd)en Kltentelfürften anoertraut 3n

ben feften ^lä^en an ber ©onau, ^egtffits unb Sroesmis, liegen 93e--

fafeungen ber tf)rafifdf)en Obrt)fen,

2öie es um bie 9Benbe unferer 3^tred)nung in ber ®obrubfd)a

ausgefefyen f)at, barüber unterrichten uns in mannigfacher unb lebenbiger

s
B?eife bie 6d)riften Dtribs, bes römifdjen Sinters, bem man auf bem

^Rarftplafee oon Ronftanja ein ©enftnal errid)tet Ijat. 9Besl)alb ber an--

gefel)ene unb populäre Sßoet aus oorneI)mem (&efd)led)t im 3al)re 9 n. £f)r.

r*?*.

3tDCt Barbaren, <Barbarenfrauen.

geführt üon einem Körner.

(«Reliefs oom 2Romtment in 91bam älifft.)

nad) bem fernen Somi, an bas äu&erfte (Enbe ber Sffielt, wie es tfjm fd)ien,

oerbannt mürbe, ift nid)t fidjer aufgeklärt 3lus feinen eigenen Stnbeu-

tungen gef)t fjeraor, ba§ er 3euge eines Vorgangs war, ber ber ftamiiie
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bes Sluguftus jur 6d)anbe gereifte, ofjne ba§ Omb felbft an bem 93er--

ge^en beteiligt mar.

21H fein 'Jleljen unb 93emüf)en um 5luff)ebung ber 93erbannung mar

nergeblid). Gr mufcte bis ju feinem Sob in bem ungaftlidjen 2anbe aus-

harren. 2)er üermöfjnte unb t)ermeid)lidf)te Körner litt ferner unter biefem

SrfjtdEfal, xinb bie trübe 6eelenftimmung fotoie bie Slbftd^t, SJIitleib ju

erregen, finb fidler nidjt ofyne (Einfluß auf bie Sdjtlberungen geioefen,

bie er uns oon bem Sanbe feines ßjils unb üon feinen 93eti)of)nern

fyinterlaffen Ijat 9In feiner Sarftellung ber flimatifcfyen 93erf)öltniffe

Dotöbenfmal in ^onftan^a.

fönnen mir nachprüfen, mie fefjr er geneigt mar, grau in grau ju

malen, „3)er 6d)nee bleibt fjäufig ;$mei 3ctf)re lang liegen; ef)e ber erfte

ftfjmolj, fommt fcfjon ber gmeite." (Stift III, 10 Sßont. I, 2.) 9lber trofe

anjunefjmenber Übertreibungen nad) ber ungünftigen Seite £)in bleiben

Qüibs 3)id)tungen eine mistige Quelle. (Es finb trier ttmfyrenb ber 93er--

bannungsjeit in Somi entftanben: 5 33ücf)er Älagelieber (tristia), 4 93ücf)er

93riefe (epistulae ex Ponto), ein Sd)mctl)gebid)t 3bis unb bie Jpalteutica,

ein nur als SBrudjftütf überliefertes ßel)rgebid)t über bie ^5xfcf)cret im

Sdjmarjen 9Keer, bas eine intereffante befdjteibenbe 9lufjäf)lung ber

an ber ©obrubfdjafüfte üorfommenben $ifd)arten gibt 2lls gefcf)idf)tlid)e

Quelle fommen in erfter ßinie bie Sriftien unb bie 93riefe aus bem
Sßontus in 93etrad)t
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9Bie fjeute toar and) bamals bas ßanb eine baumlofe 6tcppe:

©u erblirfft nidjt 93aum nod) Cöebüfd^ auf fafylem ©efilbe.

Sriftta III, 10.

9Hd)t erzeuget bas 'Jelb l)ier Obft, nid)t liebliche Kräuter,

(£id)en grünen auf ööfyen roeber, nod) 2öeiben am 6tranb.

2Bol)in immer man Wirft, entbehrt bes 93ebaners ber 'JIrfer,

Unb toüft lieget, bas l)ier feiner begehret, bas Jelb.

^ont. i, 3.

9hir trauriger 3Bermut ftarrt auf ben leeren gelbem. IBilbe Bar-

baren erfüllen mit enblofen Rümpfen bas ßanb:

©raufigen Rrieg brofjn ringsumher itnjäfjlige Golfer,

$Beld)en für fd)impflid) es gilt, leben uom 9tanbe fie nid)t.

6id)er ift brausen nid)ts; unb es fiel)t burd) bürftige SRaiiern

Unb bie ßage bes Orts faum fid) ber §ügel gefügt.

IBenn man's am roenigften glaubt, fliegt fd)nell mie ein Bogel,

ber ^cinb l)er,

Unb faum richtig gefel)'n, füfjrt er bie 93eute baoon.

Oft lieft töblid) (Sefrfjofs, bas fjinein bei oerfd)loffenen Soren

Über bie SRanern fommt, mitten in Straften man auf.

6elten nur toagt brum einer, bas ^Jclb ju bebau'n, unb ber *2lrme

pflügt mit ber einen öanb, f)ält mit ber anbern bie 2öel)r.

Srtftta V, 10.

5)od) ift ^rteb* aud) guxueilen; 3>ertraun ift nimmer jnm Stieben.

Unb balb bulbet fie, balb fürdjtet bie ©egenb bm Rrieg.

Sriftta V, 2.

3Senn im 3Binter bie Sonau gefroren ift, fommen bie fein blicken

Öorben oom anberen Ufer:

Slugs, menn oom trorfenen 9lorb geebnet worben ber £>ifter,

6türmt ber barbarifcfye ffeinb eilenben Joffes fyeran.

Unb ber $einb burd) fein 9iofe unb bie toeitfjin fliegenben Pfeile

9Käd)tig, oeruntftet toeit alles Ü)tn nafye ©ebiet.

(Einige fltef)'n, unb es urirb bie unbewachte §abe,

$ßäl)renb feiner bas $db fdjütjet, oon jenem geraubt,

Sürftiges, länblicfyes ©ut, bas 33ief) unb bie fnarrenben $öagen

Unb mas an 6d)ät)en fonft etwa ber 5trme nod) fyat.

Rubere führet man fort, bie $änb' auf ben dürfen gebunben,

$8äf)renb umfonft fie jnriitf flauen auf gelber unb £>aus;

2lnbere fallen burdjbofjrt oon oerberblicfyen fjaftgen Pfeilen,

©enn in ©ift ift bas fdjnellfliegenbe ttifen getaucht.

2Bas nid)t tragen ber ^etnb unb entführen fann, bas oerberbt er,

^ütten, bie nichts ü)m getan, toerben in flammen gefefei
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Sann and), wenn triebe befielt, mad)t $urd)t rjor bem Kriege

fie gittern,

Unb es ju furchen brücft feiner ben ^ßflug in bas Canb.

Sriftta III, 10.

Sludj bie Stabt bie--

tet nur bürftigen Scfyutj.

(£ine römifd)e militäri=

fdje 93efatjung ift ntd)t

Dorfyanben. 3ur 2?crtet=

bigung tft eine 5lrt 33ür--

genuefyr gebilbet, ber fid)

aud) ber Qrme Sinter,

ber fdjon als 3üng=

ling fein £>elb mar, ein--

rei()en muß. Unb menn

ber 2Bäd)ter t)om

bas 'JUarmjeidjen

bann

Surm
gibt:

TOmifdjes Relief in einem §aufe in Äonftanja.

2eg id) mit jitternber §anb eilenbs bie Söaffen mir an.

^ber mit Sogen bewehrt unb in ©ift getauften ©efdjoffen

leitet auf fdjnaubenbem 9ioJ3 xoxlb um bie dauern ber Jeinb.

Srtftia IV, i.

fturdfjt uor (ßefetjen fefjlt, unb bas 9led)t bes Stärferen fjerrfdjet,

Unter bem friegrifcfyen Scfymert lieget bedungen bas 5Red)t

SEriftia V, 7.

Unter ben 3?ölfer--

fcfyaften, xoie fie uns Dtrib

nennt, ftefjen in uorber=

fter 9xeif)e 6armaten unb

©eten.„2BiIbesSarmaten=

nolf gibts rings unb Sei-

fen unb (Seten." (Sriftia

111,107.) (£r fpridjtmeift

Dom farmatifdjen 6tranb

unb bem farmatifd)en

9fteer. daneben ermähnt

er häufiger bie 6ft)tf)en,

unb er fdjeint fid) iljrer

33ertöanbtfd)aft mit ben 6armaten bewußt ju fein. „Sft)tf)ifdjes ^olf ift

ba unb befyofete 6d)aren ber ©eten." (Sriftia IV, 6.) „SReift non tl)ragifd)er

9W unb fft)t^ifd)er merb' id) umtönet/' (Sriftia III, 14.) 3Son anberen

iHömifdöes Relief in einer §austuanb in Slonftanga.
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Stämmen nennt er außer ben Neffen nod) bte Obrrjfen unb bte blon--

bm Koraller (Sßont. IV, 2 unb 8), bod) aud) bie Golfer jenfeite ber

©onau unb oom nörblicfyen unb öftlidEjcn Straub be<$ Sßontus, Saugen,

Sftömifdje tiefte bei $Rana,alia.

S\old)ier unb SRetereer, fdjeinen f)tu unb uneoer ber Sobrubfdja einen

93efud) abgeftattet ju fyaben.

'älud) oon beut äußeren 3lusfef)en ber Barbaren bet'ontmen mir ein

anfdjaultdjes, aber nid)t

gerabe anjiefyenbes SBilb.

6ie fdjnetben fici> meber

ben 93art nod) bas $aar,

bas lang über ifyr rauhes

(&efid)t l)ängt. 6ie fted'en

in weiten £>ofen unb ^1=

len, „unb oon ber gan=

jen ©eftalt ift bas (6efid)t

nur ju fefjn." (Sriftta III,

10.) 9Mit fnarrenben 2Ba=

gen gießen fie im i'anbe

untrer. 3f)r 33iel) trägt

nur grobe ©olle, unb bie

ftrauen lernten nidit bie OUtine in Sufalio.
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3toct franaöfifdje ©enfmaler in ^onftanga.

Sinfe 31t (£()ren ber 1854—1855 in ber 2)obrubfd)a geftorbenen franaöfifdjen Solbatcn.

^Redjts 31t (Efjren bes erften frangöftfdjen ^onfnlaragenten §. Senne.

Runft bes 3Bebens. „Statt 3Bolfoebens germalmet bas 2öeib bie ©aben

ber Ceres, unb mit 2Baffer befcfyioert trägt fic ben Rrug auf beut öaupt".

(<ßont. HI, 8.)

3lud) in Somi fclbft lebt er unter Sarmatcn unb ©eten unb toofjnt

im §aufe eines ^Barbaren. 3Me alte griedjifcije Kolonie fcfyeint wenig mefyr

üon fyellenifcfyer Rultur ju verraten:

3Benn audj bie Rufte gemifdfjt f)ter ift aus ©riecljen unb ©eten,

Sta&m fie bodf) mef)r von ben nid)t frieblidjen ©eten firf) an.

©etifdjen unb farmatifdjen SBoffs fiefjt größere Sdjaren

§in unb Ijer man ju 9aoß mitten bie Straßen burdf)jiel)n.

Reiner aud) ift barunter, ber nidjt fid) mit Rödler unb 95ogcn

Unb mit oott SBipemgtft gelben ©efdjoffen beroefjrt.

SBilb ift Stimm' unb ©efid)t, bes Sttars leibhaftiges 2lbbilb,

Zimmer t)on einer §anb £aare befdjnitten unb 53art;

Sticht ift träge bie £anb, mit bem Keffer SBunben ju bohren,

SBeldjes jeber 33arbar fidf) an bie Seite gelängt

Srtftia V, 7.

3)enn es rooljnen mit uns of)n' Unterfdjieb bie ^Barbaren,

Unb aud) ben größeren Seil nehmen ber Käufer fie ein.
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ftürdjtete man fie and) nid)t, fo efelt man fid), u)enn bie ©ruft man
9Son lang fjangenbem £aar fiefjt unb mit ftellen bebecft.

Sriftia v, 10.

9tfd)t ift einer im 93olf, ber felbft bie gewöf)nlid)ften SBorte

^uf lateinifd) trielleidjt uneberjugeben oermag.

Sriftia V, 7.

Um fid) oerftänbigen ju Wimen, war ber ©id)ter gezwungen, bie

barbarifd)en Sprachen ju lernen. ,,§>ab' id) farmatifd) bod) fd)on fpred)en

unb getifd) gelernt/' (Sßont. III, 2.) (£s mar alfo fowol)l eine iranifd)e

wie eine tf)rafifd)e Spraye, bie fid) ber Iateinifdje ©testet aneignen

mußte. Unb er fdjeint es wenigftens in ber Ieljteren ju großer Ibll-

fommenfjeit gebraut ju I)aben, benn er befennt:

Wdjl id) erröt', id) fd)rieb aud) ein 93ud) in barbarifdjer 6prad)e,

Unb id) bab' in mein 9Kaß getifcfye Sßorte gebracht.

Unb id) gefiel unb begann bei ben ungebilbeteu ©eten —
9Bünfd)e mir ©lud' ba%n — Shtljm's mid) als ©idjter ju freun.

Sßont. IV, 13.

©ie 93arbaren erweifen fid) bafür übrigens banfbar. (Er mirb uon

il)nen als Siebter befranst unb mirb als einziger oon 6teuern unb ab-

gaben befreit:

3dj an eurem ©eftab' allein bin frei oon ben Steuern,

Unb um bie Sdjläfe warb ein geweideter Rranj mir gemunben,

©en mir bes Joffes ©unft ofyne mein 2öollen oerliel).

Sßont. iv, 14.

©es ©id)ters Verhältnis ju ben 53ewol)nern oon Somi fdjeint im

ßaufe ber 3al)re ein red)t freunblidjes geworben ju fein. 9lber unge-

fd)wäd)t bleibt fein Seinen, aus bem oerfjafcten ßanbe fortjuf'ommen:

Unb mein äußerfter SBunfdE) ift,

©a§ id) aus biefem Ort fomme, wofjin es aud) fei.

kümmern foll es midj nidf)t, weld)' ßanb id) mit biefem oertaufd)e,

©enn willkommener mirb jebes als biefes mir fein,

©ern and) will id) ben Strjs, gibt's ben, mit bem §ifter oertaufcfyen.

Sßont. IV, 14.

6ein SBunfdj blieb unerfüllt. (Er I)at fein anberes, freunblidjeres

2anb meljr gefeljen. 3lad) adjtjäf)riger Verbannung ftarb er in £omi

im 3al)re 17.

9Iid)t lange barauf mürbe bas ©ebiet ber ©obrubfdja in fefterer

$orm bem 9tod)e angefügt, unb römifdje 33efatjungen tarnen ins ßanb.

Unter S^aifer (Elaubius mürbe es ein Seil ber neu eingerichteten ^rooinj

Sfyraäa. 9lber es ift fein ungeftörter 93efit|, unb bie kämpfe mit ein-

bred)enben 93arbarenftämmen nehmen fein (Enbe. 3n ^n 3af)ren 68/69
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finb es bie farmatifdjen Stogolanen, beren (Einfälle abguu)el)ren finb.

^Bertjängntsooller für bie SRömer wirb es, als im 3af)re 86 ber ©afer=

fonig ©ecebalus, ber wieber alle ba£tfd)=getxfdf)en 6tänunc Dereinigt Ijatte,

feine §errfd)aft auf bas 6übufer ber ©onau ausjubefinen fud)te. ©er

römifcfye Oberbefehlshaber Cornelius 5U5CU5 erletbct im folgenben 3al)re

bei Qlbam Äliffi eine feiere 9tteberlage. Steifer ©omitian muß ben

^pipl

93ulgariftf)e dauern.

^rieben burdf) eine iäljrlidje Sribiitsafjlung erlaufen nnb ben nörblidjen

Seil ber ©obrubfdja ben Barbaren überlaffen. 3um Sd)itfe bes füblidjen

wirb ein mächtiger SBall von ber ©onau bis Somi aufgeworfen. Cfrft

im beginn bes folgenben 3af)rl)unbert$ wirb bie Stieberlage gerädjt.

Steifer Srajan unterwirft bie Safer in jwei blutigen Stiegen, unb au

ber ©teile ber TOeberlage bes Cornelius Ruscus errietet er bem räcfyenben

9Jlars bas ragenbe ©enfmal, bas fjeute nod) bei 9lbam Stliffi ftel)t. (£s

mar gefd)mü<ft mit jal)lreid)en Steinreliefs, bereu ©arftellungen uns ein

33ilb oon beut Slusfeljen jener 95arbarenoöHer geben. Über bas ©enf--

mal felbft wie über bie 2ScilIe ift an anberer Stelle bes ©udjes eiu-

gel)enber berietet

©as ganje ©aferreid), bie ^Balarfjei, bas öftlid)e Ungarn, bie SRolbau

unb Siebenbürgen umfaffenb, wirb römifdje Sßrouinj, unb Srajan fudjt

bas eroberte ©ebiet burd) eine grofejügige Äolonifation and) toirflid) 31t

einem lateinifdjen ßanbe ju madjen. s2lus ber ganjen ri3mifd)eu Seit
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tocrben unenblidje 6cfyaren oon ^nfieblern t)ingebrarf)t — ex toto orbe

Romano infinitas copias hominum, wie Cutroptus berichtet —, Veteranen

ber römifdjen £>eere unb S^oloniften aus ben uerfdjiebenften C&egenben

bee europäifdjen unb afiatifdjen -Reichsgebiets, gried)ifd)^ömifd)--Hein=

afiatifdje $ftifd)linge, bie mefjr ober minber römifd)e Äultur angenommen

Ratten unb ben einfjeimtfdjen Sarbaren bie lateinifdje Sprache brachten.

Vind) bie ®obrubfd)a tft oon bem gewaltigen $?oIouifatiousmerf

Srajans nidjt unberührt geblieben, (£s trat ietjt eine 3eit größerer Rübe

unb SidE)erI)eit ein, unb jaf)lreid)e römifcfye 3lnfieblungen entftanben an

ber Sonau toie im 3nneren, meift tooljl als ßagerftäbte in Serbinbung

mit befeftigten ^lätjen. (£$ feien nur einige ber mistigeren genannt,

bie fid) burd) fyeute beftefyenbe ^

Ortfd)aften leidet beftimmen / i

laffen *) : ^iopolis, füblid) oon

(£ernat)oba, Gapibaoa--RuineIe

(£alad)ioi, füblid) oon Sopalu,

(farfium = £arfot)a, (Xius = (£fdf)i

Sarai, 93er'ö--Oftroo, Srösmis--

3glifea**),
<

3irubium=9Jlacin, SM=

nogetia=©aroan, Rooiobunum--

3afaccea,
<

2tgiffus=Satlcea, 33icus

Ulmetum--(£eatal=Drman, Sro=

paeum Srajani -- 5lbant Äliffi.

9?adj 93Sex§ finb burd) aufge--

funbene Senfmäler 32 Sied-

lungen belegt, bie fid) über bie

ganje ©obrubfdja nerteilen.

®urd) jaljlreic^e feranufcfyeftun*

be unb SDittnjen fonnte idf) feft--

ftellen, ba$ aud) an ber Stelle

bes beutfdjen ®orfes 'Sltmatgea

eine bebeutenbere römifdje Ort--

fd)aft beftanben Ijat, bie bis

in bie bgjantimfd&e 3eit bemoljnt mar. 2lud) in bem fdjmalen, uon

Ralffteinfelfen gebilbeten Säle oon Gfter finben fid) oiele feramifdje SRefte

i^ulgarifrfjer spriefter.

*) (£mc ausführliche 3ufammeuftelluug ber römifdjen öiebhtngeu gibt 3afob

3öei& in feiner (Schrift: 3)ie 3>obrubfd&a im Altertum. Sarajevo 1911. (§eft 12 bec

i^eröffentl. gur Äunöe ber 33al£cmE)aibinfeL)

**) £ier tjaben bie ftranaofen Ausgrabungen oorgenommeu: $ergl. Boissiere,

Gast. M. Rapport sur une mission archeolog. et epigraph. en Moldavie et en

Valachie (Archives des missions scient. et litt. T. IV. Paris 1867, p. 181 ff.).
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aus römifdjer ^xt ©id)t befät bannt finb aud) niedrere #rfer nörbltd)

oon (£anara. ©ie große 3^1)1 btefer ^lätje roeift barattf l)in, ba$ nad)

ben ©aferfriegen unb im ßaufe bes 2. 3al)rl)unbert5 römifdje Äoloniften,

entlaffene 6olbaten unb 3toUi[ten oerfdjiebener £erfttnft, in nxdf)t unbe--

trädjtlidjer 9ftenge in bie ®obrubfd)a gekommen finb. (fine ungeftörte

(Entttridlung oon längerer Sauer unb ein nachhaltiger (Sinfluß auf bie

93eoöI£'erungsbilbung bes ßanbee ift jebod) aud) biefen ^Infieblungen nidjt

befd)ieben geioefen.

9leue 93ölfer fluteten aus bem Often unb Sorben an bie ©onau

unb bradjen in bie Sobrubfd)a ein. Unter Raifer 9Jlarf 9lurel (161—180)

burd)jogen bie ^oftobof'en plünbernb unb uerl)eerenb bas 2anb, 3BäF)renb

bes 3. 3af)rf)unberts toar es faft ofjne Unterbrechung oon kämpfen erfüllt

^Is befonbers Ijartnädige, immer toieberfefjrenbe ^einbe eruriefen fid) bie

Rarpen. 3fyre (Einfälle, allein ober im ©efolge ber ©oten unternommen,

ioieberl)olen fid), bie fie, oon (5a=

Icrius entfdjeibenb gefd)Iagen, ge-

gen (£nbe bes 3. 3al)rl)unberts

auf bas redete Sonauufer ge-

brad)t unb ba angefiebelt mür-

ben*). 6d)on oorf)er fjatte ftaifer

9lurclianus ftdf) gejioungen ge-

fe^en, bie Sßroiriitj ©acia aufju--

geben, unb ber größte Seil ber

[)ier oon Srajan angefiebelten

Roloniftenbeoölferungmurbeüber

bieSonau äurüdgefüfjrt Un--

ter Raifer ^robus toerben

aud) 33aftarner auf il)r Süb-

ufer uerpflcmjt. 6d)ioer tra--

fen bie ©obrubfdja bie (Ein-

fälle ber (öoten. ©egen Gmbe

bes 3af)rf)unbert5 roirb oon

ifynen bie jum SRuniaipium

enturitf'elte Stabt Sropaeum

bei 21bam Äliffi jerftört. 3m
3al)r 334 erfolgte burd) Äaifer

Ronftantin ben ©roßen urie-

berum eine große 5lnfieblung

*) 3cu6, St ©ic ©cut-

fdjen unb bie 9tadjbacftämme.

SMndjen 1837, 6. 699.'öulgaceumäbcfyen in (£amena.



Ti\

4t ^- 4
.

'id

'S
ro





Stubien über bte ©obrubfdja: (öe[tf)td)te uitö Crtl)nograpl)ie. 225

oon 93arbaren in ben ßanbesteilen am red)ten

©onauufer. ^ngeblid) foHen es 300000 Sar--

maten gewefen fein, unb bte ©obrubfd)a (Sci)--

ti)\a) wirb ausbrüdüd) unter ben Siebelungs-

gebieten genannt. 3m Jrü^ling 376

Uberfdjritten, wal)rfd)einlid) bei 6i=

liftria, etwa 35—40000 SBeftgoten

bie ©onau nad) 'ülbfdjluß eines förm--

lid)en Vertrage, bemjufolge fie als

5'öberaten gegen bie Verpflichtung

ber SBaffenljilfe 2anb erhalten folg-

ten*), ©ie ©obrubfdja würbe neben

9iiebermöfien il)r fefter Sit}, in bem

fie fid) aud) gelten, als 379 bie

Valfanlänber burd) Sfyeobofius oon

il)ren Sorben gefäubert würben. (£rft

(£nbe bes 3ctl)ri)unberts erfolgte il)r

^Ibjug nad) 3talien unter ^larid).

yiaä) ben 2Beftgoten tarnen bie Hun-

nen. (£in Seil oon ifjnen fefet fid)

nad) ^ttilas Sob in ber ©obrubfdfja

feft**). 93lit ben fmnnen sufammen

l)atten aud) bie germanifdjen Sfiren

bie zugefrorene untere ©onau überfdjritten.

3efet treten uns jiterft bie Siamen ber Völt'erfd)afteu entgegen, bie

für bie ettjnifdje ©eftaltung ber füblidjen ©onaulänber bis auf unfere

3eit ausfdjlaggebenb geworben finb: 6laroen unb Vulgaren. ©ie großen

VöKerftrömungen Ratten aud) bie 6Iaroen in Bewegung gebrad)t. $lus

ifjren alten Sitjen in ben 9ßalb= unb 6umpfgebieten bes oberen unb

unteren ©njepr Ratten fie fid) in großen SRaffen nad) ^Itbafien unb

toeiter nad) 6Uben in bie großen (Ebenen bes Hufen ©onauufers oor--

gefd)oben. Sie geigen bei il)rem (gintritt in bie ©efd)id)te nirgenbs eine

fefte ftaatlidje Organifation. 3n lofen Verbänben ftreifen fie innrer, faft

immer in einem 9lbl)ängigfeitsoerl)öltnis ju irgenb einem kräftigen Votfs--

tum. C£s werben jwei 6tammesnamen genannt : Slowenen, f)auptfäd)lid)

im ©ebiete ber heutigen 2Balad)ei unb hinten öftlid) oon il)nen. Um
weld)e 3eit fid) Slawen juerft füblid) ber ©onau niebergelaffen tjaben,

^ButgarifcTjce 9Jläbrf)eu.

*) 6cf)mtbt, 2. (öefc^tdjte ber beutfdjen 6täinmc bis aum ^htsgcmcie ber Golfer-

ir-anberung. Berlin 1905, I. 6. 221.

**) 3eu&, St 3)te 3)eutfdjen unb bie 9tatf)barftämme. SUlündjcn 1837, 6. 709.

15
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barüber gelten bie SReinungen ber ^orfd^cr weit auseinanber. (£tn fo

grünblidjer tote Robert ^Roefler*) fam ju bcm (Ergebnis, bag u)ir ntdjjt

ermächtigt finb, Slamenanfieblungen im romanifdjen ^eidje füblid) ber

®onau cor 602 anjunetjmen, 9ftiflofid)**) fcfet bagegen bie (Eroberung

ber öftlicfyen öaemuslänber burd) bie 6Iou)enen fd)on p (Enbe bes

5. 3af)rl)unbert$ an. Unb 3iriccf ***) gef)t nod) weiter jitrüdE unb nimmt

(öetreibebrefdjen in einem bulgartfd)en 3)orf.

an, ba$ fie als Colonen fdjon feit bcm Einfang bes 4. 3at)rf)unberts auf

ber §albinfel oerbreitet finb, ba$ bereits unter ben §unberttaufenben

transbanubifdjer ^oloniften, bie Slaifer Ronftantin auf bem rechten Ufer

anfiebelte, eine nicf)t unbebeutenbe Qdf)l Slawen geioefen fei. (Er ftütjt

fid) unter anberen barauf, ba$ flatoifdje (Eigennamen unter ben l)ödjften

SBürbenträgern bes 9ieid)s fdjon oom Anfang bes 5. 3af)rf)imberts an

üorfommen. 6ogar bie Staifer 3uftinos I. unb 3uftinianos follen fla=

tDifdjer Slbfunft getoefen fein. (Es ift l)ier nid)t ber 9\aum, auf bie Streit

*) Über ben 3eitpunft ber flaarifdjen 9Infieblung an ber unteren 3)onait. Stöungs--

beridjt ber Slaif. VLtab. ber SBiff. 73. 93b. Sien 1873.

**) StRWoftd), granj. ©ie flaiDtfdfjen (Elemente im <Rumänifa;en. ©enffdjr. ber

£aif. Wab. ber 2Biff. XII. 6. 4.

***) 3iricet, (£onft. <&efdjtd)te ber "Bulgaren, Sßrag L867. S. 72 ff.
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frage nä^er einjugefyen. 3Son felbftänbigcn flairifdjen einfallen in bie

§>albinfel fyören wir erft gegen Cnbe bes 5. 3af)rf)unberts, oorneljmlid)

nadj bem ^b^ug ber Oftgoten nad) 3talien. $on biefer 3eit an nannten

tfjre Sftaubjüge fein (Enbe, „^ßlünbernb, morbenb unb brennenb burd)=

jiefyt bas flucfywürbige 9SoH ber Slawen", u)ie ein seitgenöffifd)er Slutor

fid) ausbrüctt, bas ganje 6. 3al)rl)unbert I)inburd) wieber unb wieber

bie 2anbfd)aften Styra^iens, SRoefiens unb 9ftajeboniens. 6ie bringen

bis ©urajjo, Saloniki unb ^onftantinopel cor, unb 578 foßen angeblid)

100000 Slawen aud) §eHas einen 33efud) abgeftattet fyaben. ^ber es

waren bas immer nur Seutejüge, oft im herein mit £mnnen unter-

nommen, nad) benen fie toieber über bie ©onau jurüdgingen.

©leid^eitig mit bem ^Beginn ber flawifdjen 3^9^ erfdjienen jum

erften 9Jial aud) bie Bulgaren an ber ©onau, ein finnifd)--uralifd)es

<Bolf, oon ben Slaroen in Spradje unb (Eigenart burdjaus oerfd)ieben.

Um bie SRitte bes 5, 3al)rt)unberts faften fie als öftlidje ©rengnadjbam

ber Slawen an ber norbweftlidjen Slüfte bes Scfywarjen SReeres. SJlls

unbefiegbar geltenb, rourben fie oom S?aifer 3^non 482 gegen bie ©oten

ju £ilfe gerufen, ©er grofte ©otenfönig Sfyeoberid) befiegte fie in jwei

Sd)lacf)ten. 'Jlber fie überfd)titten nun häufiger bie ©onau, ebenfalle wie

bie Slawen, um ju plünbem unb 53eute ju machen, 'ühts bem „SBinfel"

(agl) roie altflaroifd) onglis, wie oon ben (öried)en ü)x Söofynfitj junfdjen

©njeftr, ©onau unb ^ontus genannt würbe, führte fie ifyr 3Beg bamals

jum erften 9CRaI in bie ©obrubfdja.

9todj ein weiteres, ben ^Bulgaren uerwanbtes 33olf, bie ^loaren, er--

fdjeint im 6. 3af)rl)unbert an ber ©onau. Sie Ratten ftd) in Sßannomcn

feftgefettf. SMfer Siberius (565—573) gewinnt fie ju einem 3ug gegen

bie Slawen ber 3Balad)ei. Sie marfdjieren am red)ten ©onauufer bis

in bie ©obrubfdja unb überfcfyreiten fie oon t)ier aus. 5lud) fie bebrofyen

in ber Solgcjeit ftänbig bas

fdjwadje oftrömifrf)e 9^eid)* Sla-

wen unb Bulgaren leiften ifjnen

babei ©efolgfdjaft. (Segen (£nbe

bes 6. 3al)rl)unberts rafft ftdt>

wieber einmal ein ^aifer ju ener-

gifdjem 2Biberftanb

auf: SMfer 9JJauri-

fios (582— 602).

Sofort nad) feinem *

Regierungsantritt

war ber 'Sloaren-

djan 53aian , bem

IT)*
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w

O

ber Genfer eine (frf)öl)ung bes iljm ju sa^lenben Stibnts t)eru)etgert fjatte,

oeriDüftenb in bie Sonauprouinsen eingefallen, Shtrj barauf folgen U)tn bie

Slaroen, bie eine 9lieberlage erleiben, nad)bem fie fd)on bis ju ben 9Jiauern
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oon SBtföanj oorgebrungen waren. 3m 3at)re 587 erfolgt ein neuer (finbrud)

ber 9lt)aren, ber befonbers aud) bie ©obrubfd)a fd)mer getroffen l)at. ©er

Kfyan erobert außer ben Sßlätjen an tljrer ©ren^e, ©orofti)lon (©uroftorum--

6iliftria) unb iölarcianopolis (©emnia, weftlid) oon i>arna), auf ifyrem

eigenen ©ebiete 3^1bapa (öftlid) oon ©obritfd)) unb Sropaeon. 9Jad)

•Diumämfcfyes §aus im 93au.

wiebert)olten (Einfällen ber Slawen unb 2toaren entfd)lo[3 fid) ber Slaifer,

fie in iljren eigenen SDSo^nftfecn anzugreifen. 93on 593—597, unb noch-

mals 602 folgen fid) ^elbgüge, bie über bie ©onau in bie 9öalad)ei

führten. 3n einem ftrtebensfdjluß mit bem ^toarendjan im 3al)r 600

wirb bie ©onau lieber als gteidjsgrense beftätigt, aber ber S?aifer bel)ält

fid) ausbrüd'lid) bas 9ied)t oor, fie jur SBefämpfung ber jenfeitigen Slawen

überfcijreiten ju bürfen.

^ür bie ©efd)id)te ber ©obrubfdja geben biefe ftelbaüge einen in-

tereffanten £inweis. 93ei feinem oon ifjnen ift ber 50?arfd) jur ©onau,

rote es naf)e gelegen f)ätte, auf bem 3Bege burd) bie nörblid)e ©obrubfd)a

erfolgt, ©er Übergang in bie 2Balad)ei finbet immer an füblid)eren

fünften ftatt. 2Bofcl mit 9ted)t läßt fid) baraus fdjlieften, unb aud)

dosier fdjeint biefe (Einfdjränhmg feiner obenerwähnten 9Innaf)me gelten

jit laffen, ba$ wenigftene ber nörblid)fte Seil bee üanbes fd)on batnals

oon ben Slawen feft befiebelt unb oon ben Körnern aufgegeben war,
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fo ba§ bamols ber 2Baß oon bcr ©onau nad) Somt bie ©renje gegen

bie ftatrrifdje 93et)ölferung bilbete.

3n ber erften §8lfte bes folgenben 3af)rf)unberts oofläieljt fidf) bann

bte enbgültige, Ms

auf unfere 3eü ent=

fcfyeibenbe 93eoölfe=

rttngsbilbung in ben

[üblichen ©onaulän--

bern. ®ie 9?adf)foIger

bes S?aifers 9Wauri=

fios maren burd) bte

^erferiämpfe oollauf

im Dfien bes Jteidjs

befcfyäftigt. Sie euro--

paifdjen ^rotrinjen

(tanben toeljrlos bem

(Einbringen ber fla--

toifcfyen SRaffen offen.

6ie überfdjtöemmten

9Jlöfien, Sfjrajien,

aRagebonien unb

jelbft Bellas unb er=

füllten iljre Jluren

mit neuen 931enfd^en,

bie bie 5Refte ber al--

ten, burd) bie vox=

fjergeljenben ununter-

brochenen 9faubjüge

unb Kriege fef)r ju=

fammengefd)molje=

neu lateinifdjen unb

tfjrasifci) -- iUrjrifdjen

33eoöKerung oer--

brängten ober ftcf)

affimilierten. (Es fefylt

babei aitci) nid)t an

roeiteren friegerifcfyen

Unternehmungen,

618 unb 626 ftetyt

ber ?toarend)an roieber oor Äonftcmttnopel, unb in feinen beeren toerben

aud) Bulgaren unb Slatoen aufgeführt Unter Slaifer Slonftantinos III.

<?.
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im 3af)r 657, I)ören urir nod) einmal von einem ftelbjug gegen Sflatrinia.
s2tber btefes 6flatrinia lag nid^t mefyr jenfeits ber 3)onau in ber

2ßalad)ei, fonbern es töar bas neuerftanbene in ben möfifd)en (Gebieten

füblid) bes Stroms. Sie Slawen merben befiegt unb tributpflichtig

gemacht, aber fte bleiben im ©efift bes £anbes. fo mar eine (froberung

Filter ntmämfcfyer acuter aus 3)ohttf)iot.

burd) S\oloniften. (Sine neue politifd)e Drganifation, ein flamifd)es ^eid),

ift baburd) ntd^t entftanben. 38ir f)ören uon „fiebert (6efd)led)tern", bie

offenbar unter eigenen Häuptlingen in lofem 3^f^mmen^ang ftanben.

9Rod) immer fel)lt es ben jal)lreid)en flatmfd)en Gebaren an ftaatsbilbenber

Slraft unb an fjelbenfjaften $ül)rern - ®*efe mufften i^nen erft uon

anberer Seite fommen.

2)as gefdjal), als im 3al)re 679 bie im Sorben ber unteren ©onau,

im heutigen 93ef$arabien fyaufenbe 33ulgarent)orbe unter ifjrem ftürften

3fperid), nad) griedjifdjer ^Benennung 3lfparud), bie 3)onau überfd)ritten

md)t bloft ju eiuem beutefud)enben Streifjug, fonbern um bas ßanb ju

erobern unb ju bleiben. 33on ben Slaroen, auf bie fte sunädjft in ber
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3unge Rumänen aus ©ohttfjiol.

©obrubfcfya ftteßen, ift ber 6tammesname 6et)erci ober Geuerane über=

liefert, ®iefe roerben unterworfen unb an btn 23alfanpafe oon 33eregaua

überfiebelt 9lud) bie „fteben ©efd)led)ter" in Sftöfien fügen fid) ifjrer

iperrfdjaft, unb bie Bulgaren finb Hug genug, bie oorfjanbene flatoifrfje

93eüölferung nicfyt ju oernicf)ten ober ju nertreiben, in Gtfenntnis tfyrer

9?ottDenbigfeit als Arbeitskräfte pr 3lusnüfeung bes Sanbes. Ser großen

^umcuüfdje freuten am £o;t:of.
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9htmämfd)e Sauber aus 3)olurf)toi.

6laroenmaffe gegenüber mar bie 3^1)1 ^er bulgarifcfyen (Eroberer nur

eine geringe. Aber biefer Keinen, friegerifdjen 3flf)l twn finnifd)--uralifd)em

6tamm gelingt es unter bem fraftoollen, jtelbeumfjten dürften, nid)t

bloft ifjre £errfd)aft über jene bauernb aufrecht jn erbalten, fonbern fie

and) ju einem mächtigen 9\eid)e jitfammenjitfaffen. ®ie £>errfd)aft bes

oftrömifcfyen 9ieid)es f)at bamit in SRöfien unb 6ft)tf)ien if)r (fnbe er-

reicht, unb bie Bulgaren, ober ber weiteren (Enturitflung entfpredjenb,

richtiger bie 6latoen, bie tl)re bulgarifcfyen Ferren in fid) oerfdjntoljen

unb beren tarnen angenommen fyaben, bleiben, oon Unterbrechungen

abgefefjen, Ferren ber füblidjen ©onaulänber, bie fie nad) 7 3af)rl)un--

berteu bem Anfturm ber Osmanen unterliegen.

©ie ©obrubfdja war ber Ausgangspunkt biefes Keines. §ier xmb

im ^lufegebiet ber ßamcija lag junädrft bis ins 10. 3af)rl)unbert fein

6d)wergewid)t. ©ro^-^reslao roar bie 9iefibenä, 3Sarna unb ©rftr (6i--

liftria) imuptpunfte. „Alle (Ejpebitionen ber 93t)jantiner gegen bie 93ul=

garen waren im 8. unb 9. 3al)r{)unbert gegen bie ©onaumünbungen

oon s33arna gerietet''. 6o unterliegt es feinem 3weifel, öaß oon all

ben jafjlreidjen 93ötterfd)aften, bie l)eute in größeren ober Heineren

Splittern in ber ©obrubfdja oertreten finb, bie ^Bulgaren bas ältefte

I)iftorifd)e Anregt auf biefen 33obeu fjaben. ©iefe nid)t ju beftreitenbe
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3ungc Rumänin.

unb aucf) t)on niemanb beftrittene Satfacfye bebarf öurdjaus nid)t ber

93egrünbung, bafc btefe 9lutod)tf)onen im ßcmbe feien. (Sine folcfye ^Be-

hauptung würbe aud) ben gefd)id)tlid)en Satfacf)en nidjt entfptedjen.
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Sftad) bem, toas uns bisher ber gefrf)td)tHd)e Überblick gezeigt l)at,

ift auf bem 93oben ber ®obrubfd)a ein 93eftel)en unb fortleben eines

Golfes burd) längere 3^t l)inburd) überhaupt unbenfbar. Soweit bie

(&efd)id)te jurücfreidjt, l)crrfrf)te f)ier, oon einer fttrjen 3eüfpanne mel=

leid)t abgefefjen, oI)ne Unterbrechung Stampf unb ^Bewegung. 9htr ber

©edjfel Don einbredjenben unb fid) roieber üerbrängenben 'Bblf'erfdjaften

Ijeterogenfter 'ürt mar ftänbig. 2>ie 3)obrubfd)a roar bas Ginfallstor

aller, bie t>on Sorben unb Often nad) bem 6üben ftrebten, unb ein

buntes ©emifd) Raufte in ifyren Steppen neben-- unb nadjeinanber. 3)a=

ätmfdjen lagen jeUtoeife nad) ausrottenben Kriegen ^erioben faft ooll--

fommener CEntoölfetung. Sßolittfd) mar biefe nad) bem weiten, bie IVöIfer-

ftrafte bilbenben Sieflanb im Often oorgefdpbene (grfe niemals Rernlcmb

eines ftarfen, Sd)itfe getoäfyrenben Staates, fonbern immer nur 9lnl)ängfel,

meift ein jiemlid) oemad)--

läffigtes, fei es nad) Often

ober Sorben fid) anleljnenb

ioie jur 3eit ber Sft)tf)en

unb ©eten, ober nad) Sü--

ben unb 3Beften wie unter

ber 9iömerf)errfd)aft.

Unb wie bie 2age

wirf'te aud) bie natürliche

33efdf)affen^ett bes ßanbes

bal)in, bafe bie ©obrubfdja

&u allen 3eiten mel)r2)urd)--

gangslanb als Siebelungs--

lanb blieb, mefyr Strafe

als Scholle. Sie ift jum

größten Seil roafferarme

unb baumlofe Steppe, ein

53oben für ^erumjie^enbe

Sorben, bie
<

33ie^ud)t trei-

ben, ^cferbau in größerem

Umfange, fo ba§ er jur

3Mlbung einer bobenftän--

bigen 93et)ölferung Ijätte

führen fönnen, Ijat es im

Altertum l)ier nid)t gege=

ben, toie aud) fjeute, ober

wenigftens bis uor httjer

3eit, nod) ntrfjt. 9lud) bas 9\umänenmäbd)eu am Brunnen.
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I)cmmte bas (Entfielen uon größeren iftieberlaffungen unb 6täbtcbilbungcn.

Solche gab es nur an ben (örenjen als Ömbpunfte rjon außen fommenber

Straßen, in geringerem Umfang an ber ©onau, in größerem an ber ^ßon--

tusfüfte. 3m 3nneren finb 6täbte unb bebeutenbe 'Stnfieblungen uon

Sauer nid)t entftanben.

©ie römifcfyen toäfjrenö

bes oertjältnismäßig ru-

higen 2. 3al)rf)unberts

oerbant'ten, rote mir fa=

f)en, if)r Safein im toe--

fentließen ben militari-

fcfyen Stüftpunften. So
ift bie ©obrubfcfya uon

9latur fein 2anb, bafs

feffelt, unb fte ift einft

wie jefet immer nur bünn

beuölfert gemefem ©a=

burd) mar es aud) mög--

licf), ba$ fie im Filter-

tum unb ebenfo, xuie

nod) gegeigt merben foll,

im Mittelalter unb nod)

im rjorigen3a[)rI)itnbert,

fo fjäufig ju 3tD<mgs=

f'olonifationen benutzt

merben fonnte, mie es

in biefem SRaße nir--

genbs fonft in Suropa

gefcfyefjen ift.

3mmerf)in tonnte man annehmen, bafc rjon ben äaf)Ireicf)en 33ölf'er--

fcf)aften, bie bereinft turjere ober längere 3eit in ber ©obruöfd)a Rauften,

einzelne jurücfgebliebene Seile in if)r eine fontinuierlicfye ^ortejiftenj ge--

funben unb fo eine etfynifdje 33erbinbung bis ju einem fpäteren 93oIf'e

gefdf)affen Ratten. 2lud) biefer 'älnnafjme roiberfpricfyt bie natürliche 93e=

fdjaffenfjeit bes Sanbes, ©er 33ölfermed)fel mar fjier fein frieblid)er,

fonbern ein feinölidjer, (Sine längere (Erhaltung abgefprengter ober frei--

millig jurüd'bleibenber 33rud)teile märe nur benfbar gemefen in fd)ü£enben

Scfylupfminfeln, Solche bietet aber bie ©obrubfdja nid)t 2Bas möglid)

mar für labinifcfye ober germanifcfye Jtüdftänbe in ben 31lpen, für bie

33asfen in ben Sßrjrenäen, für bie illqrifcfyen ^Ibanefen in itjrem 53erg=

lanbe, ober aud) im übrigen Bulgarien, im £>ämusgebirge unb in ber

Rumänin mit Säubern.
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9tf)obope, bafür fehlten in ber ©obrubfd)a bie Sorbebingungen. 6ie

ift ein ebenes 2anb, nnb in ber t)ter in 93etrad)t f'ommenben 5pinfid)t

fann felbft ber Heine, gebirgige Seil im Sorben, ber mä&tge beioalbetc

£>öl)en auftoeift, nid)t als 93erglanb gelten. 2Uid) er ift nidjt geeignet,

Heineren 93olfsteilen eine 3nflud)tsftätte ju bieten, u>o fie in abgelegenen,

unäulänglid)en Heftern innerhalb einer Jlut oon Göttern ein oerfteeftes

Safein fyätten fortführen tonnen. 3n ber ©obrubfcfya l)ot es feinen

^lafe gegeben, ber in alter 3eit l)infid)tlid) feiner Serooljner nid)t beni

2öed)fel nnterroorfen geroefen roäre. ®em uriberfprid)t aud) nid)t, voenn

uns überliefert ift, ba§ bei Somi nod) im 9. 3af)rl)unbert bie 9)leffe in

gotifdjer 6prad)e gelefen tourbe. £rier mag bie oon ben Römern am

ftätfften befeftigte Gtabt einer Meinen ©otenfcfyar längere 3eit l)inburd)

nod) 6d)ut; geroärjrt fyaben. 2öie rafd) in früherer (£pod)e aud) l)ier bie

33eoölferungsoeränberung cor ftdf) gegangen ift, löjst fid) baraus ermeffen,

ba$ fdjon im Somi Doibs bas ©ried)entum ber milefifdjen ©rünber

faft oollftänbig t)erfd)rounben mar. 33on allen ben ^ötf'erfdjafteu, bie

mir in ben 3at)rt)unberten oor unferer 3^i^d)nung antreffen, oon

iranifdjen ©fgtljen unb 6armaten, gried)ifd)en Äoloniften, tfyrajifdjen

©eten unb germanifdjen 33aftarnern foroie oon ben römifdjen 6olbaten-

anfieblem oerfd)iebener tyLb=

ftammung, bie fidE) im Saufe

bes 2. 3al)rf)unberts einfan--

ben unb anfingen, fefte 6ieb--

lungen ju bilben, bürfte bei

ber (Sintoanberung ber 6la--

roen faum nod) etroas übrig

geroefen fein, unb fein 53anb

flirrt t)on iljnen ju ben 93ul--

garen- ©iefe fönnen fomit als

Ureinwohner ber ©obrubfcfya

nid)t angefefjen roerben. Sage--

gen mar bie ©obrubfdja oon

'Jlfparuct) an ftets ein95eftanb-

teil ber oerfd)iebenen bulgari-

fcf)en 9Md)e, unb fie mürbe

aud) immer ju ©onau--33ulga=

rien gerechnet, als biefes unter

ber türüfdjen #errfd)aft längft

fein politifd)er, fonbern nur

mef)r ein etljnifdjer unb geo--

grapf)ifd)er Segriff mar. Rumäne.
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(£5 ift I)ter nicfyt bie ©teile, tue (5efd^td)te bes t)on 3lfparud) ge-

grünbeten 53ulgarenreid)es im einzelnen ju verfolgen, ßs entwickelte fid)

balb ju großer 9Mad)t unb getttoexfe ju glanjüoller ©litte, 6eine ©renjen

erftretf'ten fid) bis nafje an Srjjanj, nad) Sljeffalien hinein unb bis jur

^bria. GHne ununterbrochene 5°l9 e greuelooHer Kriege unb aud) blutiger

innerer Sßirren füllt bie 3al)rf)unberte oon feinem 'Jlufftieg bis ju feinem

Untergang. 3m 3af)re 971 fanb bas öftlicfye 93ulgarenreid) fein (Enbe.
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1018 erlitt and) bas meftlidje, bas fid) 963 unter ber ©t)naftie ber

6d)ifd)mamben losgeriffen fjatte, bas gleite Sdfjttffal burtf) 3ol)annes

Sjimisfes, einem Armenier auf bem Sljrone uon 93t)janj, beut bie ab--

fdfjliefcenbe 9}ieberroerfung bes alten 3\eid)sfeinbes ben Beinamen SBulga--

roftonos (93ulgarentöter) einbrachte»

3n biefem erften 53ulgarenreid) treten uns befonbers jiuei große

fraftooHc £errfd)ergeftalten, 3ar ffrum (802—815), ber audj einen großen

Seil Oftungarns

eroberte, unb Qax

6t)meon (893 bis

927) entgegen.

1186 erftel)t ein

neues ©ulgaren--

reid)
, gegrünbet

oon ^n 33rübem

^eter unb ^fen.

Unter bem 3aren

3ooan <21fen II V

bem ©rofcen, er=

reicfjt es feine lyöd)=

fte®mte.3fepbena

bes 91eid^es ift jefct

Sirnooo, (Sine let3=

te ©tjnaftie be=

grünbete 12239JK--

cfyael Sdjifcfyman.

Äurj efye im 3af)re

1394 bie Osmaneu
ber bulgarifcfyen

Selbftänbigfeitfür

faft 500 3ai)re ein

(Enbe bereiteten,

mar bas ?teic£) in

brei Seile aufge--

löft ©er meftlidje fjatte 9Bibbin als §auptftabt. 3m Often Ijatte auf bem

©ebiete ber ©obrubfcf)a ber 33oIjar ©obrotic fid) unabhängig gemacht unb

einen eigenen Staat mit 93arna als Siefibenj gefdjaffen. Unter bzn oerfdjie-

^mn (Erklärungen bes Samens ©obrubfcfya bürfte bie am toal)rftf)einlid)ften

zutreffen, bie il)n auf biefen dürften jurütffüfirt. Um biefe 3eit bes Unter=

ganges führte ein abenteuerliches Stfjicffal einen braoen 9Künd)ner burd)

Bulgarien. Cr nennt in feinem 9ieifebud) nid)t Barna, fonbern Äaliaf'ra

3unge '•Rumänin.
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Sftumämfd&er 93auer.

als £auptftabt bes öftlicfyen 93ulga--

riens, (Er fcfyreibt: r/®ae tritt Sßul=

grer) ligt, bo bie Sfyonau in bas

mer fleugt unb bie £auptftabt fjaifjt

Slallafrea*)-

^ue ber ftürmiftfjen (öe-

fd)id)te biefer 33ulgaren=

reidje feien nur wenige

3)aten fyerausgefyoben, bie

für bie ©efd)icf)te ber Sa-

bril bfdja ober jum 3>er=

ftänbnie ber etf)nograpi)i=

fd)en
s
33erl)ältniffe wichtiger

ftnb. ©ie erfte intereffante

^rage ift: 2Bte enturicfeln

fiel) bie Söejiefyungen ber an

3af)l t)iel geringeren bul--

garifcfyen (Eroberer, bie mit

2lfparud) ine ßanb famen,

ju ber Sftaffe iljrer flami-

fd)en Untertanen ?3m erften

fifl

Wumäntfdjc 3ncienb.

*) §ans Srfjiltberflers üleifcbucf). §er. u. Dr. "BaL üauflinantcl. Stuttgart 1885.
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unb tooljl bis weit ine gtoeite folgenbe 3al)r--

[)itnbert hinein fdjeint bte Trennung jtoifcfyen

beiben ftreng aufrechterhalten p fein. Sie

93t)Santiner unterfdjieben im 8. 3al)rf)imbert

fd)arf sroifdjen Slawen unb Bulgaren. 3m
3a^r 866 fdjicfte 3<*r 93orie, ber fürs ^or--

I)er jum CCJjriftentum übergetreten

war, ^bgefanbte an ben Stapft 3l\=

folaus I. mit 106 5ra9en r öie in

oerfdjiebenfter §infitf)t 9lusfunft ver-

langten, wie fid) bie ^Bulgaren fünf*

tig ak (griffen vergalten foliten.

©iefe 5raQen *) gewähren einen

mannigfachen ßinblicf in bie f)äus=

liefen Sitten, ftaatlid)en ßinrid)--

tungen, SMjtfpredjung unb 91m

fd)auungen ber ^Bulgaren. Sie lau-

fen aud) ernennen, ba$ biefe nod)

'Ma*>

Sürftfdjes §aus in Äonftnn^a.

3unge Rumänin.

burdjaus eine Souberftel--

Iung einnehmen. (Eine

Jrage lautet, ob man
^wei 2öeiber I)aben bürfe,

anbere be
(̂
ie[)en fidE> auf

bie Strafen für entlau*

fene ober ben iperrn oer=

leumbenbe Sf'laoen. (£s

l)errfd)te alfo Vielweiberei

unb SHaoereL ®ie bul-

garifd)en 9J?änner unb

grauen trugen weite £>o=

fen. 3lud) banad) fragen

fie, ob bas in 3u?unft

nod) geftattet fei, ©ie

5lufnal)me bes (£l)riften-

tums bürfte für bie nun

folgenbe rafdje 93erfd)mel--

jung ber fyerrfcfyenben

(5d)irf)t mit ber unterwor--

*) W\t ben erteilten 9lnt-

toorten in ben Acta concilio-

rum V n eröffentlich.

10
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fetten etttfdjeibenb getoefen fein, ©ie beiben 9Ipoftel, bie bei ben ^Bulgaren

erfcfyienen, Gprill unb93MJ)obios, toaren in Saloniki geboren, aber flaimfdjer

^bfunft Sie prebigten in flaurifcfyer Sprache unb brachten ben Bulgaren

bie flattrifdje Scfyriftfpradje. SlaiDtfdEje ßiturgie unb flaurifcfye S^irdjenbüdjer

würben eingeführt, Ser ^erfdjmeljungsproseft oolljiefjt fid) nunmehr

mit überrafcfyenber Schnelligkeit unb 93olIftänbigfeit (Ettoa 2 1

/ t
> 3al)r=

[)ttnberte nad) ber (Bintoanberung bürfte er bereits abgefcfjloffen getoefen

fein, (Es gibt bann nur nod) ein sBoW, bas von ber 9ftaffe bie Spraye,

$Ute tiirfiftfje OTofc^ee mit 5rtebt)of in $ftangalia.

oon ben (Eroberern ben Tanten behalten f)at. $Bir fefyen l)ier ben gleiten

Vorgang, ber fid) aud) in Siußlanb ereignete. ®ort toaren es bie 2öar=

äger, eine germanifdje S?riegerfd)ar aus bem ffanbinaoifdjen Sorben, bie

als Ferren ju ben flaioifrfjen Sorben 9htj3lanbs f'amett, ifjnett eine ftaat--

lidje Orbnung gaben unb bann barin aufgingen. ®er rafdje Verlauf

ber 3Serfd)ntelsung nad) längerer, ftrenger 'ülbfonberung erflärt es aud),

ba$ bie altbulgarifdje Sprache im bulgarifd)en Slatoifd) fo toenig Spuren

fyinterlaffen l)at ©enn toas biefes in $öortfd)at} unb ©rammatif oon

ben übrigen flaunfcljett Sprachen 5lbu)eid)enbes befifet, f)at es sunt Seil

gemein mit bem 'üllbanefifdjen unb 9iumänifcf)en. (Es entftanb burd) ben

(Einfluß ber älteren tl)rajifd)4llt)rifdjen 93eoöKerung, bie in ben 93alfan=

länbern in ben bulgarifdjen Slawen aufgegangen ift ©rötere Sprad)=

benfmäler finb oom 'Jlltbulgarifdjen nid)t erhalten. Überlieferungen, bie

oon ben 3Bolga=33ulgaren ftammen, toeifen barauf l)in, ba$ bie Sprache



Stuften über bte 3)obtubfd)a: ©efd)id)te unb (£tl)nogtapl)ic. 243

s^W
w*^|s

ber £fd)uroafd£)en eine 9teubilbung ber bulgarifdjen ift. 9llte Tutoren

[teilten bte Bulgaren in eine Saeilje mit 3loaren, (£l)afaren unb aRaggaren.

©leirfje 3üge im SBoKsglauben follen nad) Strauß*) aud) bie heutigen

Bulgaren nod) mit ^n 9ftagt)aren gemeinfam fyaben.

2Bie weit förperlidje unb geiftige Einlagen oon ben bulgarifd)eu

(Eroberem auf bas ^olt übergegangen finb, bas l)eute itjren stauten

trögt, barüber läßt fid) mit p^,
Sid)erf)eit faum ettoas fa-- 7 ;

gen, 3weifellos unterfd)ei=

ben fid) bie ^Bulgaren fo=

toof)l in ifyrem pl)t)fifd)en

Habitus urie in (Eljarafter-- ^^
anläge unb geiftiger (Er=

fdjeinung toefentlid) t)on

allen übrigen flatoifcijen

Stämmen. 3n förperlidjer

^Be^ie^ung fann t)on einer

(Einfyeitlidjfeit nid)t bie^Rebe

fein. Sa gibt es 5^rmen

oon größter 93erfd)iebenar=

tigf'eit. 3n erfter 2inie l)at

man aud) fyier toie bei ber

Spradje nrieber an bie nid)t

unbeträchtlichen tJ)ragtfdf)=

illtjrifdjen 93oKsteile ju

beuten, bie fid) in ben ©e=

birgen bes 93alfans erhal-

ten fonnten. 3lber fie finb,

uon ipunnen unb ©oten

ganj abgefeljen, ja nid)t

bie einjigen nid)tflatoifd)en

9tl)nen neben ben ^Itbul--

garen, unb felbft bei ganj

heterogenen (Eigentümlich

feiten, bie man in Bulgarien

Surfe uon demauoba.

l)äufig finbet, wie platte, Heine

9tafen, ftarf f)etoortretenbe 93a<fenfnod)en, fefjr flehte, tiefliegenbe unb

felbft gefd)lifcte klugen, ift man nid)t bloß auf bie finnifd)--uralifd)en

(Eroberer angetoiefen. 3Bie urir nod) fefjen werben, famen nad) ifynen

nod) <ßetfd)enegen, Sataren, humanen unb anbere ins Üanb, pm Seil,

*) 6trau&, Slbolf, 'Die "Bulgaren, Ueipaig 1898.

10*
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Xüvftfcf)c dauern.

tute bie Rumänen, in gro&en 6d)aren unb in enger sBerbinbung mit bem

bulgarifcfyen SBotte. 93or allem aber waren bie bulgarifcfyen 6lamen ein

falbes 3af)rtaufenb fjtnburdfj SRajaf) unter ben Surfen. 3ln bie Streuaung

Stürben nie türfrfdje Solbateu.
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Sürftfdje galten unb SJtäbtfjen tu Habaöag.

Sürftfdje grauen *n 93ctbabag.
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mit bem finno=uraIifd)en 93lut würbe Slanife*) befonbers bei ben 93c=

woljnern ber Umgebung von 9tot>ofelo auf ber Storbfeite ber SBoIfan-

fette erinnert

(£ine größere C£tnf)ettIidE)fett Ijat fid) im Cljarafter ber Bulgaren ent-

wickelt. 9tad) if)tn gu urteilen, muß bas flawifdje SBlut in l)öd)ftem

9flaße oerbünnt unb mit anberem oerfdfjnitten fein. Ser Bulgare Ijat

nichts oon ber „breiten Statur" bes Stoffen, bie leben totH unb leben

läßt nid)ts oon ber meinen, nad)benflid)en 9lrt bes Kleinruffen, oon

bem poetifcfyen SdEjwung unb

ber leisten, genuß-- unb lebens-

frohen Anlage aller Slawen. Cr

fjat nichts gfcnumites. Sie

©runblage feines 9Befens ift

ernft, oerftanbesmäßig, nüchtern.

So ift er jäf) in feinen pla-

nen, bel)arrlid) in feiner Arbeit,

©enügfam unb fefjr fparfam,

berechnet er immer genau feinen

Vorteil unb ift leidet ju Miß-

trauen geneigt. 3ur (Erklärung

biefes ©egenfa&es ju ben übri=

gen Slawen reidjt aud) bie

oerfd)iebene gefdf)id)tlid)e (£nt=

wieflung nid)t weit 2)enn aud)

oom Serben, ber eine äf)itlid)e

t)atte, unterfcfyeibet er fid) we--

fcntltd), Ser burdj kämpfe unb

ßeiben erzeugten reichen epi--

fdjen £elbenbid)tung bes Ser-

ben l)at ber Bulgare nichts

©leides jur Seite ju ftellen.

Unrecht gefd)ief)t if)m, wenn man if)m, wie einige oerfud)t f)aben, ^n gaft--

freunblidjen Sinn ber Slawen abfprecfjen will. SMefe große flawifdje Zn=
genb fjat aud) ber Bulgare bewahrt, wenn er fie aud) bei feiner oerfd)Ioffenen

yiatm oielleidjt weniger laut in SBorten jum Slusbrutf bringt. ®er
ernfte ©runbjug bes bulgarifd)en 2Befens offenbart fid) aud) in ber

großen Sittenreinfjeit bes SSoIfes.

Sie Sobrubfdja blieb aud) nad) bem «ntfte&en bes bulgarifdjen

9ieid)es weiter bie £auptpforte für frembe (Einbringlinge. 859 bradjen

*) 5)onau» sBitIgarien, II. 220.

3unge Sütftn.
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unter bem 3aten 6imeon, unb fpäter nod) urieberfyolt unter feinem

9ladf)foIger ^eter, bte 93iagrjaren aus 93e6arabien ein unb burdjjogen

alles uertoüftenb bas 2anb. ^Is $erbünbeter bee Staifers 9tifepl)oras

Sßfyofas erfd)ien 967 ber 933aräger 6qato6lat), ©rofefürft uon ftiero, mit

10000 9iuffen unb eroberte 6iliftria. 3wei 3al)re fpäter erneuert er

feinen 3^9- ^r refibiert in ^reslao unb ift eine Solang $err in ber

2)obrubfd)a. 'Jtte midjtig für bie 23tutmifd)img im bulgarifdjen <BoIfe

finb befonbers jroei türfifrf>e 93öffer, bie ^etfd)enegen unb humanen,

Sürfifri)e5 9Jtäbd)en. Hirtenjunge.

ju eradjten. Sie <ßetfd)enegen wohnten im 10. 3aJ)rf)unbert in ben

ßänbern auf ber linfen 6eite ber unteren ©onau. 911s f)ier bie Humanen

auf fie brückten, fugten fie auf bem rechten Ufer 5u& 511 faffen. 3&re

(Einfälle unb tyre kämpfe mit ben SBiföantmern gießen fid) burd) ein

falbes 3af)rf)unbert fcin. (Einer t&rer Häuptlinge liefe fid) f'urj cor 1048
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;

mit 20000 <ßetfd)enegen taufen

unb erhielt SBofjnfifee an ber ©o--

nau, toa^rfcfieinUcf) in ber ©o--

brubfcfya*). £ier mar and) eins

iL ifyrer fpäteren ßager bei einem
• Slufftanb. 9tad) if)rer enbgülti--

gen 9?iebermerfung (1091) mur--

ben fie f)auptfäd)lid) in 9J?aje--

bonien, aber audj in anberen

©egenben angefiebelt. 3n ber

©obrubfcfya erinnert an eine

er- rfA a» xr . » •
^etfdjenegennieberlaffung nod)

fjeute ber 9tame bes an ber

©onau äu)tfdf)en Oftrom unb SRacin gelegenen ©orfes ^ecineaga.

25on noef) tiefergef)enber 33ebeutung mürbe bas (Einbringen ber

Sürftfdjer Stellmacher in (EatI 3)ere.

humanen, eines SBoHes, bas fid) balb nad) feinem (£rfd)einen im ganzen
Slbenblanbe ben SRuf bes unreinften unb juglcidf) bes milbeften unb

*) 3trtcef, Über bte Überrefte ber Sßetfdjenegen unb humanen. Sifcungsbcr
ber ©ö&mtfdfjen Cßcf. ber Söiffenfd&afteu. <ßracj 1890.
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9tcutd)enbe alte Sürftu am ftamin.

rudjlofeften aller Golfer

erworben fjatte*), bem

33lut ju uergiefeen, (öe=

fetj ber 33äter mar, unb

bas $las unb aHes Un-

reine, öamfter unb $k=

felmäufe aft unb 33lut

trani 9?ad) arabifdjen

©dtirtftftellern waren bie

Rumänen ein türfifcfyes

9lomabent)oIt bas juerft

meift mit bem tarnen

Ujen, Ufen ober ©uf=

fen begeidjnet urirb**),

yiad) 9lnna Gomncna
::

) 9lrnolb o. ßübed::

illud perditissimum homi-

nuni genus; ipemrttf) ber

£ette: gens immundissima.

**) 3«t6/ 6. 743. Sürftfcf)e 3Biege.
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Ratten fie bie gleite 6prad)e wie bie ^etfdjenegen, 6ie Ratten fidf)

beren Stfee in ben ßanbfdjaften nörblid) ber ©onau, in ber fübruffifdjen

ratartfd)C5 (Sefyöft.

Satarengefyöft mit 9ftaisforb tu Giucurooa.

6teppe~bis gut ßrtm bemächtigt, bie fie fclbft ruieber burdf) bie üon

Often brängenbe SRongoIenftut üertrieben würben unb jum Seil über

bie ©onau in bie bttlgarifdjen unb bggantinifd^en Sänber jogen, ©urclj
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3 3at)rf)imbette f)tnburd) tjaben fte f)ter, guerft burtf) tfjre Einfälle, bann

als ftänbtge, Megstüdjtige 93unbcsgenoffen ber Bulgaren unb gulefet als
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'Jtnftebler eine micfytige 5RoHe gefpielt. (Es f)aben fid) Dom Ausgange bes

12. 3afyrf)unöerts an ämifdjen iljnen unb ben ^Bulgaren fo enge gegen=

fettige 93ejiel)ungen enturidfelt, rote fie in äfynlidjer 2Beife trofe ber flamifdjen

6prad)gemeinfd)aft unb bes gemeinfamen btjjantinifdjen geinbes niemals

äioifcfyen Bulgaren unb 6erben entftanben finb. 9lad£) uneberfyolten (fin--

fällen unb ^aubjügen in bie füblicfyen ©onaulänber kämpften fie 1186

mit ben 23rübern ^eter unb 5lfen gegen bie ^Bpjantiner, unb ifyre frilfe

trug nid)t menig jur 2Bieberl)er=

ftellung bes 53ulgarenreid)es bei.

j&SiHtofric.

$Rogai=Sator. Satar.

Sie finb 1205 93unbesgenoffen bes 3<*ren Sklojan bei $lbrianopel unb

Salonifi. Äalojan felbft fyatte eine Rumänin jur grau, ödjlieftlidf) fefjen

mir fogar einen Shtmanen, ©eorg Serterij (1280—1292) ben Sfyron

befteigen. 6eine ©qnaftie E)ält ftd) bie 1323. heiraten jmifd^en t)or=

nehmen bulgarifcfyen unb t'umanifrfjen gamilien [feinen nidjt feiten ju

fein. $lud) §ai Sfticfyael mar fjalbfttmanifcfyer £erhmft. Wad) einem

(Einfall oon 60000 humanen im 3af)re 1064 mürben bie ©efangenen
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in 9Kaäebomen angefiebelt, ebenfo gegen 10000 Rumänen unter Raifer

3of)annes III. ©ufas 95alafces (1222—1254) in Sljrajicn. (Eine [tariere

(Einioanberung erfolgte nad) iljrer Unterjochung bttrd) bie Mongolen int

3al)re 1233, ©amals toanbte fid) ein Seil oon it)nen nad) Ungarn, ein

anberer ging über bie ©onau unb lieg

ftcf) l)auptfäd)Iid) in ^n Mftenlanb-

fcfyaften unb in ber ©egenb ber ©onau--

münbungen nieber, bie ifjren alten

2Bof)nfitjen in ber Sftolbau, in 33ef3=

arabien unb in ber pontifdjen Steppe

am näd)ften gelegen toar*), ©iefe

Rumaneneimoanberung l)at fid) alfo

in erfter ßinie auf bie ©obrubfdja

erftretft. §ier fdjeinen fie aud) bie

fyerrfdjenbe 9?affe bis jur türfifdjen

Eroberung geblieben ju fein,

1346 ift ein Äumanenfürft 93a=

lifae §err oon 93altfd)if. (Ein

trüber oon il)tn ift ber oben-

erwähnte ©obrotic, ber am
Sdjtoarjen 9fteer ein felb--

ftänbiges oftbulgarifdjes 9teid)

gegrünbet unb toaljrfdjeinlidj

ber ©obrubfcfya ben 9iamen

gegeben fjat, ©iefer ^Jürft

fc^eint oon einem nidjt ge-
Wec Zaiax *

ioöl)nlid)en Satenbrang erfüllt geioefen ju fein, (Er ließ fid) in einen

Streit mit ben ©emtefen ein, bie bamals l)auptfäd)lid) ben ©anbei im

Sd)toarjen Sfteere bef)errfd)ten, unb feijte alle auf feinem ©ebiet be-

finblid)en ©emtefen gefangen, (Erft mit feinem SoI)ne 3oanf'o fd)loffett

bie ©emtefen 1387 urieber ^rieben un^ c inen §>anbelsoertrag**).

©ie humanen fyabm überall, ioo fie fid) nad) il)rer Unterwerfung

unb Seilung niebergelaffen I)aben, eine au§ergetoö^nlid)e 9kffenjäl)igt'eit

beioiefen, 3n Ungarn ift if)re Spraye erft in ber 2. §älfte bee 18, 3al)r--

l)ttnberts auegeftorben. 9Jlan fann bafjer bei ben Übereinftintmungen in

Sitte unb 33oIfeglauben, bie fid), toie oben ertoäfjnt, bei ^Bulgaren unb

$)lagt)aren finben, rool)l aui) an ben gemeinfamen htmanifdjen (Sinfd)lag

benfen, $ür bie ©obrubfdja fann man oielleid)t behaupten, baß Wady-

f'omtnen ber Rumänen bie einigen unter ifjren heutigen 93emof)nern fittb,

*) 3incee, Überrefte. 6. 14.

**) £>enb, SIBtlf). C5efdg. bes öeuautefjanbels im Mittelalter, Stutta,. 1879. S. 582.
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bie ftdf) fett bcm Mittelalter burd) bie bewegten türfifdjen 3al)tl)un bette

l)inbutd) tjter erhalten f)aben unb fid) fo einer ununtetbtodjenen 95oben-

ftänbigfeit rühmen tonnen. $Bit werben barauf bei 93efpted)img ber

gegenwärtigen ©eoöHetungsoetf)öItniffe gutürffommen. ®a§ man jur (Et--

flärung ber großen Menge uon ©rab^ügeln in ber ©obrubfd&a aud) an bie

Rumänen ju benfen fjat, barauf fjabe id) an anbetet Stelle fd)on Ijingewiefen.

Untet ben Mitkämpfern ber 93rüber ^eter unb 9lfen 511t ^bfdjütte--

lung bes bt)jcmtimfrf)en 3od)es werben aud) 9ßalad)en aufgeführt. Mand)e

Der "Bürgermeiftec uon (£ara Omer (Satare).

ftorfdjer behaupten fogar, ba§ bie beiben trüber felbft 2Balad)en gewefen

feien. 6old)e werben aud) fpöter nod) wieberljolt als ^Berbünbete ber

Bulgaren genannt. Stber aud) aus ber unerfdjöpflidjen SBöttetqueHe im
fernen Often f)atte ftdE> ein neuer Sttom ergoffen, ber über bie ©onau
fjerüberflutete, bas mongolifdje Stoma benootf ber Sataren. 3l)re urilben,

alles oernid)tenben (Einfälle unter Rf)an 9logai im leijten Viertel bes
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Sataren.

Satarenfrauen in <£aia Omer.
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Satarenjungen in daxa Omer.

13. 3afyrl)imberts waren bie fd)recflid)ften §eiinfud)ungen, bie bie bul=

garifd)cn Scmbfdjaften jemals erlitten fyaben.

Satarenmüödjeu au einem 5e ftta <V



&

cn
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2)ie Sobrubfdja I)at in biefem 3af)rf)unbert nod) befonbere (Säfte

neuer ?lrt erhalten. 3m 3af)r 1263 fiebelte ftdE) unter 6altufbebe eine

Kolonie oon 10—12000 Surfmanen auf ber toeftlidjen Stifte bes 6d)U)ar=

gen 2Reereö an, bte, toie Kammer fdfjreibt, nod) fjeute bie bobrusifdje

Sataret) fyeifct*). Sie Qlnfieblung Ijat aüerbinge ntrf)t lange 93eftanb ge--

Ijabt. 33alb barauf fetjte 93erfed)an, ber 33el)errfd)er bes Satarenreid)s

oon ^tptfdjaf, über bie gefrorene ®onau, burd)ftreifte bas 2anb unb

führte bie ganje bo=

brujifdje Kolonie mit

nad) ber Krim» Siefer

ßintoanberung fommt

iebod) eine getoiffe

f)iftorifd)e 93ebeutung

ju: 2)ie felbfd)uf'ifd)en

Surfmanen waren bie

erften Surfen, bie nad)

Suropa übergetreten

finb. Unb es ift aud)

nidjt unintereffant, bafe I

ftdE) bie (Erinnerung

baran in ber osmani=

fcfyen SBelt feljr lange

erhalten l)at, toie eine

^Begebenheit bezeugt,

bie aus triel fpäterer

3eit berietet toirb, unb

bie äugleid) geigt, ba§

ber ^nfüfjrer ber Ko=

lonie in ber ©obru=

bfcfya geftorben unb be=

erbigt ift. WU im 3al)r

1538 6ultan 6ulei-

man ber ©rofee auf

feinem 3ug gegen bie SRolbau bie ®obrubfd)a burd)querte, befugte er

in ©ababag bie ©rabftätte ©altufbebes, bes alten Surfmanen, ber nod)

jur 3eit ber felbfd)ufifd)en 6ultane fid) mit einer türfifdjen Kolonie in

ber bobrujifdjen Sataret) angefiebelt l)atte**).

*) §ainmer=^ucgftatl, 3o(. u. Cöefc^ic^te bes Osmauifrfjen 'fleicfjes. 3. ^t. WI)
1840. 33b. I, 6. 117.

**) Stumiti unb sBosua, geogtapf). befdjriebeu uon ^fluftafa 33eu ^Ibbaüa §abftf)t

(tfjalfa, Söien 1812. 6. 27 ff.
— Kammer, IL 120.

17

Satavenmäbcfyen.
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latariftfje DMbc^cn bei einer geftlidjEeit.

Shtrj nor ber 93erntrf)tung ber bulgarifdjen Staaten f)at bie ©o=

brubfcfya nod£) mongolifdfje 5lnfiebler erljalten. 9iad) ber 9ftebertt>erfung

bes Satarenreitfjes in ber Rrim

burd) ben großen S^fyan Simur (Sa=

merlan) fanb im 3af)r 1391 eine

'ähtstüanberung ber Sataren uon

S\iptfd)a£ nad) SSeftarabien unb in

bie ®obrubfd)a ftatt*). 3n bem

obenerwähnten Vertrag bes dürften

3uanfo mit ben ©enuefen werben

unter feinen Untertanen in ber

Sobrubfdja and) ©raeci genannt.

1354 befetjten bie Osmanen

©aliipoli: ber Anfang ifyrer euro--

päifcfyen £>errfd)aft. 1393 erftürmten

fieSimouo: bas (£nbe ber bulgari=

fcfyen Selbftän bigfeit 9Bie fdjon ge-

fagt, fjatte fid) bamals ber öftlicfye

Seil bes 9ieid)es unter 2)obrotic los--

gelöft. ffiin heftiger Streit i(t nun

*) Jammer nad) §abfd)i (£l)alfas'

Satarenfcauen. djronologifajen Safein.
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Satar.

jnrifdjen btn rumänifdjen unb bulgarifd)en £ifto=

rifern barüber entbrannt, ob bes Sobrotic Sol)n

3oanfo ber lefete £err ber Sobrubfdja war ot

ber $ürft ber Söaladjei, ber SBohoobe

9ftircea. 9Kit anberen 2Borten, ob bie

Osmanen fte als bulgarifcfyes ober ru--

mänifd)es ßanb übernommen f)aben.

Sie Rumänen behaupten, ba§ bie So--

brubfdja fdjon 1372 ober 1386 oon

ben Söalacfyenfürften erobert toorben fei.

Sas fdjeint in ber Sat giemltd^ aus ber

2uft gegriffen ju fein. Senn ber Ver-

trag bes 3oanfo mit ben ©enuefen ift

eine autfjentifdje Urfunbc unb batiert

aus bem 3al)r 1387. 9?id)t unmöglid)

fönnte jebod^ eine anbere SarfteHung

fein, berjufolge Sftircea ben Bulgaren, wäijrenb fie in fd)ioerem Kampfe

mit ben Surfen lagen, in ben bilden fiel, 6iliftria unb bie Sobrubfdja ein*

naljm unb fo tatfädjlidj eine furje 3eit £err bes ßanbes tourbe. 3n ber

$auptfad)e fdjeint jebodj bie 33el)auptung ber Rumänen fid) nur barauf gii

ftü^en, ba§ 9Kircea unter feinen Sitein fid) aud) terrarum Dobrodicii des-

potus et Tristri dominus genannt fjat, ums faum oiel befagen unb beroeifen

toiE. Sie Sad)e erfcfyeint uns an fid) jiemlid) gleichgültig, aber ber

Streit wirb oon beiben Seiten mit ßeibenfdfjaft unb 3njurien geführt,

gerabe als ob aud) baoon fjeilige, entfdjeibenbe 9ied)te unb 53efifctitel

abgingen.

1396 mad)te ber Ungarfönig Stgismunb an ber Spifee eines £>eeres,

in bem bie 9fttterfd)aft bes ganjen 3lbenblanbes oertreten roar, nochmals

eine grofte ^nftrengung, um ben Osmanenfturm suriidjubrängen. Sie

Sd)lad)t bei 9tifopolis an ber Sonau entfd)ieb gegen if)n, unb bie So--

brubfdja toie gans ^Bulgarien war enbgültig ber tütfifdjen <perrfd)aft

oerfallen.

Über bie ©efd)id)te unb bie 23etool)ner ber Sobrubfd)a toäfyrenb ber

folgenben oier 3af)tf)unberte ift wenig ju ermitteln. 93on friegerifdjen (£r=

eigniffen blieb fie aud) in biefer 3^t nid)t oerfdjont. Ser unglücflidje 3ug

bes Ungariönigs 9Blatislao IV. unb 3ol)ann £unt)abt)s im 3af)r 1444,

ber mit ber oernid)tenben 9tieberlage bei 93arna enbete, führte burd)

i^ren Süben, 93altfd)if tourbe im Sturm genommen, wobei 5000 Surfen

umfamen. (Ebenfo berührten bie türfifdjen ffelbjüge gegen bie Sftolbau

meift aud) bie Sobrubfdja. 1484 überfcfyritt Sultan SBajcfib bei 3faccea

bie Sonau. Ser Surdfoug Suleimans bes ©roften rourbe fdjon erwähnt.
17*
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®ie 93egebenf)eiten im einzelnen ju verfolgen, f)at geringeres 3ntereffe

als bie wenigen 9tadjrid)ten, bie etwas t)on ber 93et)ötterung jener 3eit

fagen. (£s ift fidler, ba§ bie neuen Ferren fdjon balb nadj ber ffirobe--

rung einer 33efiebelung ber Sobrubfdfja if)re 3lufmerffamfeit wibmeten.

2)er Sieger, Sultan 33a}efib I., brachte Sataren in bie Umgebung t>on

33ababag unb erliefe iljnen ju ifjrem leidjteren g^tfommen bie Steuern*),

'üiud) Surfen famen balb ins 2anb. 93aj[eftbs 9}ad)folger, Sultan 931o--

fjameb I., folonifierte mit Sataren unb Surfomanen aus Slleinafien. 3m
3af)r 1595 fjat ein 9togufaner, Sßaul (öiorgi, ^Bulgarien unb bie ®o-

brubfdja betrieben. (Er gibt an, bafe an ber Äüftc Triften wofynten,

im 3nnern aber Surfen, (Ein 93e-

rid)t bes 93ifcf)ofs ^ilipp Stani--

laooo aus bem 3al)r 1659 j8l)lt in

93ababag 1700 türfifcfje Käufer ne--

ben nur 300 bulgarifdjen, griedji--

fdjen unb rumänifdjen**), 1689 er-

fahren mir burd) eine SReife bes ^a--

triarcfyen twn 'Jlntiodjia, SRafarius,

bafe es in 93lacin 420 df>riftIidE)e

33ulgarenl)äufer gab.

33is ins 18. 3af)rl)unbert liegt

ein bidjter Sdjleier über ber S)o--

brubfdja. (Europa fümmerte ftdt)

wenig um bie Sänber füblid) ber

S)onau unb ifyre d)rtftltdE)en 33e--

woljner, bie if)r gebrücftes 2)afein

als 9tojal) mit ftiller (Ergebung tru-

gen. <2tus üereinjelten Angaben

fönnen toir entnehmen, bafe bie

m
'

türftfcf)e 93efieblung ber ®obrubfd)a

weitere ^ortfdjrttte gemacht l)at. (Sin polnifcfyer 9teifenber, ber (Enbe bes

18.3al)rl)unberts ben Sorben burdjquerte, frf)etnt in 3faccea unb Sulcea nur

Surfen beobachtet ju fjaben***). 'Slud) bie frönen alten 9ftofd)een, bie mir

in ben größeren Drtfdjaften, mie in SRangalia, 93ababag, OTacin ftnben,

weifen auf bid)te osmanifdje 93ewoI)nerfd)aft f)in. Saju finb tatarifdje

(Einwanberer aus ber Hrim gefommen, unb einen neuen 3ug in bas 33e-

*) §abftf)t (£l)alfa, ftumilt unb 33osna, S. 28.

**) Acta Bulgariae ecclesiastica, "äftoiuim. ber fübflau. 3I£ab. ^b. Will, p. 2(54-. —
3trtcef. Über bie Überrefte, 6. 18.

***) Sditfofdja, 3of. 9icife eines SJJolcu burd) bie Sflolbau nad) ber Sürtet. 91. b.

Sßolmftfjen. 2t\vm 1793.

9Ute Tatarin in SJlangnlta.
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uölferungsbilb brauten bie ftlttdjtlmge, bie in biefent toenig beamteten

3Binfel eine 3uflud)t fugten: rumSmfdjc dauern, bie fid) bem ©rudf

if)rer Bojaren, ruffifdje SeWerer, bie fid) ben Verfolgungen ber ortljo-

bojen S?ird)e entjiefjen wollten.

Sie ruffifd)--türfifd)en Kriege matten bie ©obrubfdja toieber jum
6d)aupla£ oon 93lut unb 6d)retfen. ©as Canb urirb oertoüftet, bie

Drtfdjaften eingeäfdjert unb bie armen 93etoof)ner oertrieben ober toeg-

gefd)leppt 3m erften Srieg oon 1768—1774 war SBababag jimädjft

3igeunerl)ütten bei ^Umntgea.

baz> Hauptquartier ber türfifd)en ^rmee. Wad) ber (Eroberung oon

3faccea unb Sulcea unb einer fiegreicfyen 6d)lad)t bei SRacin bringen

bie Muffen über 95ababag unb Raraffu bie 6iliftria oor unb oertreiben

bie ganje 93eoöKerung bis gegen 53afarci£\ „Sie 40 6tunben lange

6trerfe ßanbes gtt)ifdf)ert 33ababag unb 33afarcif toar allen ©reueln

bes Krieges unb ber 33eröbung ^reie gegeben/'*) ©er nädjfte ruffifd)--

türfifdje S?rieg (1784—1792) enbete mit einer großen 6d)lad)t bei 9J?acin,

in ber ber ruffifdje ©eneral mit 40000 aRann bie 100000 9Jlann ftarfe

'Jlrmee bes ©roftroefirs fd)lug. 9?od) fd)retf'lid)er litt ba$ ßanb unter

bem brüten S?rieg oon 1806—1812. (£r tobte oon ber ©onau, an ber

*) Sammer-Sßurgftall. IV. 6. 144,
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bie 9htffen faft alle Jeftungen eroberten, bis jum Sfteer. Ungezügelte

Kofafenljeere burcfyjogen raubenb unb fengenb bas 2anb, unb bie djrift--

Iicfje 33eoöKerung würbe ebenfowenig gefront toie bie türfifdje. 9Bas

nirfjt fluttete, würbe gefangen unb nad) 33e§arabien gefd)leppt. Sarunter

3igeuuenx>of)uungeu bei 'Jfiangalia.

werben insbefonbere Saufenbe von Bulgaren unb aud) ßipooaner auf-

geführt Ser vierte Krieg bauert fürjere 3eü (1828—29), aber feine

6d)re<f'en ftnb nicfyt geringer. Sie Muffen fcfylieften Sulcea, £arfooa unb

Konftanja ein. Sann gel)t ©eneral Tübinger über Sftangalia nor,

wäfyrenb ber Oberbefehlshaber ©raf Siebitfdj oon Gernaooba über (£ujgun

nad) 6iliftria marfdjiert. Sie 93efeftigungen an ber Sonau unb t)on

Konftanja werben gefd)Ieift. 9Kitte 9Wai 1829 wirb bas Kriegselenb

nod) bind) einen neuen 3ammer erl)ö^t: 3n Gernaooba, 33ababag, Kon=

ftanja, TOangalia unb 33afarbfd)tf bricht bie ^eft aus. Unfer 9JMtfe

f)at biefen Krieg bekanntlich in einem befonberen SBert'e ausführlich be=

fdjrieben*), unb in welker 2Serfaffung er nad) iljjm, nod) im 3af)re 1837,

bie Sobrubfdja fanb, wiffen wir aus feinen, an anberer 6teUe wieber-

gegebenen ^Briefen aus ber Sürfei: Sas ganje ßanb ift eine troftlofe

(finöbe geworben. Ser SWenfd) fjat ben 9Jienfd)en aus biefer Legion

oerfdfjeudjt. ©ewift ein Srittel ber Sörfer ejiftiert nid)t mefjr. Sie

*) SUls 9lrjt in ber ruffifcfyen SUrmee F)at and) ein 3)eutfrf)er ben 3»fl öurd)

bie ©obrubfdja ($3altfrf)i£, 9Jtangalia, ^onftanja, 93eibaut, 33ababag) mitgemacht:

SCRajimilian §eine, ber trüber £einrid) feines, unb fyat barüber ein s33ud) ocr=

öffentlidjt: Silber aus ber Würfel. 6t. Petersburg 1833.
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®6täbte finb bud)ftöblid) Steinhaufen. Konftanja enthält nod) 40 (fin=

moljner, £arfotm, bas nor bem Krieg etwa 4000 (fimuoljner l)atte, heftest

aus 30 Säufern. SRoltfe glaubt nid)t, ba\] bas gan?>e Staub nod)

20000 (finu)ol)ner jä&It.

3u btefer (EntoöHerung fjertte aud) nod) beigetragen, ba{3 int ftriebens-

oertrag non ^Ibrianopel ben nod) übriggebliebenen 33emoI)nern ber oon
ben Muffen toieber geräumten ©ebiete ausbrüdlid) bie Erlaubnis gefiebert

morben roar, toäfjrenb eines 3eitraums uon 18 9)]onaten ungel)inbert

austoanbern ju bürfen. ©eneral SRotf) mürbe mit ber Ceitung ber 9lus--

manberung beauftragt, unb befonbers oon ber bulgarifd)en ^eoölferung

StQeunerfyütte.

matten oiele uon ber (Erlaubnis (öebraud) unb toanbten fid) nad) 33efs=

arabien. 9?ad) ben Kriegen jogen jebesmal Saufenbe bulgarifdjer Fa-

milien, beftod)en burd) ruffifdfje 93erfpred)itngen ober aud) 6d)u{$ er--

flefjenb, roeil bebrof)t bind) türftfd^e 9kd)e, nad) 93eJ3arabien unb in bie

Krim. 2)enn bie grofcljerrlidje 93ergeil)ung auf bem Rapier (nad) 1829)

oermodjte bas allgemeine ^lusroanberungsfieber, oon bem bie ^Bulgaren

mit anfterfenber ©etoalt ergriffen mürben, nid)t ju befd)ttridjtigen*). C£s

*) Äanife, 3)onau=53nlgarien, I, S. 291 ff.
— s33gl. aud): üegean, <L, (£tl)noörapI)te

berJcuropäifd)en Surfet. Sßetermauns SCRitt. (£rg. ipeft 4. (£>otf)a 1861. S. 29.
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3unge 3tQ eimerm am (Xernaooba non rein inbtfrfjem Si)pii5.

roar nad) SRoltf'e nur eine Heine unb gemifdjte 93et)ölferung aus Sataren,

$Balad)en, TOolbonmnem, ^Bulgaren unb toenigen Surfen übriggeblieben.

(Ee braucht faum gefagt ju werben, bafe btefe oerljeerenben Kriege

für bie etf)nograpf)ifcfje Gmturitflung ber Sobrubfcfya oon entfcfyeibenbem

(Einfluß geroefen ftnb* 6ie xoax fo gut rote leer Don SRenfdjen unb fyat

fiel) erft aHmä^Itd^ lieber mit neuen gefüllt. 2)odj ef)e urir näfjer barauf

eingeben, feien junäcfyft nod) furj bie weiteren Kriege geftreift, bie aufs

neue bas verarmte 2anb belafteten.

3m S^rieg an ber ®onau, ber ben Ärimfrieg einleitete, Ratten ffranjofen

unb (Englänber 50000 SRann bei SBarna oerfammelt SRit 10000 Wann
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waren bie Muffen bei Jun-

cea unb SRacüt in bic 3)o=

brubfdja eingebrungen.

'Jluf bem 9Ui<fsuge rjor

ifjnen jerftörten bic tür--

ftfcfjen SBafdjtbojitfe alle

d)riftlid)en Käufer, S?ofa=

fen gelangten bis Äon=

ftanja unb äfdjerten es

ein, 2)er fransöfifdje ©e--

neral Spinaffe erhielt ben

Auftrag, fie ju vertreiben.

(Er marfd)tert mit 10000

Jranjofen von 93ama

über Äatüama bie 3Ran=

galia unb üon ba am
26. 3uli 1854 weiter bis

Konftanja. Sie 6tabt ift

nur nod) ein „Raufen uon

Ruinen, von frifd)en 5Rui--

nen unbraud)enbenSrüm=

mem, bie bie ^ofaf'en f)in--

ter fid) gelaffen Ijaben.

Dilles liegt brunter unb

brüber, in 93erurirrung,

üerroüftet unb t)ernid)=

tet"*). Sie ftofafcn gie-

ßen ftdE) ofyne ernften

Äampf jurttdE. 9lber trofebem finbet ber franjöfifdje ^Bormarfd) balb ein

fdjred'Iicfyes (£nbt. Äurj nad) bem 93erlaffen uon Slonftanja bricht unter

ben franjöfifdjen Gruppen bie Cholera aus unb Derbreitet fid) mit unf)eim=

lidjer Sdjnetligfeit. ^ngeblid) Ratten bie Kofaf'en alle Brunnen burd)

fyineingeroorfene 2eid)name nerborben. Sote unb 6terbenbe liegen in

Raufen unter ben 3elten. ©eneral (Spinaffe felbft erfranft unb fiefjt

fid) jur Umlegt gepnmgen. 2üs er am 10. Sluguft mieber in Sonftanja

eintraf, f)atte er mefjr als bie §älfte feiner ßeute uerloren. ftranfreid)

f)at biefen fo elenb ums 2eben ©efommenen in Konftanja ein Senfmal

errietet, beffen Obelisf bie 3nfd)rift trägt: La France ä ses soldats

morts pour la patrie 1854— 1855.

ßigeuner von (Sujguu.

*) Bazancourt, Baron de, Lexpedition de Crimee, Paris 1856. I. Bd. p. 130 ff.
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Vlud) im Slrieg 1877/78 führte ber OTarfd) ber Muffen, bie bei

§arfooa unb (Salat; bie Sonau Übertritten Ratten, unter (Öeneral

3immermann burd) bie Sobrubfdja, unb S?onftanja würbe urieber ein-

mal befdjoffen, <3lber bebeutungeooller als bie S^riegsereigniffe felbft

tuurbe für bas 2anb ber ^riebensfcljluft. (fr lieferte befanntlid) bie ©o=

brubfdja als SaufcfyobjeW für 93ef3arabien ben 9aumänen aus,

Sie 6d)ilberung Sftoltfes geigt uns im 4. 3ctf)rjel)nt bes oorigen

3af)rbunberts bie Sobrubfcfya naljeju oon SRenfdjen entblößt 2)er t)on

ben früheren "Betooljnern übriggebliebene 9ieft mar fo gering, ba$ er

nid)t als 93afis ber Ijeutigen 33eoötterung gelten ftmn, 2Bir l)aben t>iel=

meljr oon biefer 3eit an im roefentließen eine Meubefiebelung anjunc^men.

?Bie f)at ftdf) biefe nun oollgogen? Unb oor allem: £at fid) babei im

(öegenfa^ ju früheren 3^iten ein beftimmter nationaler (£^arafter ber

3?et)ölferung ober toenigftens ein entfdjiebenes Übergetoid)t irgenbeiner

Nation ergeben?

Sftan fönnte toof)l annehmen, ba§ fid) nad) 5riebensfd)luf3 nad)

unb nad) ein großer Seil ber geflüchteten (finu)oI)ner mieber eingefunben

l)abe. ®as fann jebod) nur in fefjr geringem Umfange ber fiaU ge-

wefen fein, Sie lange ^eriobe fid) folgenber Kriege mochte ifjnen bas

Vertrauen in bie 2Bieberiel)r bauernber SRufye unb ftetiger 93ert)ältniffe

3tGeunei:famtlte in (£aü 3)ere.
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grünblid) erfdjüttert Ijaben. Befonbers bie oerängftigte d)riftlid)e ©eoölfe*

rung, bie am meiften gelitten fyatte, fd)eint eine 9\ütftel)r lange gefdjeut

51t fyaben. 2lls 9Jloltfe feine Beobachtungen mad)te, waren feit betn legten

Kriege bereite 8 3al)re vergangen. Unb aud) in ber folgen ben 3^t I)at

fid) bas SBtlb nod) wenig geänbert 3m 6ommer 1843 burd)quert ein

beutfdjer SRetfenber, ^ßrofeffor Karl ftod), bie Sobrubfdja t)on ber ©onau

jum SReere. „9htr einige armfelige menfd)Iid)e 3Bof)nungen", berichtet er,

3tQeuueumttter.

„faljen mir in ber großen, breiten 6teppe, aber jaf)lreid)e 93iel)f)erben. Sie

wenigen 33emof)ner ber ©obrubfdja tatadfrfjen Urfprungs jiefjen oor, im

dolee far niente ifyr üeben bei ben gerben giipbringen, als fid) bie

geringe 9)?üf)e ju geben, ^n fruchtbaren 33oben ju bebauen. 5Rur Ijier
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unb ba finbct man Heine gelber"*). 2Bas juriltfgeblteben ift ober fid)

toieber eingefunben Ijat, fdjetnen fjauptfäcpd) Surfen unb Sataren ge--

tiefen ju fein unb bie nid)t fejföafte 6d)ar ber aüiäfjrlid) urieberfefjrenben

irjalacf)ifd)en SRofanen, bie feit langer 3eit if)re gerben aus ben fieben-

bürgifcfjen bergen 511m Überwintern in bie Sobrubfcfya trieben**), (Sin

SBaladje, 3onescu, ber (Enbe bes 5. 3at)wf)nts bie ©obrubfdfja im auf-

trage ber türi'ifdjen Regierung bereifte, fd&äfet bie 3<rf>l ber Sataren, für

bie bamalige Seit toof)I entfdjieben ju f)od), auf 33000***), 3lud> bie

ruffifcfyen Selten, benen bie £eimat uerfcfyloffen mar, finb geblieben ober

uriebergefommen. Sbenfo finb bie ^ofafen nod) im ßanb, bie aus poli--

tifdjen ©rünben fdjon im 18. 3af)rf)unbert aus 9ftt&lanb nad) ber ©0-

brubfdja geflüchtet waren unb in nid)t unbeträchtlicher 3al)l f)auptfäd)lid)

an ber ©onau nörblid) oon §arfooa wohnten. 9Us bie Muffen 1854 bei

*) Slod), ?tof. Dr. ftarl, ^Säuberungen im Orient uoä&renb ber 3arjre 184*5

unb 1844. SBetmat 1846.

**) Jitr bie 2öeibebererf)tigung Ratten fie für jebes Stücf <ßtel) eine Abgabe uou

4 Spara au garten unb au&erbcm jebes 50. an ben Sßafdja oon Sulcea abzuliefern.

OTttte ber fedfoiger 3al)re erneuerten bie türftfdjen 93ef)örben btefes ^brommen nidjt

roieber, unb feitbem oerfajtDanben bie SHofcmen mit tyren §erben, bie nod) 1862

auf 50000 Stücf berechnet rourben.

***) 3oncscu u. 3orano, Voyage agricole dans la Dobroudja. Constantinople 1850.
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Öarfooa bie ©onau überfrf)rttten, leifteten fie fräftigen SBiberftanb*).

(Segen eine «Jlnfteblung bonifdjer Stofafen auf ben fogcnanntcn 5 Jpilgeln

bei Sulcea fjatte fdjon 1771 ber ruffifrfje ©eneral Söeißmann ju fämpfen**).

Um 1842 toanberten bie erften beutfdjen dauern aus Sübruftlanb ein,

um in ber menfd)enarmen ©obrubfdja 2cm b ju fudjen. ©as crftc ©orf,

in bem fie fid) nieberlieften, toar uon Surfen betoofynt. (Eine ftärf'ere

9Bieberbelebung bes ßanbes ift aud) in ben nädjften 3al)ren nod) nid)t

jju beobadjten. 3m 3al)re 1856 bereift mieber ein beutfd)er ©eleljrter,

ber ^Bonner ^rofeffor (L $B. $öu£er,

bie ©obrubfcfya. 2Bas er fdjilbert,

beutet faum einen ^yortfd^ritt an:

„©ie menfdjenleere ßbene läfet nur

in weiten (Entfernungen ooneinanber

elenbe ftrofjbebecfte ©örfer getoafyr

werben, ©ie wenigen offenen
(5hi=

f'en, roeldje man 6täbte nennt, oer--

bienen ben SRamcn nid)t. 6ie

tragen bie nieberfd)Iagenben

äRerfmale oft toieberfjolter

3erftörungen überuriegenb an

fid)
7'***)/

(frft in ben 3af)ren nad)

bem Rrimfricg tritt ein ent--

fd)iebener Umfdjroung unb eine

rafcfyere (£ntu)idlung ber93otts--

oermefyrimg ein, 6ie war in

erfter ßinie bem (fingreifen

ber tütfifdjen Regierung ju

banfen, bie aus politifcfyen

(örünben eine gro^ügige 6ieb=

Iungspoltttf in ben ©onau--

länbern einleitete, ©as trübe

2oö ber rfjriftltd^en ^Rajal) fjatte

bei Rricgsausbrurf) unb ftriebenöftfjlufe eine nid)t unu)id)tige 9Me gefpielt.

3m ^ßarifer ^rieben Ijatte ftdE) bie SürEei jur (Einführung oon Reformen

jitr 93erbefferung ifjrer Sage oerpflid)ten muffen, ©ie europäifdjen 9ftäd)te

ftanben ben inneren <Beri)ältniffen in biefen sprotrinjen nid)t mef)r gletrfj-

i:

) öcjcan, S. 30.

**) $ammer=SßutgftaU IV. 621.

***) SBufcer, (£. 30., greife tu btn Orient (Europas unb einen Seil $öeftapeus.

2 $be. (Elberfelb 1860/61. <Bb. 1, 263.

Sürftfrfjc 3i<Kunertn in (Sernauoba.
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gültig gegenüber, unb bei jeber neuen 93efd)tt)erbe toaren 9M'lamationen

unb (Einmifd^ungen ju erwarten. ®aju tarn, ba$ bie 9iajaf)oötf'er felbft

aus ifjrer langen ßetf)argie ermacfyt waren unb bei feinblicfyen 3ufammen--

flögen mit ben cfyriftlicfyen Stocken gefafyrlidE) werben tonnten. ®ie Pforte

ernannte bie SRotroenbigfett, oor allem if)re Stellung im eigenen ßanbe

überall bort ftärfen ju muffen, wo bie mof)ammebanifdf)e 23eoöKerung in

ber 9JHnberI)eit mar. (Sine fcfyomtngslos burd)gefül)rte Umfieblung fdjien

bas einfadjfte unb tmri'famfte SRittel, unb fie mürbe mit überrafdjenber

Satfraft ins 3Berf gefegt Sie füblicfyen, t)on ben Bulgaren bemoljnten

Sonaulanbfdjaften famen babei an erfter ©teile in 93etrad)t.

(Ein geeignetes, galjlretdjes SMoniftenmaterial fiatte fidE) beinahe uon

felbft geboten. 6djon unmittelbar naefj 3lbfdE)luB bes S?rimt'rieges, in

ben 3at)ren 1854 unb 55, maren Sataren aus ben ©egenben uon

Rcrtfd) unb ßhtpatoria, bie gegen bie Muffen Partei ergriffen unb bei

ber (Eroberung oon Slertfdf) geplünbert Ratten, aus fturcfyt uor ruffifdfjer

SRumcmifdje 3öof)nl)tttte. (&cjeid)net uon 9i.<£t!ti|U3
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9tad)c in bie ®obrubfd)a geflüchtet. 6ie würben t>om ©ouoerneur Saib

^afdja berettrotEtg aufgenommen unb mit ifjnen bie Stobt SOtebgibie

gegrimbet Sßrofeffor SBufeer, ber furj nad) ifjrer ?lnhmft in ber ®obru-

bfd)a toar, gibt if)re 3af)I auf 18—20000 an. (£s lag nid)t fern, bei ben

neuen SMonifationsplänen in erfter ßinie lieber an bie SBoffsgenoffen

biefer (Einioanberet

ju benfen. Sie 93e--

müfjungen unb 53er=

fpredjungen ber tür--

fifd^en Regierung f>at=

ten bei ben S^rimta--

taren guten (Erfolg,

(£s mürbe ifynen oer=

fprocfyen, ba£ fte bei

ifyrer Slnfunft 9Bof)n--

l)aus unb Ställe fo=

ftenlos erhalten uriir--

ben.^lufterbem mürbe

i^nen Steuerfreiheit

für 15 3al)re, ein

^aar 3ugod)fen unb

eine 9Md)fut) pge=

fagt. 9?ad) überein=

ftimmenben eingaben

finb t>on 1856—61
ntdf)t weniger als

60000 Sataren in

Sonau -- ^Bulgarien

eingemanbert. 3lHer--

bings foU fid) bie

3«I)1 im £aufe oon

6 3a^ren auf bie

$älfte oerringert fyaben. (fin großer Seil bauon ift in ber 5)obrubfd)a ge-

blieben. (£s entftanben I)ier mehrere reintatarifcfye 9?ieberlaffungen, urie 33ei--

93ugeac unb bas oorfjer oon Muffen betoofjnte ®unaoej. 3n ber Siegel würben

jebod) biefe mongolifdjen SRofjammebaner in unb jtoifcfyen bie bulgarifcfyen

Sörfer gefdjoben, beren 33eroof)ner gejtmtngen umrben, ifynen bie beften

'liefer unb Reiben ju überlaffen unb itjnen überbies nod) bie oerfprocfyenen

Käufer unb Ställe ju bauen. ®ie baburd) erzeugte (Erbitterung oer-

anlaftte nun u)ieberum oiele Bulgaren jur 5lusu)anberung, unb ifjnen

gegenüber übernahm bie ruffifdje Regierung bas (öefdfjäft locfenber 93er-

StQßiuierumb tion dail Seie.
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ftumäuifcfyes acuten') u 3. ; .' -
:

v Waä) einer 3*td)Nunq t>on 9t ßanifius.

fpredjungen. So machten fid) allein im 3af)re 1861 10000 Bulgaren

auf bin 2Beg nad) ber Ärim, unb es bot fid) in biefem 3af)re, wie

Sfonit} berichtet, ein l)ödE)ft merftoürbiges Scfyaufpiel an ben Ufern ber

®onau unb an ben ©eftaben ber Slrim. Seile größerer 93öHerfd)aften

faf) man auf ber 5öanberung begriffen, l)ier Bulgaren, bort Sataren

ifjre 3Bot)nfifee miteinanber taufcfyen*).

Wenige 3al)re fpäter folgte ben tatarifcfyen (Sintoanberem in großen

Waffen ein neuer BoKsftamm, ber bisher in ber 2)obrubfd)a unb an

ber ©onau nod) nid)t uertreten war: bie Sfdjerieffen. 3laä) einem mel)r

als gtoanjigiäfirigen tobesmutigen unb Ijartnädigen Stampf Ijatte fid)

im 5rül)ial)r 1864 ifjr Sd)itffal unabänberlid) entfdjieben, unb ifjre

$reif)eit mar verloren. ®er ruffifcfye Sieger fud)te, mit einem Schlage

bas ganje SBott los ju werben unb eröffnete if)m, baß er alle als Äriegs--

gefangene betjanbeln mürbe, bie nad) Sftonatsfrift nodj nid)t ausgemanbert

feien. 9tod) im ßaufe bes 3al)res I)aben barauffjin über 400000 Sfd)er-

feffen if)r Berglanb oerlaffen. Sie Sürfei bot iljnen 3uflud)t, aber

biefem SJlnbrange gegenüber waren bie Vorbereitungen gur 'Jlufnaljme

burdjaus ungenügenb, unb eine ungeheure 9Kenge ging burd) Slranffteit

unb junger elenb jugrunbe. 3n ber europäifdjen Surfet, wo bie Sfd)er-

feffen natürlid) biefelbe Aufgabe erfüllen foUten rote oorljer bie Sataren,

trafen nad) ber offiziellen türfifcfyen Staatsjeitung allein im Sftonat

3uli 20000 Familien ein, uon benen bie Hälfte nad) Siftoo, 9htftfd)uf

unb in bie ®obrubfd)a gebraut mürbe. 93is jum Sftonat ?luguft bes

*) ©onau^ulcjanen, I. 291.
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3af)res würben in ben 3)onaul)äfen 150—200000 Sfdjerfeffen gelanbet*).

3n bcr ©obrubfd)a würben im gangen 20000 angefiebelt, meift im ge-

birgigen nörblidjen Seil. ®iefe urilben, arbeitsfein blicken ^Infömmlinge

mürben überall ifyren 9iad)barn ju einer gefährlichen ^lage. (fs Ijatteu

unter ifjnen befonbers aud) bie beutfdjen Koloniften t)on 3ltmatgea unb

Gtucurooa ju leiben. (fin ©orf rueftlirf) non 93ababag trägt üon ber

einfügen Sfdjert'effenanfieblung Ijer nod) fjeute ben Steinten Slana Cercfyeja.

(Sin paar 3af)re naef) bem Ärimfrieg l)at fiel) als SRitglieb einer

iötiffton, bie bie Stoute von 9tof--

fooa nad) Äonftanja feftlegen follte,

ber ^tangofe (L 3IHarb längere 3eit

in ber 3)obrubfd)a aufgehalten unb

feine^Beobad)tungent)eröffentlid)t**).

(£r f)at bie 6teppengegenben Ijaupt-

fädjlid) üon tatarifcfyen Wirten unb

SBaladjen bewohnt gefunben, wenig

(̂
al)lreid) war f)ier bie bulgarifcfye

33eu'ölf'erung. 3n weiten Seilen bes

Sorbens finb Rofafen rjerbreitet

3m ©iftrift non Äonftanja gab es

1856 33 bewohnte Ortfdjaften, ba=

non maren 19 türiifd), 9 tatarifd)

unb 5 roaladjifd). 3n ber Umge-

bung üon Sulcea wohnen ettua 100

beutfdje Familien. 3n einem grei-

ften Seil ber Ortfd)aften bes 93?af=

fiüs t)on 93ababag fyaben fiel) 9ht=

treuen (Kleinruffen, Ukrainer) nie--

bergelaffen. 9?od) immer ift feit ber

3noafion t)on 1829 ein großer Seil

bes ßanbes nafjeju 9Büfte. 3)ie

ipauptmaffe ber 93euölferung bilben

^Bulgaren, 3BaIad)en, Muffen uer=

fd)iebener ^rt, Sataren unb Sür=

f'en. 3n Heinerer 3^1)1 gibt es

:i:

) ftanitj, 5. 2)te Sfdjerteffenemt*

ctration nacrj ber Bernau. Öfterreid)tfd)e

beulte, 3at)rö. 1865, 6. 227 ff.

**) Souvenirs d 'Orient. La Bulgarie

Orientale. Suivie dune notice sur le

Danube par M. Michel. Paris 1864. Siirtifdje 3tgeuneriu.

IS



274 Dr. <ßaul Sraeger:

W

9ln eine 2ögiuanb angebaute 2öof)nf)cutfer.

©riedjen, Armenier, 3^^«ner unb Seutfcfye. 3m 3nneven Raufen ()cutpt--

fädjlid) Sataren.

Über bie 'Berljältniffe im anfange ber fertiger 3ctl)re fielen uns

jium erftenmal genauere unb juoerläffige eingaben jur 93erfügung. (Ein

beutfcfyer ©elefjrter, Harl 5. Meters, Ijat im 3af)re 1864 ju geologifdjen

Stubien bie ©obrubfdja bereift. Seine „(örunblinien jur ©eograpfjie

unb ©eologie ber ©obrubfdja"*) finb bas erfte unb nod) bis f)eute fo

äiemlid) bas einzige u)iffenfd)aftlid)e 9Berf, bas bie ®obrubfd)a als in

fief) gefd)loffenes ©ebiet befjcmbelt. Ißie ber Sitel fagt, ift es in erfter

ßinie eine Sarftellung ifyrer geograpl)ifd)en unb geologifdjen 33efd)affen--

F)eit, aber Meters l)at nad) uerfd)iebenen Seiten bie 9lugcn offen gehabt

unb gibt aud) über bie etl)nograpl)ifd)en 53ert)ältmffe wichtige
l

3Iuffd)lüffe.

(Ein 3cif)t oor ifym fyat aud) ein öfterreid)ifd)er SMjefonful in Sulcea,

2. SMscooid), ftatiftifdje 'Jlufnafymen über bie 53et)ölferung gefammelt, fo

ba$ unr aus biefer 3^t oon groei Seiten barüber unterrid)tet werben**).

Leiber eingaben ftimmen nirf)t in allem überein, aber fie geigen, ba\]

nad) bem ftrimfrteg eine rafdje unb ftarf'e ^olfsoermefyrung ftattgefunben

t)at 33iscooici) fommt auf eine ©efamt^al)! oon 169500 Seelen, voäljrenb

:i:

)
s3Bien, 1867, 4°. — 3)erfelbe: 91eifebriefe eines beutfdfjen 9laturforfd)er5 auo

bev ©obrubfclja. Öftcrreirfjifrfje beulte 1805 unb 1866.

**) 3ut Stattftif bec 3)obntbfrt)a. ^lus^ug aus einem $3erirf;t ufu). 9Iuftria,

SBien, 1863. 3)er Originalbcrirf)t war mir leiber nid)t augängütf), unb itf) fountc nur

bie öou Meters angebogenen 3a*)ten benutzen.
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Meters 140000 als f)öd)fte annehmbare 3aJ)l bejeid)net, wobei allerbings

20000 Sfdjerfeffen nid)t mitgerechnet finb. 35on ben 60000 neu etn-

gewanberten Sataren finb nur 30000 als nod) lebenb angenommen, ju

bemn nad) 93xscot)td^ 12000 ^Ittataren gujuj8I)Ien finb. ©ie Bulgaren

werben auf 25000 beziffert 3f)re ^opfjaljl ift nid)t ftärfer als bie ber

Rumänen, ©ie Muffen werben auf 20000 bejiffert, bie ©rieben auf

4000, bie Osmanen, etnfcf)IiefeXi(f> bes SRilitörs, auffaHenberweife nur

auf 7000, ©aju fommen SRofanen, 3i9^^ner, ©eutfd)e, Armenier, 3ubeu

unb Sßolen, Sin £auptteil ber ftarfen 3unal)me fdjeint auf bie burd)

ben neu entmitf'elten ©o--

naufd)iffsoerfel)r rafd) auf

=

blühen be Stabt Sttlcea

ju l'ommen, für bie 2800

bis 3000 Käufer unb eine

Seelensaljl oon 30000 ab-

genommen werben, 93a=

babaQ Ijat 5000 (Einwoh-

ner, ©er rumänifdje unb

alttatarifdje Stamm bil=

ben bie feftfi^enben, weite

ftlädjen bel)errfd)enben

(Elemente ber nörblidjen

unb mittleren ©obrubfcfya,

Süblid) t)on ber S^arafu--

linie gewinnt bas türfifdje

(Element bas Übergewicht,

3m Sorben ift es auf bie

Stäbte 33ababag, 3faccea

unb §arfoua unb auf eine

nid)t grofee 3htjal)l non

©örfern befd)ränft, ©ie

5llttataren, gemifdjt mit

neu eingewanberten, f)a=

ben in ber mittleren unb

füblidjen ©obrubfd)a einen $läd)enraum oou ungefähr 40 Quabratmeiien

inne. 5lber bie 3ufammenlageruug ber Stammeselemente ift mofatf'artig unb

oon geringer Stetigkeit. „(Ein wirtlicher ©runbbefiö fonnte fiel) in einem

von Äriegseceigmffen, oon Sin-- unb ^uswanbarung ganzer Stämme

wieberljolt unb tief bewegten ßanbe wie bie ®obrubfd)a ebenfowenig

entwid'eln wie eine gewerbliche Sätigfeit."

9ta* bem 3af)re 1873 ift aus 9lu&lanb ein neuer 3ujug oou
18*

Sigeunerfauüüe in (£ail 3)ere.



276 Dr. ^;iul Sraeger:

3rürtifd;cc §ausbrunnen in 33ababag. Wati) einer fteidjmmg von 9t (Eanifuts.

Sataren unb ©eutfd&en gcfommcn. 9lus gleichem ^nlaft: Sie (Einführung

ber allgemeinen 5Bel)rpflid)t fyatte beibe eines alten 93orred)ts beraubt,

unb uiele Ratten fiel) besfyalb jur ^usroanberung entfdjloffen. 9Bof)l

ftfjon etums früfjer l)at bas bulgarifcfye (Element SSerftart'ung erhalten

burd) 9ßanbert)irten aus bem Halfan üon Slotel, bie in ber ganzen ®o=
brubfdja bis natf) Sulcea xt)re 2Banbent)eibe Ratten unb fidf) allmäfylitf)

l)ier ankauften unb nieberliefcen*).

*) 3incef, <£. Überrefte, 6. 19.
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'Jlus ben angeführten ©aten ergibt fid) ungefähr bas etf)nograpf)ifd)e

93ilb ber ©obrubfcfya jur 3eit bes legten ruffifd)=türiifd)en Krieges 1877/78.

3)?it größeren Anteilen finb baran wer, unter fid) fet)r oerfd)iebene

55'ölfer beteiligt, mit geringeren ^ßrojentfäfeen eine gange ^Injal)! anberer

(Elemente. (Einen beftimmten nationalen (Efjarafter f)at bie 3Bicbcr=

belebung nad) ber ftarf'en 93eröbung bem ßanbe nid)t gebracht. 5öenn

auf bem berliner Kongrefe nad) ber neuen 2ef)re oom 6elbftbeftimmungs-

red)t ber Golfer entfdjieben toorben voäre, bann I)ätte man mol)l bie

©obrubfdja ju einer tatarifdjen 9}epublif madjen muffen.

3lad) bem Krieg tritt nod)ma!s eine 33erfd)iebung ber 33erl)ältniffe

ein. 93iele Surfen t)erlaffen bas £anb. 3lud) bie Sfdjerfeffen finb oer-~

fdjmunben unb §um großen Seil and) bie Kofaf'en. 3luf ber anberen

6eite I)at bie (Einführung ber neuen 'Certoaltung naturgemäß einen

ftärferen rumänifdjen 3ujug ntit fidf) gebraut. Unb bie rumäntfdjc 9xe-

gierung geigt ftcf) alsbalb beftrebt, biefen burd) eine metl)obifd)e 9ln«

fieblung nod) ju oerftärfen. 6ie geroäfyrt il)ren Kriegsoeteranen Söofynfifee

in bem neuerroorbenen ©ebiet. ?lud) manche fdjmanfenben (öeftalten,

bie fid) früher anbers nannten, entbedten unter bem neuen §errn, ba^

fie Rumänen feien. 'Jllljugroß finb bie (Erfolge ber 9}umänifierungs=

beftrebungen allerbings ntdjt ge--

roefen. 3n ben 3af)ren 1890/91

finbet normale eine größere (£in=

manberung beutfcfyer ^Bauern aus

93eßarabien ftatt.

©amit ift bie ett)nograpl)ifd)e

(Enttoidflung ber ©obrubfdja, fo--

meit fie uon außen burd) 3u fluß

ober 3lbftrömen beftimmt mürbe,

ju einem getoiffen 'JlbfdEjIuß ge=

f'ommen. Sie 93et)öHerung, bie

von in ben legten 3a^rjel)nten

bes vergangenen 3al)rf)unberts

im ßanbe fetjen, bilbet bie 33afis

berjenigen, bie roir tjeute oor=

finben. (Es ift im großen ganjen

eine neue 53eöötterung, eine, bie

fid) nid)t fontimtierlid) aus alter

3eit cntrotcfelt I)at. ©urd) 'Bermef)--

rung aus fid) felbft heraus bürfte

in ber^olgejeitammeiften basbul--

garifdje (Element geroadjfen fein. ^lltes 3iöeunenDeib.
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$ür eine genauere 6tatiftif, bie uns

ein flares unb suoerläffiges 53ilb aud) über

bie oötf'ifdje 3ugef)örtgfett ber 93eioof)ner

geben mürbe, f)at aud) bie rumänifdje 9ie-

gierung ntrf)t geforgt. (Es feien besfyalb nod)

ein paar Angaben oon anberer 6eite an-

gezogen, bie auf mefyr ober minber forg-

fältigen 93ered)nungen unb Schätzungen be--

rufyen. 3f)re großen 5lbmeid)ungen unter*

einanber belegen, ba$ ifjnen fiebere ©runb-

lagen für bie Beurteilung burdjaus gefegt

fyaben. 9tajarettean *) gibt für bas 3afyr

1882 als ©efamtja^I ber ßmiDofjner 166812

an, SR. 3acffon**) berechnet fie 1884 auf

134735. 9tad) bem ftranjofen 2eon be 9tos=

nt)***) finb 1885 bie Rumänen am jal)l=

reid)ften, bann folgen bie Sataren, an britter

©teile bie Bulgaren. <2t. (£. 2ust) bezif-

fert bie ©efamtja^I im 3af)r 1886 auf

185634. ©aoon finb 68268 Osmancn unb

Sataren, 46 140 Rumänen, 38 420 Bulgaren,

17045 anbere Slawen (Muffen), 4768 ©rie-

d)en,35473uben,3024®eutf(^e,21783igeu-

ner, 1020 Armenier, 1224 93erfd)iebene. Gin beutfdjer Meifenber, 3.5.<Pom=
ped'tjff), nimmt 1897 7 3 Rumänen, 7s Bulgaren unb Muffen, 7o Surfen

unb Sataren an. ®er franjöfifdje Sd)toeiser (Eugene Sßittarbttt) erhielt

1901 eine 9luffteQung oon bem bamaligen ©ireftor bes ©gmnaftums in

Konftanga, 9K. Baneeco, ber oorljer Meoifor ber 6d)itlen roar unb feit

ber Befifeergreifung burd) bie Rumänen in ber 2)obrubfd)a lebte. ®a=
nad) gab es im genannten 3af)re: Rumänen 118816, Bulgaren 42021,

Sataren 29437, Stoffen 26798, Surfen 11533, ©rieben 9647, ©eutfd&e

8779, 3uben 4462, Armenier 2583, 3taliener 1485, oerfd)iebenen Na-
tionen juge^örig Öigeuner, Würben ufto.) 3778. ®as ergibt als (6e=

famtjal)! 259339 xxnb bebeutet, toenn mir bie oben angeführten Angaben

*) Notite istorice si geografice asupra provincicei Dobrogea, p. 27.

**) Lectures upon Roumanian History, p. 13.

***) Les Romains d'Orient. Paris 1885, p. 109.

t) 3)ie 33all'anl)alMnfel. Sßljnftfal. u. etfjnograpl). Säuberungen, gretlutrg t. 33i\

L887. 6. 52.

tt) Steifen tu ben rumänifd&en Slarpatljen unb burdj bie dobrogea. 9lus allen

Weltteilen. Berlin 1897. 6. 518 ff.

ttt) Dans la Dobrodja. Notes de voyage. Geneve 1902, p. 47.

3igeunet!tnb.
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als annäljernb richtig gelten laffen, in einem 3eitraum uon etwa 15 3al)ren

eine 93ermef)tung um runb lOOOOO Seelen, 6ie erftrerft fid) jum weit-

aus überuriegenben Seit auf bie rumänifdje 23et)ölferung. ©eren 9ln*

toad)fen l)at ber rumctnifcfyen 6tatiftif jufolge aud) in ben näd)ften

3al)ten nod) fprungfyafte 5ortfd)ritte gemalt. 6ie foll im 3al)re 1908

bie 3^f)l oon 168145 erteilt fjaben. Aud) wenn man bei ifjrem 3^=

ftanbefommen ein gut Seil auf 9ted)mmg ber nad)t)elfenben nationalen

2Bünfd)e feljt, fo bleibt bod) bie Satfacfye befielen, baß bie energifd) be-

triebene 9iumänifierung bes ßanbes, bie alsbalb nad) ber Übernahme

einfette, uon großem (Erfolg gemefen ift.

©ie Rumänen felbft geben an, baß fie 32800 3>olfsgenoffen bereits

oorgefunben Ijätten, eine 3^1)1, We fef)r übertrieben fein bürfte. (Einen

Seil bes 3utoad)fes fyatte na--

türlid) fcfyon bie (Einfüfyruug ber

rumänifcfyen 93ertt>altung mit fid)

gebracht. 3n ber £auptfad)e

aber ift er auf sal)lreid)e (Ein=

ixmnberung aus ber SBaladjei

unbSRoIbau juritdjufüljren. 3h

ben erften 3al)ren ift biefe in

beträdjtlicfyem Umfang fpontan

erfolgt. 3n ben neuerroorbenen

2anbfd)aften gab es nod) feinen

Satifunbienbefit}, ber es bem

^Bauern unmbglid) madjte, ein

6türf eigenen ßanbes ju euner--

ben, unb bie Käufer unb 3)ör=

fer ber abtoanbernben Surfen

unb Sataren ftanben ^n ru=

mänifdjen Ankömmlingen offen.

6el)r balb l)at bann aud) bie

Regierung aus politifdjen (6rün=

ben bie Stteberlaffung von 3hi=

mänen nad) Gräften geförbert

unb betrieben. 6ie brachte bie

^riegsoeteranen in bie 2)o=

brubfdja unb begünftigte fie nad) 93iöglid)feit jum Schaben ber an»

beren Nationalitäten. Aud) bie beutfd)en dauern aus Sübtufelanb,

bie anfangs ber neunziger 3af)re, juerft non ber Regierung felbft er=

muntert, in größerer 3^1)1 ins Canb gekommen toaren, Ijatten bann

unter ber SSeteranenfolonifation §u leiben. 9ftan fnrf)te biefe in bie

ßtöeuuerin.
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beutfdjen ^nfieblungen einsufcfyieben xinb gab üjnen bas üorljer ben

®eutfd)en oerfprodjene ßanb. 3Me urfprünglid) rein bcutfdjen, fyernad) uon

ben enttäufd)ten Sloloniften mieber serlaffenen ®örfer 93alala, Osmanfaca,

Garacicula finb auf biefe SBeife axtsfrf)Ite§Itcf) ober meit übertniegenb con

Rumänen bemofjnte Ortfdjaften geworben, ^lud) ben beutfdfjen 6ieb=

Iungen in Garamurat, Gogealac, Gogeali unb anberen mürben Veteranen

aufgebrängt. 9lid)t anbers, eljer melleidjt nod) fd)limmer, t)erfuf)r man
natürlich) ax\d) gegenüber ben bulgarifd)en, türfifdjen unb tatariftfjen

(£in 93acfofen.

Stieberlaffungen. 60 fommt es, baft Ejcutc feine anbere ber uerfdjiebenen

IWerfdjaften in ber ©obrubfdja aud) nur annäfjernb fo otclc national

gefdjloffene Ortfcbaften befitjt roie bie rumämfdje. 6oiDeit mir juücr»

läffige Angaben jur 93erfügung ftefjen, fommen auf 64 reiimtmämfdje

nur etwa 20 reinbulgarifdje, 18 reintatarifdje unb 3 reintürfifd)e Sörfer.

9tad) 30 3af)ren [)atte bie 3iumänifierung fold)e Jortfdjrtttc gemalt, baft

ein rumänifdjer Slutor fonftatieren fann, im Greife Ronftanja fei
3
/4

ber 93eoöKcrimg romanifiert*). Sie 3al)l ber Bulgaren rnirb oon rumä=

nifdjer 6eite für baz 3af)r 1905 auf 51978, für 1908 auf 47884 be-

ziffert

Sine genauere unb guoerläffige, nad) jeber 6eite bin objeftioe 33e-

oöKerungsaufnafjme ift erft für bie unmittelbare ©egenmart bewirft

worbem Sie mürbe t)on ber ®eutfd)en (£tappent)ermaltung auf (örunb

*) Kogalniteano, Dobrogea, 1879-1909 drepturi politui fard libertati.
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eines Fragebogens vorgenommen, ber and) bie fleinen nationalen 9fti-

noritäten berüdfid)tigte. Seiber fonnte fie fid) nid)t anf bie ganje ®o=

brubfd)a erftreden, fonbern nur auf ben Seil, ber jur 3eit ber beulten
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Bermaltung unterließt. (Es feßlt babei ber Streifen im Sorben, ber als

Operationsgebiet ber bulgarifcfyen 9lrmee beftimmt toar. ©ie ©renje

bilbet eine ßinie, bie oom Stajelmfee bireft füblid) oon Bababag nad)

heften läuft unb auf bie ©onau nörblid) oon Oftroo ftöfct ©ie 9luf--

nal)tne umfaßt alfo nod) 6Iaoa SRufa, Baspunar, Sopolog, Urumbei, <3ligar=

9lmet unb Oftroo. ©ie baoon nörblid) gelegenen ^läfee fehlen if)r, ins--

befonbere aud) bie Stäbte 93ababag, SRacin, 3faccea, Sulcea unb

Sfialjmubia. 3m 6üben reicht bie "Jlufnaljme bis jur ©renge, tote fie

gioifdjen Bulgarien unb Rumänien oor bem Bufarefter ^rieben beftanb.

Bei bem gafjlenmäfcigen (Ergebnis biefer Statiftif ift natürlid) gu be-

rüdfidjtigen, ba$ fie toäljrenb bes Krieges oorgenommen mürbe. 31uf

ber einen Seite ftnb nad) Kriegsausbruch nid)t toenige (£init)of)ner, bie

ifjrem Bolfstume nad) gu ben 9Wittelmäd)ten gehörten, alfo Bulgaren,

Surfen, ©eutfdje, geflüchtet ober oon btn Rumänen toeggefdjleppt toorben.

2htf ber anberen Seite f)at ber (Einmarfd) ber Sieger nid)t bloß bie

rumänifd)en 93c^örben, fonbern audj oiele Betoofjner oertrieben. ©aburd)

l)aben ftd) geurift auf beiben Seiten bie ^al)Un gegenüber ber legten

ftriebensgeit nid)t untoefentlid) oerringert, bas etl)nograpl)ifd)e Bilb im
gangen ift jebod) baoon faum berührt toorben.

3m Bereid) ber ©eutfdjen Bertoaltung mürben <£nbe Oftober 1917

feftgeftellt: Rumänen 95764, Bulgaren 29323, Sataren 27398, Surfen

13372, Stoffen 7769, Sigeuner 6396, ©eutfdje 6084, ©rieben 3931,

3u ben 789, Armenier 261, 9J?agt)aren 216, 3taliener 182, ©agaugen

162, Öfterreid)er 150, Albaner 135. ferner in geringerer 3al)I als 100:

ßafen, Montenegriner, Werfer, Kurben, Serben, ^olen, Sdjtoeiger, §oi=

länber unb (Englänber. 3nsgefamt 192362.

(fs fei oerfud)t, biefes Ergebnis, teils auf ©runb anberer oor--

liegenber Angaben, teils fd)äfcungstoeife, aud) für bas feljlenbe nörblicfye

Stüd bes ßanbes gu ergangen, ftür bie Berechnung ber f)ier nod) in Betracht

fommenben ©efamtgiffer bieten bie legten rumänifdjen ^lufftellungen eine

getoiffe ©runblage. ©anad) fjatten bie Stäbte Bababag, SRacin, 3faccea,

Sulcea, SMjmubia unb 25 gröfcere ßanbbegirfe*) gufammen runb 90000
(Eintooljner. Unter Berüdfidjtigung babei nirf)t berechneter fleinerer ©e=

mein ben auf ber einen unb ber gegenwärtigen Berljältniffe auf ber

anberen Seite fann man toof)l im gangen ettoa 115—118000 annehmen.

*) Sulcea 21765, 3Jtocin 5776, bababag 4650, ßuncaotfea 3257, Ealabancea
3164, Genta 3066, ©rect 3017, Garcaüu 3000, Eacareni 2930, 6artgf)toI 2580,

Surcoaia 2550, Gtucuroua 2445, dambn 2593, «eftepe 2130, 9llibet»(£&toi 2150,
speetneaga 2019, aRaljmuöia 2014, (Eatalot 1998, Stalbant 1950, 9Reiban-(£Ijtoi 1471,

Wa 1770, Somotta 1683, (£arjelart 1580, 9Jloru-(öI)iol 1661, grecatet 1461, (Euifala

1236, Drtaajiot 1232, Selifea 1038, <ßartf)es 905.
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6d)mieriger tft bie Verteilung auf bie einzelnen Nationalitäten. 3luf

bie Rumänen bürften faum mef)r als 40000 fommen. ®ie Bulgaren

fyaben in biefem Streifen ein 3entrum il)rer 6iebelungen. 6ie befifeen

3toifd)en Vababag unb (£erna unb ber ©onau eine beträchtliche •älnjQljI

großer unb fcfyöner ©örfer. 2)ie 'Jlnnafyme uon 35000 bürfte ungefähr

bas richtige treffen. 5lud) bie 9\uffen finb in ber (öegenb oon 9Macin

unb an ber ©onau nod) in größerer OTenge fef$aft, man lann fie mol)l

auf 12000 fd)äi$en. $ür bie Surfen fommt f)auptfäd)lid) 3faccea unb

and) 93ababag in 9aed)nung, id) neunte 7000 an. Sie Sataren finb im

Sorben weniger gal)lretcf|, 4000 ift oielleid)t fd)on etwas t)od) gegriffen.

-'^^^U.,

•.*Ä>~
M^..

Jpöl)lenu)ol)mmcjen bei (Sernaooba.

5)ie ©eutfdjen fyaben f)ier nod) oier gefd)Ioffene 9?ieberlaffungen: OTalcoci,

Gataloi, (Siucuroüa unb ^tmatgea; ein paar f)unbert leben in Sulcea

unb Ortad)ioi, fie jäf)len nid)t ganj 2500. <2lud) bie Staliener fommen

in biefem (Sebiet als Holoniften in 93etrad)t (Gataloi, Safobbeal), etwa

1500. Sie aufblüfjenben ©onauplä&e fjaben bie mit Vorliebe Ijanbel--

treibenben Muffen in größerer SRenge angezogen. 93efonbere Sulcea l)at

ftdE) ju einer internationalen 6tabt entwickelt, in ber nid)t weniger afö

neun oerfdjiebene Vefenntniffe eigene Slirdjen befitjen. "3luf (6ried)en,

3uben unb Armenier finb nod) etwa 6000, 3500 unb 3000 ju rechnen.
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3igeuner treiben fid) meinen Beobachtungen nad) im Sorben weniger

Ijerum, ein paar taufenb mögen aber toof)l nod) fjerausfommen. (Eine

^njal)! Safen ift im Sabafbau bei 3faccea befdjäftigt, ©agaujen leben

in Genta unö einigen anberen Ortfdfjaften.

©urd) 3ufammenfaffung öer im beutfdjen Bermaltungsbereid) ge-

wonnenen SRefultate mit biefen Schädlingen ergibt fid) mit abgerunbeten

3af)len ungefähr folgenbes Bilb: Rumänen 135000, Bulgaren 65000,

Sataren 31000, Surfen 20000, Muffen 20000, ©rieben 10000, ©eutfdje

8500, 3igeuner 8000, 3uben 4500, Armenier 3500, 3taliener 2000,

©aran reiben firf) norf): ©agaujen, Sftaggaren, Albaner, ßafen, SRonte--

negriner, 9J?ajebonier, ^erfer, Serben, ^olen, Würben,

Selbft wenn bie eine ober anbere biefer 3<*I)lett burd) genaue $eft=

ftellungen aud) im nörblidjen Streifen ftdE) etwas oerfdjieben follte, es

würbe nidjts an ber Satfacfye änbern, ba§ feine Nation bie unbebingte

Majorität befi^t 9ftan mufc annehmen, ba$ bei ber rumänifcfyen Statiftif,

bie fdjon 1908 52,52 ^ßrojent Rumänen gegenüber nur 47,48 ^rojent

9lid)trumänen fjerausredjnete, nidjt überall eine objeftioe (Einteilung ber

Bewohner ftattgefunben f)at, aud) wenn man für bie Rumänen, bie in-

folge bes Krieges bas Sanb oerlaffen Ijaben, eine fefjr l)oI)e 3^1 ein--

fefecn will 9ßas aber nod) wichtiger ift: (Es gibt nidjt bloft fein jiffern--

mäfciges Übergewicht, aud) in politifdjer ober fultureKer Be^ieljung ift

es in ber ©egenwart bieder feiner ber Nationen gelungen, eine aner--

fannte füfjrenbe Stellung $u erringen unb bem 2anbe in irgenbeiner

SBeife ifjren Stempel aufjubrücfen. 9Hdjt einmal in bem Sinne, toie es

wenigftens in ber SBirfung nad) auften f)in in früheren 3ßtten fd)on ber

Sali mar, als man in (Europa bie ©obrubfdja aud) „bas fdjwarje Bul--

garien" ober „bie bobrujifcfye Satarei" nannte. ©ie SRumänifierung, fo

erfolgreich fie in Be^ug auf bie (Einwotynersal)! geroefen ift, fjatte nod)

nid)t bie 3^tt unb wof)I aud) nid)t bie innere Äraft, anjiefjenb unb er=

obernb aud) auf bie fremben demente ju toirfen. ©as fräftigfte nationale

Bewufitfein, oerbunben mit beftimmter politifdjer Orientierung, f)crrfd)t

zweifellos unter ben Bulgaren. ©urd) opferwillige Pflege ifjres Sd)ul=

wefens, Schaffung oölfifdjer Drganifationen unb gemeinfamer (Einrid)--

tungen Ijaben fie es fdjon in ber letjten 3ett öer türfifcfyen £errfd)aft

betätigt, unb bie rumänifd)e ^eriobe I)at es el)er geftärft als abgefd)wäd)t.

*2lber fie finb alleinftefjenb geblieben. Sie fjaben feine ©efolgfd)aft, feinen

näheren 'Jlnfcfyluft ober bie mitlaufenbe St)mpatf)ie irgenbeiner ber übrigen

©ruppen gewonnen, ©er nädjftgröfcere Seil, bie Sataren, fyaben 3u-_

fammengel)brigfeitsgefü{)l nur in etljnifdEjer unb religiöfer Bejieljung, für

ein politifcfyes Bewufetfein fel)It ifjnen 9üitff)alt unb Qül.

So fetjt fid) bie Beoölferung ber ©obrubfdja aus fünf größeren unb
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nod) etroa, wenn man t)on SRontenegrinern, Sflaäeboniem, Werfern uftu.

ganj abfielt, boppelt fomel Heineren ©nippen jufammen, bte burd) Stoffe,

Sprache, ©tauben unb Stultur gefonbert finb unb fid) getrennt füllen.

(Es werben rjon ifynen mefyr als ein ©u&enb oerfdjiebener Sprayen ge=

fprocfyen. Unb bas farbenreiche SRofat! trrirb nod) bunter, wenn man in

53etracf)t jiefyt, baft ein Seil ber ©ruppen unter fid) roieber burd) W)=

tDeid^ung in 33ejug auf §erftmft, förperlidje Srfcfyeinung unb Srad)t uer-

fdjieben ift. ®ie 6d)eibung ber ^Rumänen in Sftolbauer, 3Balad)en unb

§erfteüuug r>on 93acfglocfen aus Sentit.

SRotancn ift nid)t btofe eine geograpf)ifd)e nad) if)rer ipeimat, fonbern

prägt fid) aud) in ifyrem pl)r)fifd)en Habitus aus. ®ie Sataren jerfallen

in bie ^Ittataren, bie einft in ber ®obrubfd)a unter itjrem eigenen erb-

licfyen ^{)an ftanben unb bm mongolifdjen Srjpus reiner bewahrt Ijaben,

unb in bie 9togaier, eine 33lutmifd)ung t)on Sftongolen, ^etfd)enegen,

(£l)afaren unb Rumänen. Seren Stauen trugen nod) jur 3eit t)on Meters'

9ieife mitunter grofee filberne 9tafenringe*). 2)ie Muffen finb überroiegenb

SeWierer unb bilben fd)on baburd) ftreng gefonberte Seile. Gin foldjer

finb aufcerbem bie Rutfjenen, bie nad) "älHarb einen großen Seil ber

©örfer im ©ebirge t)on 53ababag bewohnen**). ®ie beutfdjen 9lnfieb--

*) <ftet[ebriefe eines beutfdjen iRaturforfdjers. Öftere. 9ko. 1866, 6. 2B7.

**) Souvenirs d'Orient, p. 173.
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Jungen galten bie Trennung aon Äatfyolifen unö ßrtmngelifdjen aufredet;

es gibt fein Sorf, in bem beibe S^onfeffionen sufammemoofjnen. 9Son

ben 3igeunern Ijeben fid) augenfällig bie rumänifdjen oon ben türfifd)en

ab. Siefe fjaben bie tütfifcfye Srad)t angenommen, tf)re grauen tragen

Sßumpljofen, ben Schleier Iaffen fie aUerbings beifeite. $ludj fjaben bie

türfifcfyen nadj meinen ^Beobachtungen jum größten Seil ifjre eigene

6pradE)e t>ergeffen, toöfjrenb bie rumänifdjen unter fidf) nod) il)r altes

inbifdjes 3biom fpredjen. Unter ben 3uben finb bie Oftjuben oon ben

fpanifd) fpredjenben 6paniolen $u unterfReiben, bie nadf) if)rer 93ertrei=

bung aus Spanten unter g^&ittanb bem Ratfjolifdjen (1492) fid) in

6alonifi unb Äonftantinopel nieberließen unb oon ba audf) nad) ber

2)obrubfd)a gekommen finb.

Sie oerfdjiebenen Steinten bes SRofaifs bilben in iljrer 3ufammen=

fefeung aud) feine größeren einheitlichen gelber, fonbern finb überall

meljr ober minber bunt burdjeinanber gehoben. 9htr im großen läßt

fid) fagen, baß bie Rumänen ifjre Sfteberlaffungen I)auptfäd)lid) am
Sonauufer unb in beren grinterlanb l)aben, bie Sataren an unb füblid)

ber ßinie (Eernaooba—Äonftanga, bie Bulgaren im äußerften 6üben unb

im 91orben in einem ©ebiet, bas fid) oom Sfteere, etwa beim Safaulfee

beginnend über 93ababag quer bis 3faccea unb jur ®onau erftredt.

3m einzelnen finb aud) biefe 2lbfd)nitte überall oon anberen 9?ationali=

täten burd)fe£t. 3d) f)abe fd)on entmfjnt, rote gering bie 3ctl)l ber national--

gefd)loffenen Ortfdjaften ift. 9lud) bie gälle, in benen nur jroei 9ta--

tionen fid) in ein ©orf teilen, finb nod) weit roeniger häufig als bie,

roo 3 unb 4 xmb 5 unb 6 eine ©emeinbe bilben. Unb trofebem bie

mertoürbige (Erfdjeinung, baß überall unb nad) jeber 9ttd)tung bie

6d)eiberoänbe jurifdjen ifynen feft unb unburd)löd)ert fielen! 3eber Seil

bleibt ftreng für fid), lebt fein eigenes ßeben unb f)ält treu an feiner

(figenart feft. ©egenfeitige (Ef)efd)ließungen finb feltene ^usnafymen, unb

oon einem 93erfd)meljungsprojeß, ober aud) nur oon einem 9luffäugen

biefer ober jener Heineren ©nippe burd) eine größere, ift nod) nirgenbs

ein Anfang ju fefjen. ®iefe auffallenbe Satfacfje erflärt fid) jum Seil

baburd), baß es feljr heterogene 93olfselemente finb, bie fid) f)ier auf

verhältnismäßig Heinem Kaum jufammengefunben Ijaben. 6obann f)at

uns aber ber gefd)td)tlicf)e Verlauf ber 'Befiebelung ber ®obrubfd)a

gezeigt, baß bie gegenwärtige ©eoölferung bis auf einen geringen

93rud)teil nod) jung auf intern '©oben ift. Seit bem 93eginn ber 9teu--

befiebelung finb faum mef)r als jtoei ©enerationen vergangen. 6o
l)at aud) bie 3eit bisher nod) ntd^t bie Äraft gehabt, eine 33er=

mifd)ung ober [tariere ^Innäfjerung ber oerfdjiebeneu Elemente f)erbei=

äufüfjren.
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Sas ftarre ^eftljalten an ber (Eigenart fällt überall beim ^Betreten

einer Ortfcfyaft ins 'Jluge unb läftt fofort tfjre nationale 3ugel)örtgf'eit

ernennen, ^ud) too in einem Sorfe t)erfd)iebene Nationalitäten ju=

fammenleben, tooljnen bie ftammoertoanbten Seile in ber Siegel bei=

einanber, etwas abgefonbert t)on btn anberen, unb fjaben il)re "üBofyn--

ftätten auf bie eigene SBeife angelegt, 2>er ^Bulgare baut fein §aus

unb fein Sorf anbers urie ber Rumäne unb beibe roieber anbers tote

ber Satare, Surfe, Nuffe ober ®eutfd)e. ftür bas tumänifdje §aus ift

bas meit t)orragenbe, auf einer Neilje oon Säulen ruljenbe 2)ad) d)arat=

teriftifd)- ©er Bulgare umfcpeftt fein ©efjöft mit einem f)ol)en, aus

Nuten geflochtenen 3ctun. Sarin fehlen niemals bie ein Stücf über bem

95oben auf ^fäljlen errichteten, gleichfalls geflochtenen 93orratsfpeid)er

(koliba) non runber ober länglicher ©eftalt, manchmal paarweis oer--

bunben- 3n mannen bulgarifdjen £'öfen fietjt man auf langen ^fäljlen

Sdjäbel t)on ^ferben aufgefpieftt, bie böfe ©eifter fernhalten follen. 5)ie

htnftüollen 33etoäfferungsanlagen auf ben 5^bern ber Bulgaren beiueifen,

- ^^*^

(Eingang einer non ftiQeunem beiuofjnten (£rbl)ütte.

baft er ein tüdjtiger ßanburirt unb ©örtner ift. ^m roenigften Sorgfalt

fd)eint ber Satare auf fein £>aus ju oerioenben. (Es ift meift niebrig,

unb bie Noljrbädjer unb ßefjmmauern finb in fd)led)tem 3uftanb. 3n fel)r

alte 3eit geljen jioei feltfame $ocmen menfdjlidjer 'IBoljnungen in ber
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Sobrubfdja jurütf. ®ie eine finb oollftänbige £öl)lenwoI)nungen, bie

man f)ier unb ba, fo in ber 9?äl)e oon Gernaoo ba, antrifft. 3m an=

fteigenben ©elänbe fül)rt ein fdjmaler 3^9^ng bireft in bie (£rbe in

einen größeren, gewöljnlid) redjtedigen 9kum. 6d)on ben alten Tutoren,

Strabo unb Sßtolemäus, waren in ber 2)obrubfd)a biefe unterirbifdjen

Seljaufungen befannt. 3l)te Senutjer würben £roglobt)ten, £>öl)len--

bewofjner, genannt. Siel häufiger finben fid) 3Bol)ixftätten, bie nur l)alb

in ber (Erbe fteefen, wäljrenb ein niebriges ®ad), aus 9\of)r ober SÜften

errietet unb mit (£rbe beworfen, über bem So ben ftel)t Aud) biefe

£üttenart ift zweifellos fef)r alt; fie toar bis oor nid)t langer &\t bie

oerbreitetfte 2Bof)nform ber waladjifdjen Sauern, unb nod) I)eute gibt

es in Rumänien über 50000 foldjer »Bordee", toie fie aud) in ber 2)o--

brubfd)a genannt werben*). £ier finb es f)auptfüd)lid) bie 3tgeuner,

bie in biefen primitioen 2Bof)miugen Raufen.

augenfällige Unterfdjiebe prägen fid) aud) in bem ßebenstempo ber

oerfd)iebenen 9tteberlaffungen aus. 3u &er trägen 6tiIIe einer türfifdjen

ober tatarifd)en Siebelung ftef)t in fdjarfem (6egenfa£ bie betriebfame Sieb-

l)aftigf'eit ber bulgarifdjen. SMefe erhalten nod) einen befonberen, eigeu-

tümlid) farbigen 9^eig burd) bie reidjgeftitften, bunten Srad)ten ber

9Jtäbd)en unb 5rctuen - 53on il)ren fd)önen Stickereien unb ®ed'en finbet

man im ^arabejimmer bes 2Bot)nf)aufes manchmal unglaubliche SRengen

aufgefd)id)tet. 2)a{3 bie einzelnen Sölferfd)aften aud) an il)ren befonberen

2rad)ten feftfjalten, braud)t nad) allem faum gefagt ju werben, Aud) bie

beiben Sefenner oon 9ftoI)ammebs £el)re, bie Surfen unb Sataren, unter--

fd)eiben fid) hierin. 3Bie iljre 6tammesgenoffinnen in ber S?rim tragen

bie Tatarinnen il)r §aar in gal)lreid)e bünne 3öpfe geflochten. 93ei

feftlidjen (Gelegenheiten Heben bie 9ftäbd)en jwifcfyen bie Augenbrauen

grofce bunte Sd)önf)eitspflafter. 3u einer eingefjenben etl)nograpf)ifd)en

Sefdjreibung ber 5)obrubfd)abewof)ner ift f)ier nid)t ber 9kum. Seffer

als biefe flüchtigen Anbeutungen werben bie Silber bes Sucres oieles

oon ber Serfdjiebenartigf'eit im Sgpus unb in ben äußeren (Einrichtungen

ernennen laffen.

Über bie etfjnologifdje Stellung oon brei ber in ber ©obrubfdja

oertretenen SoKsgruppen fdjeinen mir nod) ein paar Söorte geboten, ba

oon biefen entweber überhaupt wenig befannt ift ober falfdje Sorftellungen

oerbreitet finb. 2)as letztere gilt oon ben Rumänen. 3n iljren Käufern

in ber ®obrubfd)a fief)t man öfter bunte Silber an ben 9Sänben Rängen,

auf benen in langer 9teif)e bie §>errfd)er Rumäniens bargeftellt finb. Als

i:

) ^ecgl. Jifd)^/ £ 3Me Kulturarbeit bes ©eutftfjtume tu iKumäuieu. £>ci*manu=

ftabt 1911. S. 37.
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erfter ber mit 5e^^na^^ enbigenben $olge foty &a bcr römifdje Slaifer

£ra}an. $Bas bas befagen toiH, ift in ber Sat eine fyitjig oerteibigte

ßegenbe ber Rumänen: it)re birefte 'Jlbftammung oon ben römifd)en

Sloloniften, bie Zm\an in ©ajien anfiebelte, unb bie fid) bort mit ber

eint)eimifd)en Vergötterung t)ermifd)ten unb fie latinifierten. ^le 9ladf)=

fommen biefer 3)afo=9romanen rooQen bie Rumänen in ununterbrod)ener

it^lI
IMBiiipfcABl 'W

mk :
-

^atcrnofterbrunnen.

^ortbauer in il)ren heutigen 6i£en gelebt Ijaben. ^ud) fonft roirb bas

gemeinhin oielfad) angenommen. 3n 2öirflid)t'eit liegt bie 6ad)e nidjt

fo tlar unb einfad). 2Bir Fjaben gefeljen, roie triele 3al)rl)unberte f)in--

burd) immer roed)felnbe Vötterftürme über bas (öebiet Sapiens fyinroeg--

brauften. 3n all biefer &\t roirb uns oon bort nid)ts oon bem Vor--

l)anbenfein einer lateinifd) fprecfyenben Veoötterung berichtet. ©afc fid)

eine foId)e in bie Verge geflüchtet unb bort bauemb in oollfommener

Verborgenheit oerfdjont geblieben fein tonnte, ift mefjr als unroatjrfdjein--

lid). ^ber nod) anbere geroidjtige Vebenfen ftefyen ber "älnnaljme einer

(£ntftel)ung bes rumämfdjen Voltes in fernem Jetzigen (öebiete entgegen,

'ülud) im 6üben ber 3)onau, in roeiter Entfernung, fyauptfädjlid) im

^inbusgebirge, lebt nod) fyeute eine Vötterfcfyaft, bie 9tumunen ober

S^utjooladjen, bie ben Rumänen fprad)= unb ftammoerroanbt ift. 3t)re

Sprache l)at ebenfo voie bas 9rumänifd)e im 5öortfd)at) unb im organi--

fdjen Vau £igentümlid)feiten, bie nur burd) ein langes 3ufcnnmenleben

erflärt roerben tonnen, unb bie jugleid) aud) im ^Ibanefifdjen oorfyanben

finb. ®as oerroicfelte unb oielumftrittene Problem tann t)ier nur ange-

beutet roerben. 2)ie erften grünblicfyen 'Jorfdjer, bie fid) bamit befd)äftigten,

19
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allen ooran bie 2)eutfdf)en Sul^er, (Engel unb 5Rösler*) — unb bie meiften

objeftioen, oon nü^üerftanbenem Patriotismus unb nationaler (Eigenliebe

freien ©elel)rten fjaben fidE) ifynen angefcfyloffen —, finb ju bem (Ergebnis

gekommen, bafc bas rumänifdje 9Solf nicfyt in Rumänien, fonbem auf

ber 93aKanf)albinfel entftanben unb erft triel fpäter, etroa im 13, 3af)r--

Ijunbert, in fein jetziges ©ebiet gekommen ift, als ein SJftfdjooH fyaupt--

fäcpd) aus romanifierten tI)ragtfrf)=tIIt)rtfdE)en unb aus flatmfdjen Seilen.

(Es toürben banadf) biefelben Slowenen, bie, toie toir fafjen, iljre bulga-

rifdjen 93efieger in fidE) aufwogen unb feit bem 6. 3al)rf)unbert bie gan^e

§albinfel überflutet Ijatten, and) einen £auptbeftanbteil jur 93ilbung ber

rumänifdE)en Nation abgegeben Ijaben. 3n ber Sat ift flamifdfjer ©efidE)ts-

tgpus unter ben Rumänen ftarf oerbreitet unb ebenfo flamifdEje (Elemente

in bzn 33olfsüberIieferungen unb ©ebräucfyen. ®en überrafdfjenbften 'Beleg

bietet aber bie Sprache. 9tadf) ^Ifreb be (Eifjac, einem Rumänen, bem

SSerfaffer bes Dictionaire d'etymologie daco-romaine**), madfjt in ber

rumänifdf)en 6prad)e bie Qdf)l ber Iateinifdjen SBörter nur 7r> aus, ba=

gegen bie ber flamifcfyen
2
/ ri/ bie ber türftfdfjen faft Vr>« 9?ad) einer anberen

3ufammenftellung gibt es: flaurifdfje SBörter 3800, oulgär=lateinifd)e 2600,

türftfdje 700, griecfyifdje 650, magtjarifdje 500, albanefifcfye 50***).

31m toenigften toerben unfere Sruppen in ber 2)obrubfdE)a mit ben

tarnen ßafen unb ©agaujcn anzufangen gerottet fjaben. 93ei ben ßafen

ift bie (Erklärung leicht: (Es ift ein faufafifdjer 33oIfsftamm, ber jur ©ruppe

ber Äartfjtoelier gehört. 6eine näd)ften 9Seru)anbten finb bie ©eorgier

unb sD?ingrelier. (Ein Seil feiner §eimat an ber Süboftfüfte bes SdEjmarjen

SReeres {'am burdE) ben ^rieben oon 6an 6tefano an 9htf5lanb. 2Röglidf),

baft bas eine größere Slusroanberung oeranlaf$t f)at. 3)ie ßafen erfreuen

fidE) bes 9Utfs, oon allen ^aufafusftämmen ber rof)efte unb räuberifdjfte

ju fein.

©ie ©agaujen waren für bie älteren 9teifenben ein Siätfel, beffen

ßöfung fie auf oerfdjiebene 2Beife fugten. 93ian Ijatte, jum größten Seil

in eigenen gefonberten Sörfern, ßeute cor fidj, bie türfifdE) fpracfyen unb

babei fanatifdije (Elften waren. 3Jian oermutete in ifynen ©riedEjen ober

*) Sul^er, ft. 3., (öefd)td)te bes transalpinifrfjen ©a^iens, 9Bten 1781. (£nge(,

3. (£f)v Commentatio de expeditionibusTrajani ad Danubium et origine Valachorum,

3Bien 1794. Röster, %)b., SRumcimfdje Gtubten, öctp^ig 1871. ^broettfjenber 9lnfid)t

ift: 3ung, 3ul., Körner unb Romanen in ben 0onaulänbern. §iftor.=etl)nogr. 6titbien.

3nn5bruc£ 1877. — '©er fii) ofyne Stitbium ber ganzen mnfangreid&en Literatur über

bie fteage $ut unb überftdjtlid) orientieren toill, bem fei bas 'Bud) (Emil giftfjers: 'Die

iperfunft ber Rumänen, Bamberg 1904, empfohlen.

*•) Jranffurt n. 3R. 1870-79, 2 «be.

***) <BergI. Sifcfier, §erftmft S. 132/3.
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Bulgaren ober aud) eine 9ftifd)img aus beiben, bie bie türfifdfoe Sprache

angenommen Ratten, aber babei (£t)riften geblieben feien, 'üluf ben eigent-

Iid) nid)t fel)r fernliegenben C&cbanfen, bafc es ficf) umgefefjrt oerfyalten

fönnte, ift lange &\t niemanb gekommen. CSrft ber bulgarifd)e 6d)rift=

fteller unb SRinifter ^ßetfo 9t Slaoejt'o uries ju ifyrer (SrHärung auf bie

alttürfifdjen Stämme ber ^etfcfyenegen unb Äumanen I)in, unb 3iricef

l)at biefen ©ebanfen mit 33efd)rcmfung auf bie Äumanen aufgenommen

unb in ooll überjeugenber SBeife begrünbet*). Über bie (fimoanberung

ber Rumänen nad) Sonaubulgarien unb in bie ©obrubfd)a unb über

Ujre engen freunbfrf)aftlid)en 93ejiel)ungen ju ben Bulgaren l)aben roir

oben ausfül)rlirf) gefprodjen- 9Son biefen Ratten fie bas (£I)riftentum ab-

genommen, lange beoor bie Osmanen in (Suropa erfd)ienen. 2lud) ber

91ame ©agauji, ber nad) einer in ber 3)obrubfd)a umlaufen ben, mit

<Biet)roage in (£ail 3)ere.

§ilfe bee <Sried)ifd)en entftanbenen (Etftörung bie „Übelried&enben" be-

beuten foli, weift bcutXirf) auf bie Rumänen f)tn, bereu urfprünglid)er

93oWsname, wie oben erwähnt, Uji ober Ufi wav. Safe gerabe biefe 9tod)=

t'ommen ber Rumänen in ^n toed)felt)ollen föefcfyicfen bes ßanbes ftd)

*) (Stnige S3emerfungeu über bie Überrefte ber ^etfd&enegen unb humanen foroie

über bie 'BöKecfd&aften ber fogencmnteu ©agaugi unb Surguci im heutigen Bulgarien.

6u3imgsberirf)te ber <ööl)miftf)en töef. b. SBiff. Sßrag 1890.
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unb ifyre (Eigenart erhalten fonnten, baju mag eben betgetragen Ijaben,

ba§ if)nen balb ifyre türfifdje Spraye, balb if)r (£Ijriftentum Scfyttt; ge--

toäfyrte. 60 finb fie in ber Zat beinahe ber einzige 93olfeftamm in ber

©obrubfdja, ber l)ier feit bem SRittelalter in feinen Sitten fontinuierlid)

fortgelebt l)at unb als feit 3al)rf)unberten bobenftänbig bejeidjnet toerben

fann. ^ludE) 3iticef ift ju biefer 'Jlnfidjt gekommen : „9lltanfäffige (Sin-

toofyner finb an ber ganjen Küfte von ben ©onaumünbungen bis jur

SRünbung ber ^ameija faft nur bie tütfifd) fprecfyenben (Efyriften, toelcfye

im ßanbe allgemein unter bem Tanten ©agauji befannt finb'',

3m 33ereid) ber ©eutfcfyen 9Sermaltung fdjeint es nur ein ©agaujen--

borf, 3Ianlac, füblid) von SRangalia, ju geben, ©od) ift es möglidj,

ba$ fie bei ber 9lationalitätenaufnabme nidjt überall richtig erfaßt toorben

finb, ba fie ftc£> felbft Ijeute in ber Siegel als ©rieben ober ^Bulgaren

bejeidjnen. (Einzelne finb in 9Jlebgibia, ©fjeringec unb an anberen

Sßläfeen feftgeftetlt. 3^^^ Pnb fie an ben ©onaumünbungen unb im

6üben bei 33alcif, ©obrif, bis nad) 33ama f)in unb an ber ©onatt in

Siliftria unb Umgebung, Katoarna ift ein gagaujifdjes 6täbtd)en.

Kanife fanb ©örfer in ber ©egenb um bas Kap ßminef)*). Srofe iljres

rf)rtftlicf)en ©laubens fjaben bie ©agaujen türfifdje 6itten beibehalten.

3fyre grauen tragen tote bie Sürfinnen eine toeite §ofe. 3f)re förper-

lid)e Srfdjeinung unterfd)eibet fie beutlid) oon ©rieben unb Bulgaren.

Sie finb im allgemeinen Hein unb oon bunfter Hautfarbe. 3t)rem

(£t)arafter toirb große 2eibenfd)aftlidf)feit nadjgefagt

©ie ©obritbfcfya ftel)t Ijeute politifd) oor einer neuen SBenbung, bie

if)r Sd)idfal oorausfidjtlid) für bauernbe 3^iten beftimmen toirb. 93ielleid)t

toerben es biefe bann aud) mit fid) bringen, ba$ ifyx buntes 53eoölferungs--

bilb allmäljlid) einen einheitlicheren (£f)arafter erhält.

i:

) 3)onau= sBitfcjarien. 1., 29:-}.



<2tne 9Betl)ttad)tsfal)rt in bie ®obtubfd)a vox 32 Sauren.

$on Dr. (Sari 6djud)l)ar&t

!|cnn im SBinter bie Sonau jufriert, ift bie neue rumänifdjc

^romnj, bie ®obrubfd)a, ju einer förmlichen SMteinfamfeit

verurteilt Seitbem fie ber türfifcfyen ^errfdjaft entjogen unb

bem größten unb aufftrebenbften unter ben Jungen 33alt'anftaaten ab-

geteilt rourbe (1878), ift ^mar eine (Eifenbafynoerbinbung mit 33ufareft

längft geplant, aber roegen ber 6d)tmerigfeit einer bei (Eernaooba ju

erbauenben großen SDonaubrüd'e immer nod) nid)t jur 3lusfül)rung ge-

kommen. 3)as 2anb f)at fomit oon feiner alten geograp^ifc^en 6onber--

ftellung, bem Urquell all feiner politifdjen 6d)idfale, nichts verloren.

9In brei 6tellen ift es oon 9Baffer umgeben, unb bie ©onau, bie in

ifjrem ßaufe nad) Often bem SReere fdjon auf 10 teilen nal)e gekommen,

plötjlid) burdj ein fyartföpfiges §ügellanb gezwungen wirb, nacf) Sorben

abzubiegen unb biefe 9üd)tung 180 Kilometer lang beijubefyalten, bie

fie erft bei ®alat$ ben bireften 3Beg jum ^ontus toieber einfdjlagen

fann, bilbet fo bie 2Beft= unb 91orbgrenje ber ©obrubfdja. Sie Oftfeite

urirb Dom Scfyroarsen SReere befpült, unb nur im 6üben, alfo nad)

^Bulgarien l)in, beftefjt ein Sufammenfjang mit bem ßanbe.

6o gelegen Ijat bas Keine ßänbdfjen nid)t bloß bem geroaltigften

6trome (Europas, fonbern nod) mandjen anberen ©eroaltigen biefer (Erbe

als 6tein bes ^Inftofees gebient (Es mar megen feiner 3foIiertf)eit immer

ferner gegen fetnbltdje Überfälle unb ^taubjüge, aud) foldje, bei benen

bie fremben (Einbringlinge bas ^ortgeljen oergaßen, ju fd)ütjen; baljer

finbet man l)ier nod) l)eute bie buntefte 35öHermifd)ung: ^Rumänen,

Surfen, Sataren, Bulgaren, ©rieben, Seutfdje (aus öübruftlanb Ijerüber--

gefommen). Sltles fifet burdjeinanber.
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w

3ntcrcffont ift bie 9lrt,

rote btc Körner fid) bem qu=

fterften ©onautriered gegen--

über t)erl)ielten. 3I)r33orge[)en

fcfyeint btc 5luffaffung bes 93er--

liner S^ongreffes, ba§ btc ©o=

brubfdja bem roeftlid) unb

nörblid) baranftofcenben ©e=

biete jitgutetlen fei, ju bel-
ügen, alfo ber ^Bereinigung

mit Rumänien ein gutes 3eug=

ms ausjuftellen. 9lls btc ©o=

nau btc 9lorbgrenje bes 9lömt=

fdjen 5Retci)6 bilbete, übertru--

gen beffen fdjarfblidenbe 6tra=

tegen tfyr biefes 2Imt bod) nid)t

bis gut SRünbttng, fonbern

liefen fie if)ren legten Sogen

natf) Sorben allein madjen

unb jogen an ber fd)tnalften

©teile bes 3ftf)tnus, füblid)

oom Jetzigen Gernaüoba, i£)re

©renäroälle burdjsßanb. ©as

Reifet bod) einfad), ba$, roer

bic ©obrubfdja nid)t Don

SBeften unb Sorben f)er ttm--

flammern fann, lieber gleid)

auf fie oerjid)tcn foD.

©ie römifdjen 3Bälle

aber, bie mit ifjrer gangen

Slette dou Heinen unb großen

Slaftellen nod) non ber ©o--

nau bis nad) S\onftanja am
6d)tt)arjen SReere fid)tbarfinb

unb infolge il)rer großen (£nt--

fernung oon SBcfteuropa fid)

bis je^t ber 9Siffenftf)aft oöllig

entzogen Ratten, fie roaren es,

bie mid) ju ber 93efanntfd)aft

mit biefem roilben Sanbe füg-
ten, 3d) Ijatte iljnen fdjon
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im 6ommer einen achttägigen

33efud) abgeftattet, tonnte ba=

mals aber, ba id) nod) ju be=

ftimmtem Sermine nad) Dbeffa

hinüber nutzte, meine 6tu=

bien nid)t ganj ju (fnbe füh-

ren unb moHte nun bic nöcfyfte

(öelegenfjeit, bie freie 3^it juri=

fdjen 2Beif)nad)ten unb 9teu=

\dt)v, benutzen, um bas 3Be=

nige, u>as nod) fehlte, nad)--

juI)oIen.

©ie 3al)re65eit mar aller*

bings ungünftig genug. 3öenn

biefen 6ommer eine fanniba=

Ufd)c §ifee fid) alle 9Rfif)e ge=

geben fyatte, meine 93eftrebun=

gen lahmzulegen, fo fdjienen

bie entgegengefefeten 9ftäd)te

jej3t eine nid)t minber fräftige

93ababag, 3^^nuug non Sftttfjarb (Eanifius.
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Stirtfje in 93abaöag.

Dbftruftionspolitif ju treiben. 6d)on Qitf metner S^t oon ber Glitte ber

9J?olbau nacf) ©alafe tourbe mir allgemein Derftdfjert, ba$ xd) fein Schiff mef)r

finben toürbe, ba bie Sonau jefet {eben ^ugenblitf sufrieren fönne. 3nbeffen

wollte mein Scfyicffal mid) bod) in aller Orbmtng in bie $alle I)ineinfried)en

laffen, um fie bann befto f)öf)nifd)er juflappen ju fönnen. ©ie großen öfter

=

reirf)tfd^en Sampfer, bie fonft breimal in berSBodje bie ganjeSonau f)inauf=

unb f)inabfal)ren unb bis narf) Obeffa nnb S?onfiantinopel gefjen, Ratten frei-

lief) fdjon feit längerer 3eü iljre fiafyxt eingeteilt, aber ein Heiner ©rieetye,

„33raila" mit tarnen, toagte fid) nod) jutoeilen bie Gernaooba hinauf,

unb ben fanb idj gerabe an bem Sftorgen, too id) ifyn brauchte, jur

'Jlbfafjrt gerüftet So fam bie feefe ftafyti alfo urirflid) juftanbe; ja, fie

begann fogar ganj luftig, benn an ^affagieren toar infolge ber $eier=

tage fein SRcmgel. ©a fa§ in ber fleinen, faum 12 ^erfonen faffenben

Kajüte ein jugenblicfyer rumänifdjer Hauptmann, ber mit 93raut unb

Schwiegermutter in ber §eimat gemefen mar, grofte ^oc^jeitseinfaufe

gemadjt Ijatte unb nun mit all ben IjoffnungsooHen 6d)äfeen in feine

©arnifon am ödjmarsen SReere äurüdteljrte. Svotx ©utsbefi^er in ßeber--

joppen, mit Stut) unb ^uloer^orn bewaffnet, Ratten es auf bie maffen--

Ijaften §afen unb Srappen ber 2)obrubfd)a abgefefjen, Sin beutfdjer

ipanblungsreifenber wollte Surfen unb Sataren mit feinem $tanffaffee

beglücfen, unb ba§toifd)en toimmelten nod) oerfd)iebene ßeute oon weniger
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ausgefprocfyenem (£l)arafter. Rurjum bte 53ube war doII, unb bcr Kapitän

machte ein Dergnügtes ©efid)t.

anfangs ging es etwas fcfymeigfam ju. ®er oüale 9toum l)atte,

tote jebe orbentlicfye Gllipfe, jum 33rennpunfte, ben einen bilbete bcr

Kanonenofen, ben anbern bie 93raut. 2Ber ftd) in ben 33annf'reis bes

erfteren begeben, bcm oertrorfnete bas (6el)irn, toer aber bie milbere

SBärmc bes lederen erf'oren, ber fagte gleichfalls nidjts, fonbern füllte

nur, füllte bie leifen $ittirf)e Minors, bie il)n umfcfynjebten, unb nntrbe

eingeroiegt in ein fanftes Sräumen. 91id)t lange aber bauerte bie Stille.

^^f^^»SäMfl
fft

,'•V "v'|fiff_,
* ^Pilfei -.;.-: ', -

'

~^^^^mmm0m

33abaöag.

Unfer Sflagen begann ju tnurren, unb einer taut auf ben fdjlaucn (6e=

banfen, ein Sßttfnitf üorjufd&lagcn. 2luf bcm Scfjiffe roar nichts ju f)aben.

3eber Ijatte alfo feine Vorräte mitgenommen, unb es gab nun ein

buntes SBilb, als üon allen Seiten Sdjinfen, 3öurft, 33eeffteaf, Scfymeins--

rippen, ja aud) ein ganzer Jpafc fyerbeigetragen untrbe. (Ein gWnfd&mctfcr

teilte es in uerfdjiebene ©änge unb ftellte ein lufttHifdjcs $Ral)l ju=

fammen, bei bem aud) ber 9tod)tifd) in ©eftalt Don Kutfjen, SBadtocrf,

Äpfeln unb Srauben md)t fehlte unb bie nerfdjiebenften 3ßeine eine ge=

l)obene Stimmung verbreitetem

Unterbeffen f)atte es brausen immer bid'er unb bid)ter ju fcfyneien

begonnen. ^Is urir um 4 Ufyr nad) Jparfotm tarnen, ber einzigen Stabt

auf ber ganjen Strerfe, lag ber Schnee fdjon einen fjalben ftufe l)od).
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OTetne armen Sßälle! SBürbe id) fie nod) finbcn fönnen, tüenn bas fo

fortging? 'iJIber, urie 9iom nid)t in einem Sage erbaut ift, badjte id),

fo werben ber 9aömer 9Berfe aud) nid)t in einem Sage pgefcfyneit toerben.

(Segen 6 Ufjr tourbe es fo bunt'el, ba§ ber 6teuermann nid)t meljr bie

Ufer erf'ennen tonnte nnb toir über eine Stunbe ftilliegen mußten, bis

mit SSerminberung bes

Schneefalls bas SBetter fid)

aufteilte, ffirft um 72 10

Ufir, nad) gtoölfftünbiger

Jafjrt, langten toir in (£er=

naooba an.

ßanbungsplat}, 95at)n--

Ijof unb ein ganj orbent=

lidjes ©afttjaus liegen f)ier

bid)t jufammen, ber Ort

felbft eine ?5iertelftunbe roei--

ter nörblid) an einem ipü--

gelabfjang. S)er 9Birt im

33al)nf)ofsl)otel roar (öriedje,

feine 5rau bagegen eine

3Bienerin, bie uns eine ent--

fpredjenb gute HüdE)e oor--

jufe^en mußte. Sie Achime

langten natürlid) nid)t, um
jeben einzeln unterjubrin--

gen; bafjer tat id) mid) mit

bem beutfd)en Reifen ben

unb bem gried)ifd)en Kapitän, ber uns fyergefafjren, jufammen; toir füllten

uns unfern Ofen bis oben Ijinan unb fd)liefen bann balbigft ein. ®er

Ofen fpielt in foldjen gällen eine Hauptrolle; man fennt in ganj 9\u=

mänien feine Je&erbeden unb muß bal)er, toenn es ernftlid) t'alt ift, bie

ganje 9lad)t feigen. ®er Kapitän, ber am folgenben borgen nad) 33raila

jurüdfu^r, oerfprad), falls bie 5)onau eisfrei bliebe, in 3 Sagen roieber

fyeraufjufommen. 95is baljin tonnte id) mit meiner Aufgabe fertig fein

unb befd)loß baljer, bie Gelegenheit keinesfalls ju oerfäumen.

3unäd)ft begab id) mid) fofort oon (Eemaoo ba nad) Konftanja. 9luf

biefer furjen 6trede gibt es nämlid) eine (£ifenbal)n, bie einzige in

20 teilen weitem Umgreife, ^n ben Sßräfeften oon Äonftanja Ijatte

id) eine minifterielle (Empfehlung unb tonnte alfo barauf rennen, Ijier

am beften bas erfte Srforbemis für meine Unterfud)ungen, ^ferbe unb
einen juoerläffigen Begleiter, ju finben. Sen groeiten Sag follte bann

©lotfenturm tu 93abaöag.
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Sürüifdje SRofdjee in 33ababag.

uom Sdjroarjen TOeere bis 9ftebgibia, ben britten uon 9)?ebgibia bis

tternc.üoba geritten werben. 6d)on bie (£ifenbat)nfal)rt toar mir fefjr

Ief)rretcf), toetl bie 3kf)n fid) immer in ber 9läl)e ber 933äIIe entlang

jteljt; ein 'Beiueis, urie bas 3ntereffe an biefer ßinie in alter unb neuer

Seit basfelbe geblieben ift. Sie bilbet eben bie fürjefte ^erbinbung

jurifdjen ber bitlgarxfcf) = tt>aIadE)tfd^en ©onau unb bem ^ontus. ©ie

u)eite nörblicfye ?lbbiegung ber SBafferftrafte über 33raila unb ©alafe nad)

Sulina ift ein S?reuj für bie Sd)iffal)rt, nid)t bloft roegen bes fefyr großen

Umwegs, fonbern nod) mefjr tuegen ber fefyr leichten 'Serfanbung bes

immer Iangfamer bem 9J?eere jufdjleidjenben Stromes. 9Sefonbers nor

(Einfettung ber internationalen ©onauf'ommiffion, bie eine £od)ter bes

Ärimfrieges tft ftanb es in bem lederen Sßunfte fo fd)limm, baft bie

geit)öl)nlid)en ©onaufd)iffe aus ber SRünbung garnidjt mef)r Ijeraus--

fommen fonnten. Sie grofte 3krfef)rsftraf$e jwifcfyen 9Bien unb S?on--

ftantinopel ging bamals bis (£emaooba bie ©onau entlang, bann aber

über 2anb nad) ^onftanja unb oon l)ier übers SdjtDarje 93leer toeiter.

Sdjon früf) i)at man ftd) bafjer mit bem ©ebanfen getragen, auf jener

ßanbftrede eine beffere 33erbinbung ju fdjaffen, als eine aud) nod) fo

gute Sfjauffee fie bieten t'ann. 93on Gernaooba aus §ief)t ein merftoürbig

tiefes Sal ins 2anb, bas fid) nur wenig über ben ©onaufpiegel ergebt

unb erft
3
/4 teilen oor Honftanja fein (Enbe finbct. ©ie (Erfcfyeinung
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ift fo auffallenb, bafc man fogar uon einem alten 3lusffoffe ber ©onau

gefabelt fjat. <21ber ganj ernftlitf) würbe bie 3bee ins 9htge gefaßt, einen

Slanal burd) bie 6eenfette anzulegen, ber bei Äonftanga ausmünbcn

foHte; bann würben bie Schiffe t>on Cemaooba aus nidjt mel)r 350,

fonbern bloß nod) 60 Silometer ju fahren Ijaben, um ins 9Mccr ju ge-

langen. 3m 3af)re 1839 machte ein preufeifdjer Sngenieur, o. 33incfe,

genaue Serrainaufnaljmen unb fam ju bem Stefultat, ba§ bas Zal ftcf)

6 teilen roett feljr langfam ergebt, ber 2Beg oon ba bis jum 9J?eere

(2 teilen) aber felbft an ber niebrigften 6teüe, bie man finben fann,

Uspenta. (öeaeirfjnet üou % (£antfius.
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über eine £>öl)e von 161 ^arifer ^ufe füt)rt; au&erbem ber abjutragenbe

93oben faft überall aus RaKftein befielt. ©araufötn wur.be bas ^rojeft

aufgegeben, bas fyeutäutage für einen ßeffeps wof)l nur ein Rinberfpiel

wäre. 3m Anfang ber ferfjjiger 3al)re ift bann, befonbers auf englifdje

Anregung, bie (Eifenbaljn gebaut worben. 9Jtit iljr gelangt man in etwas

mefjr als jwei Stunben in bie freunblidje ^ontusftabt Ronftanja.

3a, einen redjt freunblidjen (finbrud mad)t bas 6täbtd)en trofe ber

unfreunblidjen 33erül)mtf)eit, bie feit nafjesu 1900 3al)ren an iljm fjaftet.

Doib fjat l)ier in ber 33erbannung gelebt, t)ier feine Sriftien unb ^ontus-

briefe gefdjrieben, unb ba all feine 95itten um 93egnabigung ober wenigftens

'Jlnweifung eines milberen Ortes unerhört blieben, aud) in ber pontica

terra fein ©rab gefunben. S)er 3weifel, wo bas Somi, bas er in feinen

Riagebriefen fo oiele Sftale nennt unb ebenfo oiele SRale uerfludjt, ju

fudjen fei, ift je^t getöft burd) eine 9^eif)e 3ufd)riften, bie in Ronftan^a

ju Sage gekommen finb unb von ben Angelegenheiten ber civitas Toini-

tanorum fjanbeln. 2Btr befinben uns alfo auf gemeintem 33oben, unb

wenn aud) bie 3eiten Ooibs nid)t bie unfrigen finb, wenn wir bas ßebeu

unter einem tjalbwilben 'BoHe, bie beftänbigen (finfäUe ber ^Barbaren,

bie uöllige $Beltabgefd)iebent)eit uns großenteils (nicfjt ganj!) fjinjubeufen

muffen: bie Statur ift biefelbe geblieben, unb roas er über beren 9kul)eit,

bie ewigen 6türme, bas wilbe 93leer, bie fd)retflid)en hinter in immer

neuen Sönen ju Hagen weife, bas formen wir if)tn l)eute lebfjaft nad)--

empfinben.

2>ie 6tabt liegt fefjr exponiert auf einer ßanbjunge, bie fid) mit überall

fteilen, etwa 100 ftuft fyofyen Räubern ins 9fteer hinaus erftretft. 3luf

ber äufeerften 6pifee ftef)t neben bem ßeudjtturm bas prächtige neue

£>otel (£arol, bas ganj „europäifd)" eingerichtet, einer At'tiengefellfcfyaft

gehört unb oon einem Sßreufeen geleitet wirb, 3u tiefer 3al)resjeit ftel)t

bas ganje §aus leer, aud) ber

Sireftor Ijatte fid) in fanftere

Legionen oerjogen unb brad)te

feinen hinter in 9ttäja ju.

?Bir wollen tym bas nid)t

übelnehmen, benn es pfiff ein

gareifigerSBinb über bas Sfleer

fyer, unb bie ^Bellen fprifc--

ten fo l)od) an il)ren ffel--

fenufern empor, als wenn

ifjnen bas fdjmude, ätoili--

fierte ©ebäube ein ganj

befonberer Sorn im Auge
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toäre. Sie Sdjiffe oon 93arna unb Dbeffa, bie nur einmal in ber

2Bodf)e fahren, waren ausgeblieben; wann fie fid) einmal toieber f)er--

übenoagen tonnten, raupte niemanb ju fagen. 3d) badete an Doib,

roie er feitfgt über ben langen 2Binter unb fid) fefynt nadj bem ^rüljling,

ftlürf)tltna,e auf ftaubia,er &möftra&e.

u)0 xuieber nad) unb nad) 6d)iffe fommen; bann loiH er (jinablaufeu an

ben 6tranb tagtäglid) unb fragen unb forfdjen, ob nid)t jemanb babei

ift aus ßniedjenlanb ober 3talien unb ifjm 9}ad)rid)ten bringt oon 9iom,

feinem 9tom. (Stift. III, 12.)

3a, man fiel)t f)ier erft ein, warum bte ökiedjen fo lange gemagert

()aben, bies unwirtliche 9fteer ju betreten, marum ifyre Sßfjantafie es mit

allen Sd)recfniffen oon sufammenflappenben Reifen unb fjinterliftigen

etürmen, oon liefen unb 2>rad)en ausftattete, toarum bie „^rgo", bie

bie erfte ftafyrt unternahm, oon göttlicher £>anb gejimmert fein mußte

unb bie S?ül)nen, bie fie lenften, für immer unter bie größten gelben

gerechnet tourben. Ooib nennt ben ^onttts mare portibus orburn, ein

9)?eer ofjne £äfen, 5tud) ber £afen oon ^onftanja ift fd)led)t; es ejiftiert

feine rechte (Einbuchtung, bie edjutj oor 3Binb unb Sßetter böte, unb
jubem ift ber ©runb überall felfig, alfo jum unfern ungeeignet Unb
tro^bem l)at t)ier feit uralten Seiten ber $anbel geblüht; — ein ^Beweis
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eben, öaft bie anbern fogenannten §äfen nid)t beffer finb, 6d)on im

6. 3al)r{)unbert o. £f)r. als milefifdje Kolonie gegrünbet, f)at bie Stabt

bas 'äluffteigen unb 6infen bes ©tiefen-- mie bes 9iömertume miterlebt,

31U5 beiben S^ulturepodjen finben fid) überall nod) bie rebenbften

3eugniffe. Ökiedjifcfye unb lateinifdje 3nfd)riften, 6htlpturftüde aller 2lrt,

fotoof)! Seile oon Figuren, roie aud) ^foften, 'Jlrcfyitraoe, 6äulentrommeln,

Kapitale fiel)t man in ben 2Bänben ber Jetzigen Käufer eingemauert ober

in §öfen unb Straften umherliegen. 3nt norböftlid)en (£nbe ber 6tabt

fanb id) vox einem ipaufe einen riefigen tönernen pithos, ein ©efäft, bas

man nad) feiner SSerroenbung auf beutfd) u)ol)I am beften „^ft" nennt

^%v »

^

Sigeunerfolonne bei CSail 3)crc.

2)as „^aft" ber Sanaiben tuirb auf grtecijifdjen Monumenten fo barge-

fteUt unb ebenfo bas „Jaft", in toeldjem (Eurtjftfyeus fid) oor bem eri)--

mantifcfyen (Eber oer!ried)t 3wei SRinuten oom |>otel (£arol ftet)t am

füblicfyen Ufer eine l)übfd)e 93iHa, beren ganje 33orberfeite bebed't ift mit

eingemauerten 3nfdjriften unb Skulpturen. (Es ift bie Sommerwohnung

5R (Eogalniceanos, eines ber bebeutenbften unb populärften Männer

Rumäniens, ber in ber 2)obrubfd)a juerft fid) bes Altertums annahm

unb eine intereffante Sßrtoatfammlung jufammengebradjt f)at. (Er mar

ber £>auptoertreter Rumäniens auf bem ^Berliner Kongreffe. 3d) l)atte
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l)ter triefen Sommer eine fetjr freunbüdje 'Jlufnatjme unb tat-- unb tat=

fräfttge Unterftütjung meiner Ausflüge gefunben. 3efet waren Sür unb

ftenfterläben gefcfyloffen; ber Siebzigjährige atmet bie frifdje 6eelu(t nur,

um bann wieber jugenbfräftig feinem 93oWe als 9Utfer im 6treite ju

bienen.

(Es ift bies nidjt bie einzige Sommertrilla in ^onftanja. 93iel ©e-

feüfd^aft finbet fid) wäfjrenb ber warmen SRonate aus Rumänien, be-

fonbers uon 93ufareft, B)ter jufammen, benutzt bie Seebäber, bie reid)lid)e

3agb unb entrollt alle SRittag unb 5lbenb unter ben klängen ber SRilitär-

mufif ein trielfarbiges 93tlb auf ber „^ia^a", bem uon Staffeetjäufern unb

Sieftaurants umgebenen breiedigen TOaritplatje. ^Ind) bas Oberf'ommanbo

ber ®obrubfd)a ift in ber Stabt, unb mit ifym eine giemltcf) ftarfe ©ar--

nifon, beren Offizierskorps ber ©efelligfeit immer einen feften 9Jttttelpunft

fidjert. ^ber ftoljer als auf alle biejenigen, weldje freiwillig unb gern

i£)re 6tabt auffudjen, finb bie Konftantianer bod) auf ben einen, ber es

als graufame Strafe empfanb, in biefen SRauern leben ju muffen. Oirib

ift fjeute ber größte ^Bürger t)on Äonftanja. 93lan braudjt nid)t lange

&u gefyen, um leicht ein §otel Ouibiu, eine strada Ovidiului unb eine

orädina Ovidiului (Ombsgarten) anzutreffen. 3a, aud) ein Senfmal foll

bem großen Unjufriebenen jefet gefegt werben, auf ber ^iaja, im Sftittel-

punfte ber Stabt. (Es ift in 3talien Ijergefteüt unb liegt aud) fdjon ftj

•31m 3te()kruunen.



$etf)aus in (£eamurli be 3os. (öeaetcfynet von ifttdjarb (Eaniftus.





(Sine $öeit)iiad)tsfal)vt in öic T>olmtfcfd)a. 305

unb fertig auf beut 33at)nl)ofe in (£ernauoba. SUber es burfte leiber bio

jet$t nod) nid)t ausgepad't werben, ba bas ^orto oon 1000 Junten nod)

bev 53ejaf)lung l)arrt. (öerabe als id) ba war, rourbe jur ©edfung biefer

(St)renfd)ulb ein großer 93all abgehalten; ob babei aber jene 1000 ftrant'en

l)erausgetanjt finb, ift xuoI)l nod) fraglid). S)er arme Ooib! 3n (£rj ge=

formt lüill man ifyn nun jubelnb jitrüdtfüljren in fein Somi, unb felbft

bagegen fträubt er fid) bid)t oor ben Soren aus allen Kräften.

3n Konftanja alfo galt es, ^ferbe unb einen "Begleiter aufzutreiben,

©en letzteren roollte id) nid)t foiool)! jur ftitfyrung als jur 33ebechmg

für alle möglichen ^äUt mitgaben, ©iefen 6ommer ioar id) allerbings

allein gegangen, aber jetjt fagte ber ^räfeft: „
s3Bir l)aben eine fd)Iedt)te

Srnte gehabt, roer toeiß, toas 3I)nen paffieren fönnte"; unb balb barauf

erfuhr id) nod), baß ad)t Sage juoor ein 33af)nbeamter ju)ifd)cn (£erna-

ooba unb 3)Jebgibia fpurlos uerfdjuntnben fei. So fyieß id) benn ben

Sataren, ber fid) bereit fanb, gern unltfommen unb beftetlte il)n auf ben

anbern borgen um 7 Ul)r. 3Benn man fid) ehoas an biefe fdjliftäugigen,

gelben CöefidEjter geroöljnt f)at, f'ommen fie einem ganj gemütlid) uor.

3iöeuncru)ol)mtnö.

(£s finbet fid) eine große $ai)l biefer Ceute in ber ©obrubfcfya. 6ie

follen im allgemeinen nid)t fo fjarmlofen (£l)arafters fein wie bie Surfen,

aber bie in Slonftanja toofynenben gelten bod) als burdjaus juoerläffig.

20
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3f)re Spradje tft ein oerborbenes Sürfifdj, aber tüte Qfle fremben Na-

tionen im ßanbe fangen fie nad) ttnb nadj aud) etwas rumänifd) ju

fpredjen an, 3n ben 9Birtsl)äufem jeidEjnen fie fidE> bttrd) foloffalen 33ier-

fonfttm aus, toäljrenb bie Surfen btee ©eträttf oerfdjmäfjen ttnb einem

oerfül)rerifd)en ßtf'ör, bem 9ftafti£, fröfjnen.

9lm 10. 3anuar (29. 2)ejember rumänifcfyen, b. i. ruffifdjen Stils),

oor Sonnenaufgang ritten toir bei -10 ©rab SReaumur oon S?onftanja

fort unb oljne 2Beg über bie füblidfje §od)ebene immer am 5öall entlang

gen heften. (Es toef)te ein 2Binb, ber uns SRafe unb Dfjren abfdjneibeu

wollte. 3d) fyatte meinem Sataren im ooraus gefagt, baft id) auf bie

(Efjauffee oerjidjten unb immer querfelbein reiten toürbe; er touftte alfo,

toas if)m beoorftanb, aber fo toll fjatte er ftrfj's bod) roofjl nid)t gebadet.

2)er Schnee lag tief, bas Serrain tuar fef)r uneben; unjöfjlige Sltale

mußten mir abfteigett unb bas ^ferb beim 3^1 nehmen, um einen

jäfjen 9ßafferburd)rif$ ju paffteren, ttnb toenu bann eine ebene ftlädje

tarn, bie man in fd)ttellen Sätjen l)ätte überfdjreiten tonnen, muffte

toieber gemeffen unb gejeidjnet toerben. Oft gingen toir aud) fd)on

besfjalb eine Strecfe ju Juß, um unfere ftüße t)or bem (Erfrieren ju be--

toafjren. 'Jluf einem türHfdjen S?ird)l)ofe fanb id) eine I)übfd)e gried)ifd)e

3nfd)rift, oon ber id) gern mit naffem ßöfcfypapier, bas man auf bem

Steine trocfnen läßt, einen 9ü>brudE genommen fjätte; aber baran toar

bei biefem 9Bctter natürlid) nid)t ju benfen, unb id) mttf3te mid) be=

gnügen, bie 33ud)ftaben möglid)ft naturgetreu abzumalen.

3n bejug auf bie 2Bälle erreichte id) inbes meinen 3wetf oollfommen.

3eber toeiß in ©etttfdjlanb oon ber Seufelsmatter, jener alten römifdjen

©renjtoeljr, bie unferen Uroätern fo erftaunlid) fdjien, ba$ fie fie gleid)

mit bem Settfel in 93erbiubung brachten unb meinten, bei fo einem

Niefentoert'e fönne es nidjt mit rechten Singen jttgegangen fein. ©an
(̂

äfjnlid) finb bie Anlagen in ber Sobrubfdja, nur ba$ fiel) l)ier nid)t

einer, fonbern brei 3BäIIe f)intereinanber finben: ein Heiner unb ein groger

(Erbtoall unb ein Steintoall. ^ud) in ®eutfd)lanb geigen bie 93efeftigungen

oerfd)iebene ^onftruftion: ber SBall oon Nl)einbrol)l (bei Slnbemad)) über

ben Saunus bis jum 9Wain unb ber toeitere oon Miltenberg über bett

Obentoalb bis ßord) in Württemberg ift aus (Erbe aufgeworfen; erft

oon 2ord) bis Kel)lf)eim finbet fid) eine eigentliche Mauer, ©iefe Un-

gleichheit erflärt ftdf) baraus, ba& bie erfteren Stütfe früher angelegt

tourben als bas lefctere. 2Benn toir baljer in ber Sobrttbfdja eine äl)nlid)e

(Erfdjeinung bemerken, fo toirb ber ©ebanf'e nahegelegt, ba§ aud) I)ier

bie oerfdjiebene ßonftruf'tion auf eine oerfd)tebene (Entftef)tmgsjeit prütf'--

^ttfüljren fei. hielten bie SBäHe nod) einen regelmäßigen ^Ibftanb uom
einanber, fo tonnte man fagen, fie fjätten als oorberfte, mittlere unb
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leiste Sdjut^ioefyr gegen fan ^euxb eine einheitliche 93erteibigungslinie

gebilbet. ?lber bas ift feinesmegs ber $aH; fie laufen balb bid)t neben*

einanber, balb aud) burdjeinanber, balb bioergieren fie lutebcr auf Stunben=

weite. Semnad) ift fein S^eifel, &a ft l
e ^er s

333aü einen befonberen "Ber-

fud) barftellt, bie römifcfye CBrenje in möglid)ft praftifd)er unb fid)erev

IBeife ab
(̂
ufted'en. Wxt biefer Satfadje roirb man t)on jei^t ab ju rechnen

Ijaben unb nid)t mel)r einfach oon „einem SrajansvoalT fpredjen bürfen.

3u einer 3^eunerl)ütte.

©er Steinmall mar es, ber jüngfte ber brei, bem id) auf ber bies-

maligen Jafjrt meine befonbere 9lufmerf'[amfeit mibmete. ^u il)in entlaug

reitenb bemerkte id) mit Staunen, ein mie ftarfes materielles 3ntereffe

fid) in (Ermangelung bes miffenfd)aftlid)eu biefem Oiömerbaue jugeiuanbt

Ijatte. Sie Strone bes Tßalles ift in Ü)rer ganzen Üänge aufgewühlt, unb

bie 9iefte, bie an einzelnen abgelegenen Stellen oom Staube übriggeblieben

finb, laffen ernennen, was für Sd)ä^e f)ier gehoben würben. Steine

waren es, große fefte Quaberfteine, bie foId)e ^njiel^ungsf'raft auf bie

nadjrömifdjen 93eroof)ner biefer (Segenben ausübten. Sie finb redfjturinttig

behauen, oft 1 9Meter lang, i)a\b fo breit unb eine gute Spanne biet'.

©as SRaterial ift ber graue Äalfftein, roie er l)ier ^wifdjen ©onau unb

Scfywarjem iWeer ben ©runbftod ber £ügel bilbet. Sie Steine waren,

mie man nod) an uerfd)iebenen Stellen beutlid) fieljt, flad) aufeinanber

gelegt unb nid)t mit SöJürtel uerbunben. 9lus it)rer forgfältigen ^Be-

saitung ift ju fd)lief3en, bafc fie nid)t bloß jur inneren Jeftigung bes

f>0*
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SBalles bienten, fonbern, rote bei ber ©renswel)r in 23ar)em, eine freie

Sttauer bilbeten. Sie jog fidf) auf einer (Erberf)öf)ung entlang unb war

gegen ben fteinb t)in nod) burd) einen 2 5Reter tiefen ©raben oerftärft.

5)ie ganje ßinie war oon ber ©onau bis jum 9Jteere 65 Kilometer

lang; genug, um ben glütflidjen 3Inwol)nern für 3af)rf)unberte iljr 93au=

material ju liefern, ©anje Sörfer finb aus ben Steinen oom SBall

erbaut, Omurcea, SOhtrfatlar, ^llafap ; auf allen türfifdjen S?ird)f)öfen be--

gegnen bie unoerf'ennbaren römifdjen Quaber, bie ßifenba^n oerbanft

ifynen iljre fiebere ©runblage, unb nad) bem allen werben Ijeute nod)

gange 'JBaggonlabungen exportiert; bei bem ©orfe £>afancea fafj id) eine

mehrere Stritt lange 9ieil)e SBallfteine aufgefd)id)tet, bie für Ronftanaa

beftimmt waren unb oon ba weiter beförbert werben follten.

9?ad) meinem erften 9titt fufjr id) übrigens mit ber (Eifenbafyn nad)

Ronftanja prütf, um wenigftens fid)er $u fein, ein gutes ^tbenbeffen unb

9Uunäuifcf)e grauen.

ein gutes 33ett ju fiuben, jwei ©inge, bie mid) nad) ben Sagesmül)en

jauberifd) lodten. SOZtt meinem Sataren traf id) ben anbmn SRorgen

am 93aI)nI)ofc oon TOebgibia richtig wieber jufammen. ©iefen Sag burd)--

ritten wir bann bas intereffante Sal oon SRebgibia nad) ßemaooba unb
würben biesmal oom §immel weit glimpflid)er befjanbelt; es regte fid)
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fein £üftd)en, unb bie Sonne frfjtcn ol)ne Unterbrechung fd)on red)t

l)übfd) märmenb l)ernieber. ©ie 9ftinber bes breiten Sales ergeben fid)

[teil auf 15—20 9Keter. Ser SBall, ber immer oben über bas füblidje

Ufer Einläuft, tft oft mitfamt bem öügelranbe meggefd)U)emmt. Seitbem

bas Zal bei (£ernaooba oerfdjloffen ift unb bie ©onau nid)t mel)r l)erein=

fluten f'ann, finb bie Sagunen, bie fonft ben ganjen Salboben bebetften,

bebeutenb jufammengefdjrumpft, bas t)ol)e Sd)ilfrof)r wirb mei)r unb

me()r burd) üppigen ©rasumdjs oerbrängt, unb ftellenmeife fieljt man

fogar ©etreibebau. 3ebod) bringt bas ©runbmaffer immer nod) genug

Sumpf fjeroor, um ber ©egenb ben 9htf bes größten ftieberfjerbes t>on

ganj Rumänien ju üerfdjaffen. ©a aber biefes 6treifd)en 2anb fel)r

frudjtbar ift, befonbers im 33ergletdt) mit ben weiten Steppenplateaus,

bie fid) n'orblid) unb fübüd) ausbeuten unb mit il)rem entfe&licfyen

Sffiaffermangel fdjon beim bloßen ©urd)reiten 93lenfd) unb Sier jur «er*

jumflung bringen fönnen, fo ift f)ier in ber Stieberung bas 93iet) aus

meiteftem Umgreife jitfammengetrieben. ©roße TOnber-, ^ferbe- unb Sd)af=

Ijerben finben 2Binter unb Sommer il)r ^lust'ommen, an ben SRänbern

finb Brunnen gegraben, unb unter bem Sd)itt$ ber fteilen Sänge I)aben

bie iptrten in langer Kette ifjre §ütten gebaut.

3n einer non biefen, bie uns gerabe gelegen ftanb, fefjrten mir ein,

um beim «ergeben unferes SRittagsbrotes tnenigftens unter ®a^ ju fein,

©er 3nfaffe mar ein uralter Rumäne mit langem tueißen 93art, fein bunfel--

braunes ©emanb tote eine 9Könd)sfutte umgegangen. ©en (gingang in

bie Ijalb unterirbifdje 3Bot)nung bilbete ein enges 2od), burd) bas man

non rüd'marts auf allen 9Sieren l)ineinfried)en mußte, ©rinnen brannte

frei auf ber (£rbe ein Heines, mit einer 9lrt primitioen Dorfes, „Stuff",

unterhaltenes Reiter; Söalb gibt es in ber ganjen ©egenb nidjt unb fomit

aud) fein «rennljolj. Um bie flamme neu ju entfachen, brad) ber <Wte

einige <Rof)rftüde aus feinem Sd)ilfbadje unb roarf fie auf bie ©lut; bie

Kohlen baoon fammelte er bann in eine fleine pfeife unb fd)maud)te

mit «eljagen ben greulichen Qualm. ©en öafenfdjenfel, ben id) it)m

anbot, betrad)tete er mit mißtrauifdjer 93eiounberung unb legte iljn bei--

feite, um fid) fpäter ungeftört mit ber SReuigfeit ju befaffen. Sie lebten

jahraus, jahrein nur non ffäfe unb 9)lamaliga (Maisbrei), erjagte er

mir babei, unb fämen aud) nie nad) Cernaoo ba, obgleirf) ber Ort nur

fttoei Stunben entfernt mar.

Unfere «Jlnhmft in Gernaooba fiel auf benfelben Slbenb, an bem

ber Kämpfer oon 93raila eintreffen follte. ©er TOtt mar meinem Sataren

fcfjließlid) bod) lang geworben, er f)teb bie legten anbertyalb Stunben

fo fräftig auf fein ^ferb los, ba$ mir in faufenbem (Salopp an unferem

3iele anfamen. 2lber als mir nur in bie erften Straßen einbogen, mußten
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mir unferen ffiifer fdjon bebeutcnb mäßigen, unb bie Mäßigung artete

balb in ein förmliches Sappen ans. (fs lag fo birf'er 91ebel auf bem

©orfe, ba$ man feine 5 Schritt meit feljen tonnte. 93alb [teilte fiel)

Ijeraus, ba$ btes SBetter f)ier auf ber ©onau ben gangen Sag gef)errfd)t

Rumäninnen beim Sauj.

fjatte unb uon bem SBrailaer Kapitän bereits ein Seiegramm eingetroffen

mar, welches bie fiafyxt für unmöglid) erflärte. ©lcid)geitig geigte fid)

aud) fd)on bebeutenbes Sreibeis, fo baß mir für bie folgenben Sage

ebenfo roenig auf ben Heilten ©ampfer rechnen tonnten. Sa fafeen

mir! SBas nun?

9?od) eine ipoffnung fd)ien 511 bämmern. 'Jlus
s
J\uftfd)uf mar ge=

melbet, bah zw 6d)lepper oon ba Ijerunterfommen, in Cernauoba 2eber

auslaben unb bann metter abmärts fahren mürbe, um in 53raila ober

(Salat; ju übermintern. 2lber aud) biefe leijte Hoffnung fanf: ber üeber--

bampfer blieb aus.

2lm anbeten borgen famen mit bem 3^9^ uon Ronftanja nod)

mehrere ßeute, benen es ging une uns. ©ie gmei ©utsbefifter unb ber

Oteifenbe, mit bmen id) fdjon bie §erfal)rt jufammen gemadjt l;atte,

mollten, bie einen nad) 93raila juritcf, ber anbere nad) 5\onftantinopel;

unb jmei Offiziere oon S^onftanja, ein Dberft unb ein §mfarenleutnant,

beabfidjtigten, iljren 9tatiaf)rsurlaub in ber §>auptftabt ju genießen.
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ßange würbe geftritten, ob es nidjt ratfam fei, nod) auf ben ßeber-

bampfer ju warten ober ben SSrailaer Kapitän telegrapljtfd) ju be=

fdjwären, heraufjufommen, ober gar gletd) felber mit einer 33art'e bzn

6trom f)inuntersufegeln. Sdjließlid) oereinigten fid) bie ©emüter bal)in,

baß ruir ftufjnDerfe nefjmen unb alle jufammen auf 93?acin, 23raila

gegenüber, losfahren wollten. ®as war allerbings eine 6trecfe uon

150 Kilometern, etroa bie (Entfernung oon 93remen bis Kiel, nur nod)

bebeutenb ungemütlicher burdj bie gräßlidje Öbe, bie l)ier l)errfd)t; auf

bem gangen 3öege finben fidj außer ber einen Stabt $arfooa nur elenbe

©örfer oon 2el)mf)ütten. ^Iber

ba bas Unoermeiblidje rtidE)t ju

änbern roar, fo gingen roir fri--

fdjen 9Jhttes ans 2Berf. 3Bir

waren fedjs, aus ©nabe tourbe

nod) ein 3nbe unb ein ©ried)e

in bie Karawane aufgenommen,

unb in gtoet 6d)litten unb jwei

IBagen, alle mit tür!ifd)en Rut--

fd)ern befetjt, fufjren mir nun

gen Sorben unb immer gen

Sorben an ber ©onau entlang.

9Son einer (£f)auffee ift I)ier

feine 9xebe; mir mußten bas

Serrain nefjmen, mie es ge=

wad)fen mar. 93alb ging es

unten am 2öaffer I)in, balb,

wenn bie Reifen bis in ben

ftluß hineinragten, wieber f)in=

auf auf bas Ijol)e Ufer, unb fo

über 33erg unb Sal weiter auf

9Ü3egen oon oft l)alsbred)erifcf)er

Steilheit. 3)ie Surfen fufjren

wie ber Seufel, aber nad) 5 6tunben fjatten ifyre ^pferbe aud) genug.

2öir taten ifjnen felbft einen ©efallen, als wir fie in bem 5)orfe Sopalu

entließen unb für bie weitere gal)rt nad) §arfooa neue Sßagen nahmen.

Wad) ferneren breietnfyalb 6tunben famen wir l)ier am 3iele öes Sages

glücf'Itdf) nod) benfelben "ülbenb, eine Ijalbe 6tunbe oor 9lnbrud) bes

3al)res (ruffifcfyen 6tils), an. ®tefe feierliche 6tunbe burfte natürlid)

nid)t flanglos oerraufdjen, unb niemanb Ijatte baljer etwas einjuwenben,

als unfer luftiger Oberft oorfd)lug, einen „Ref" ju oeranftalten; td) fdjon

besfjalb nid)t, weil idj mirs nid)t entgegen laffen wollte, bie neue türfifcfye

£ürftfd)er 2ßafferträger.
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$Bnfferit>agen.

^Bofabel gleid) praftifd) interpretiert jit bekommen. 911s bie (&efd)id)te

bann aber losging, faf) id) feljr halb, baß nur bas 2öort, nid)t bie 6ad)c

für jemanb, ber nod) oor furjem §eibelberger Stubent gemefen mar,

neu fein tonnte, benn fie beftanb in nichts anberent als einem beftänbigen

Julien unb Seeren ber ©läfer. 9htr fdjeinen ju einem S\ef uiel Heinere

©Iäfer ju gehören unb aurf) ein früheres (Enbe SRobe ju fein.

Um 7 Ui)v frül) lieg ber Oberft an jeber SXtr Oieoeille trommeln,

(fs mar Sauwetter eingetreten unb ju befürchten, baß, it)enn mir bie

Überfahrt bis OTacin oerfd)'öben, uns bas in^mifcfyen losgebrochene

Ufereis große <3 rf) toterigf'etten bereiten fönnte. 3)a£)er mürbe befdjloffen,

gleich l)ier, in §arfooa, über bie 2)onau ju feigen unb brüben in ©ura

3alomi£ei (3alomi£agemünb) SBagen 511 nehmen nad) ber näd)ften, furj

oor 53raila gelegenen Station Santa.

5)a bie gried)ifd)en Schiffer, mit benen mir unterljanbelten, unuer--

fdjämt maren, fo oeranlaßten bie Offiziere eine fofortige Slborbnung

jmeier 9J?ilitärfäf)ne, bie uns mit Satf unb Sßarf einluben. ©ie Über-

fahrt bauerte über eine Stunbe, benn mir mußten ein jiemlicfyes Stütf

ftromabmärts fahren, um in ben 9iebenarm, an beffen meftlicfyer 23iegung

bas Sorf lag, ^ineinjufommen. Sie ließ ftd) aber gut an, nur brüben,

mo ber £auptftrom ging, fjatte ber 2Binb gefäfjrlid) oiel (Eis aufgeftaut,

fo baß es uns erft mit öilfe ber am Ufer ftefjenben SJeute, benen mir
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ein Sau jnroarfen, gelang, bic üanbung ju bemerfftelligen. 3m ©orfe

fanbcn mir ein gutes SRittagsmal)l unb burd) militärifdje Vermittlung

aud) balbigft SBagen jur SBeiterreife. Söir mieteten fie glcid) bis 3anfa,

follten aber bie erfefynte (fifenbafjn auf biefen Sldjfen längft nid)t er-

reichen. (Segen Slbenb mürbe es fo bunfel, ba\] bie S\ittfd)er erklärten,

fie föl)en ben 3Beg nid)t metjr unb tonnten uns entfdjieben nidjt meiter--

bringen als ^ßabina. So lüaren mir gejmungen, in biefem ©orfe ju über-

nadjten. 2lber es ging uns beffer, als u)ir erwartet Ratten. ^ür faW) e

^ölle befte()t in Rumänien oon alters ()er bie löbliche Sitte, ba\] man
mir nid)ts bir nichts bem ^Bojaren ins £>aus fällt; bie 3Birtsl)äufer finb

in ben ©örfern fo roenig jum 9lbfteigen geeignet, ba\] bie 91otmenbigfeit,

bie ja bie 9Hutter aller guten Sitten ift, es fd)on fo mit fid) brachte.

Unb ba jitbem nod) einer unferer ©utsbefit}er bm auf ^pabina l)aufen-

ben öerrn fannte, fo matten mir uns erft red)t fein ©emiffen baraus,

bireft im 93ojarenf)ofe oorjufafjren.

(fs mar Sieujafyrsabenb, £err ©., ein TÖitmer in Den ftünfaigern,

faß einfam bei feiner ßampe oor einem großen, meißgebetften £ifd)e,

unb bas erfte, mas mir auf biefem £ifd)e in bie Singen fiel, mar —
bie ©artenlaube. "JürtDaljr, ein freunblidjer, l)eimatlid)er ©ruß! öerrn

©.'s Familie ftammte aus Siebenbürgen, bafyer mar im Saufe immer

bas ©eutfcfye gepflegt morben, unb bei näherem 3ufel)en fanben fid) auf

bem Sd)reibtifd)e aud) ßöbe's (fncqflopäbie ber üanburirtfdjaft, allerl)anb

beutfdje Chemie--, ^fjtjfit-, ^ferbe-- unb 6d)aftnd)tbüd)er unb Spiell)agens

iRomanc. ©er freunblid)e alte öerr mar gar nidjt ungehalten ob unferes

Überfalls, fonbern freute fid), in feiner emigen (Sinfamfeit einmal eine

f'räftige 3lbmed)slung ju erfahren. Unb nun ging es mie bei £>omer:

oor allem fragen un & Unterhalten ttmrbe bie el)rfame Sdjaffnerin in

^Bewegung gefetjt unb eine 3Raf)laeit auf ben Sifd) gebrad)t, bie in iljrer

epifdjen fiüUt unb Sinfad)--

l)eit uns ebenfalls in bie

golbene Vorjeit bes ©rie=

djentnms jurücfjuoerfetjen

fd)ien. ©a fam juerft ein

fcfyneemeißes ©erid)t, nod)

füß, sit)ifd)en iöiild) unb

S^äfe fcfymanfenb, gar lieb*

lid) anpfdjauen unb gut

ftit effen; bann junger

Sd)meinsbraten mit Slraut=

falat, einem fyodjbeliebten

rumänifdjen (fffen, fdjließ--
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lief) nod) ein cfyarafterooller Sdjaffäfe unb gu bem allem ein fo luftiger

neuer SBetn, baft bie Stimmung balb nickte jit uriinfd&en übrig liefe unb

u)ir fröljlidf) unb guter 2)inge nod) lange beieinanber faßen.

2lm anbern SRorgen gäbe nad) bem Kaffee gleid) mieber Sdjioeine--

fleifd) unb Ääfe, unb um 10 Uf)r fuhren mir ab. Seiber waren burd)

bas jitnefymenbe Tauwetter bie 9Bege jefet fo aufgeweicht, bafe mir felbft

mit 4 Sßferben immer nur 6d)ritt fahren tonnten unb erft um 5 Uf)r

nachmittags in bem ©orfe gfliu anfamen, beffen (Entfernung fonft auf

3 6tunben gefd)öfet mirb. Sie (öegenb ift f)ier urie am ganzen Iinfen

©onauufer grünblid) langweilig; es ift bie grofee walad)ifd)e (Ebene, bie

J^Äifc

2Bafferträgerinnen.

infolge reid)lid)er $eud)tigfeit wol)I ein fcljr fruchtbares 2anb ift, aber

bem 5Utge meit unb breit tttd^t bie leifefte Anregung bietet. 3n Jiliu

mofjnte toieber ein „©aftfreunb", bei bem eingeteert werben follte. Unb
biesmal ging es nod) origineller jii. 2>as £aus mar oerfd)loffen unb
alles ausgeflogen; ba fprengte ber Oberft mit feinem 6äbel bie Sür,

aus ben anftofeenben ©ebäuben mürbe bie ®ienerfd)aft herbeigerufen,

fd)nell einige §ül)ner gefd)lad)tet, aud) 6d)weinsjungen gebraten unb

fo toieber ein ganj annehmbares SRaljl bereitet. Um 9 Uf)r abenbs fuhren

mir, trofebem es aud) fjeute mieber ftod'finfter unb ber $8eg bobenlos

mar, mit neuen 3öagen meiter, um nod) ben SRadjtjug in 3anfa jit er--
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reidjen. Sie guten ®orfbett)oI)ner nahmen fiel) unfer 9Bol)l fcl)r ju

§crjcn unb ließen einige tfyrer ©emeinberäte felbft bm 33orf befteigen,

bannt mir „biefe traurige letzte ftaljrt" noef) ficfjer überftänben. (£in

$Rann ging uoraus, ben sJöeg ju fudjen, unb bie 3?äte riefen einanber

fortu)äf)renb ju, bannt ber nad)folgenbe SBagen ben ooraufgel)enben nid)t

ücrlörc. 60 tarnen wir nachts um fialb 1 UI)r enblid) bei unferer

iftettungsftation an; bie 9Bagenfal)rt oon tternaooba Ijcr l)atte brei uolle

Sage gebaiiert. 3d) fufjr nun mit ^n jiuei ©utsbefifeern fofort nad)

53rai(a unb ©alatj, mäl)renb bie Offiziere unb ber Sieifenbe nod) jiuet

6tunben auf il)ren 33ufarefter 3ug jii märten Ijatten. *2lle id) in ©alaft

aufam, redjnete es 93inbfäben, aber als id) am anbern Georgen enuadjte,

tobte ein 6d)neefturm, ber ben ganzen Sag anfielt ©er hinter xoax

in uoller Strenge gurücfgef'el)rt, unb glütf'Iid), wer nod) fo gut baoon-

geformnen,

60 enbete biefe fonberbare fiafyvt, bie mol)l reid) mar an Strapazen,

aber fo reid) aud) an neuen (ginblitfen in üanb unb Seilte, baß id) fie

in bem ©efamtbilbe meiner rumänifd)en SBanberungen nid)t miffen möd)tc.
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©er ©übrubfdja^lfyjug*

STricgsbertdjte ous beut Coronen Hauptquartier.

I.

®er SBormarfd)-

ipp||lumäniens Äriegserflärung folltc SRitfclanb bas Zov nad) Äonftan=

g|fc<^ tinopcl öffnen. 2lus ber fflbtuärts gerichteten 5üH()orngeftalt ber

ferf^ ©obrubfdja follten ftd), ungef)inbert bttrd) ben $öafferlauf ber

©onau, bie rumänifcfyen, ruffifdjen unb ferbtfdfjen ©ioifionen auf bas bulga--

rifdje Äüftenlanb ergießen. 3m 6üben erwartete man oon Sarcoil nunmehr
bte gxüdjte feiner mmmcrmiibcn Vorbereitungen, ©as leichte (öevoinnfpiel

bes ^weiten 93attanfrieges follte feine 2öieberf)olung finben, unb Rumänien

füllte ftd) feines (Erfolges unb ber Rraft feiner Verbünbeten fo fid)er,

bafj es ftd) mit feiner £>auptmad)t junädjft ber fiebenbürgifdjen SBeutc

ju bemächtigen fudjte. (Einer aus 4 rumämfdjen, 1 ruffifdjen unb 1 fer--

bifd)en ©ioifion gebilbeten wof)lausgerüfteten 9ltmee fiel bie Aufgabe jit,

Bulgarien t)on ber ©obrubfd)a aus anzufallen. Weitere ©iuifionen follten

aus SRufelanb unb je nad) ber £age aus Siebenbürgen in 33älbe nad)--

gefd)oben werben.

9lm 27. Sluguft, abenbs 10 Uljr, erklärte Rumänien Öfterreidj-Ungarn

bm ^rieg. 'Jim folgenben Sage übernahm ©eneralfelbmarfd)all oon

iötatfenfen ben Oberbefehl über bie beutfdjen, bulgarifdjen, öfterreid)ifd)=

ungarifdjen unb osmanifdjen Sruppen an ber ©onau unb an ber ©o--

brubfdjagrenje. ©ie oerbünbeten Heeresleitungen Ratten Iängft mit bem

(Eingreifen Rumäniens geregnet l unb if)re Vorbereitungen getroffen.

(6leid)too^I laftete bie Verantwortung einer fdjweren Aufgabe auf ber

ffüljrung ber neugebilbeten Heeresgruppe. 5In 3^W weit unterlegenen
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eigenen Verbänben ftanb ein (öegner gegenüber, ber fid) forgfam oor--

bereitet nnb ausgeftattet fjatte unb fid) babei ofyne £el)rgelbeinbuße bie

Erfahrungen jweier Kriegsjafyre nutjbar mad)en tonnte. "aber aud) oon

'Jtußlanb waren große Kraftanftrengungen ju erwarten. 9htr eine Über-

legenheit ber Jüljrung unb ein reftlofer Opfermut ber Sruppe uermod)ten

bas 9ftißoerl)ältnis an äußeren Machtmitteln ausjugleid)en.

®ie junäd)ft jur Verfügung ftefjenben Verbänbe mußten auf bie

700 Kilometer lange 5rout forgfam verteilt werben. 3n äußerfter Spar-

famfeit war jeber 931ann an feinen richtigen ^ßlatj ju [teilen, in bebad)ter

Vorausfidjt }ebe befonbers gefäljrbete 6teüe in genügenber 6tärfe jit

fiebern, ©roßte 93ebeutung tarn ber 2lufflörung über ben ^einb ju.

Unfere glieger toadjteu über ber ©onatt, melbeten ben 3lufmarfd) bes

©egners, bereitgeftellte Käfyne, bie Scfyanjarbeiten, bzn ^öafferftanb.

9lad)ric^ten aus anberen Quellen ueruollftänbigten bas Vilb. (Es ließ

bie 9lbfid)t unferer ^ü^rung, burd) rafdjes, entfd)loffenes Jpanbeln bie

Sßläne bes (öegners über ben £mufen 51t werfen, ausficfytsreid) erfdjeinen.

©as öauptjiel toar, im 'SUtfmarfd) befinblid)e feinblidje Seilt'räfte

auf fid) ju sieben, ju fd)lagen unb baburd) bereu "Jlnfammlung ju uer-

f)inbern. ©a bie oorljanbenen Gruppen nid)t ausreichten, um an ber

ganjen ©obrubfcfyagrenje offenfio uorjugeljen, befdjränfte man fid) barauf,

auf bem redeten Flügel nad) ber 2Begnaf)me oon ©obritfd) äitnädjft befenfio

ju bleiben, um mit geringer 3^1)1 in fefter Stellung ben erwarteten ruf--

fifd)en Vorftoß an ber SRcercsfüftc abjuwefyren. ©er linfe ftlügel f)atte

burd) befyer^tes Begreifen junäd)ft bie befeftigten feinblidjen Vrüd'ent'öpfe

au ber ©onau, Saitrcrfcm unb 6ififtria, bie 2IusfalIpforten ber rumäni=

fdjen Offenfioe, in feine (öewalt ju bringen, ©elang bas füfjne Unter-

fangen, fo ftanben in einer erljeblid) üerfitrjten ftront bie aisbann frei-

getoorbenen Verbänbe in ber plante ber feinblidjen öauptfräfte, bie

unterbeffen bei ©obritfd) in bie Kämpfe mit unferer ©efenfiufront uer-

luict'elt roaren.

©er ^lan glürfte rafd)er, als man erwarten t'onnte. ©er (öegner

l)atte offenbar nid)t mit einer Offenfioe oon ^Bulgarien aus gerechnet

unb fid) mit feinen Vorbereitungen 3eit gelaffen. 9lm 1. 6eptember trat

Ätoifd)en Bulgarien unb Rumänien ber Kriegsjuftanb ein. 9lm gleiten

Sage erging an bie 3. bulgarifdje ^rmee ber 53efel)l: Um 12 Ul)r nad)ts

gefjen fämtlidje ©renjpoften auf feinblicfyes ©ebiet über unb werfen bie

(örenjwadjen möglid)ft weit jurürf. ©er Vorftoß l)at, um bie ©efangenen-

jaf)l ju erf)öl)en, überrafd)enb ju erfolgen. 3lm 2. 6eptember toaren bie

feinblidjen Vortruppen auf ber ganjen gront jurücfgeworfen. ©ie eigenen

Verlufte waren bei jumeift fd)wad)em ©iberftanb bes ©egners gering,

bie ber Rumänen erfjeblid).
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heftiger waren bie kämpfe an ber Küfte, wo bulgarifd)e Kauallerie

ein rumänifd)es Regiment oernid)tenb fd)lug. prompt, u)ie befohlen,

toirb bie alte 93ulgarenftabt ©obritfd), ber öauptfjanbelsplalj ber füb-

lidjen ®obrubfd)a, am 4. 6eptember eingenommen, ©er einjieljenbe Be-

freier toirb mit 3itbelrnfen unb Blumen überfdjüttet. 3n ben nörblid)

vorgelagerten §'öl)en graben fid) aisbann befehlsgemäß bie Gruppen unferes

redeten ^lücielö ein. Sine bulgarifcfye Brigabe tjat fiel) f)ier in ben folgenben

Sagen ber t)eftigften Eingriffe überlegener feinblid)er Kolonnen ju ermef)ren.

3um erften Sttale ftofien babei Bulgaren mit ruffifdjen Regimentern p--

fammen. 2Benn ber Ruffe etioa glaubte, baß fid) ber bulgarifd)e 6olbat

il)m gegenüber nid)t beioäfjre, ift er in biefeu erbitterten ©efed)ten grünb-

lid) enttäufd)t worben.

%
,$<%>*

Solöatengräbcr bei einer 9Jtül)le.

3n ben erften Septembertagen traf bereits bas erfte Regiment ber

türfifd)en ©iuifionen ein, bie ©eneraliffimus ßmoer-^afdja in luaffeu--

brüberlid)er 33ereitfd)aft fofort nad) Rumäniens Sxriegserfläruug jur

Verfügung geftellt fyatte. (£s befanben fid) barunter Regimenter, bie

bereits an ben 2)arbanellcn il)re ^yeuerfeftigfeit ermiefen f)atten. 9Mit

il)rer guten Stletbung unb Slusrüftung, ifjrer bifeiplinierten 93Jarfd)orbmtng,

machten fie einen oorjüglid)en (£inbrud\ Sie waren mit ^elbfüdjen unb

Kolonnen unb allen fonftigen Bebürfniffen neujeitlid) ausgeftattet.

3n rafdjem Bormarfd) fjatten unterbeffen beutfd)e unb bulgarifd)e

Kräfte bie S)onaufeftung Sutrafan fo feft umMammert, ba$ bereits am
5. September ber (öeneralfturm angefei3t werben t'onnte. 'Jim 3lbenb

biefes Sages toar mit ben ^orts 2—9 bie £>auptftellung genommen.
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41 Bataillone, 20 Batterien unb 6 Ssfabronen Ratten biefem ungeftitmen

'älnfturm ber an 3^1 unterlegenen bulgarifdjen unb beutfcfyen Bataillone

nid)t (tanbsuljalten oermodjt. Beoor bie rumänifdje Heeresleitung jur

Befinnung fam, toar il)r ber mit allen mobernen Befeftigungsmitteln

ausgeftattete Brüdenfopf Sutraf'an entriffen. 'Jim 9lbenb bes 6. Septem-

ber rürften beutfdje Kompagnien in bie ^eftuug ein. (Sine fd)iuere,

blutige 9iieberlage bes JJeinbes roar erfochten. 3wei rumönifdje ©ioi-

fionen fielen unoeriounbet in unfere £mnbe, ein erheblicher Seil ber

rumönifcfyen Offenfioarmee mar oernid)tet. Unter ben 28000 (Befangenen

befanben fid) 400 Offiziere, barunter 3 Brigabegenerale. Bon ben 100

teilmeife ferneren ©efdjü^en f)atte allein ein beutfdjes Bataillon 15 mit

ftürmenber £>anb genommen»

Sie ^üfyrung ftan & ™ &en folgenben Sagen oor einer fd)ioeren

(futfdjeibung. Bei ©obritfd) oerfteirften fid) bie feinblidjen Eingriffe, ©er

rumänifdjen unb ruffifdjen gefeilte fid) eine ferbifdje ©ioifion fjin^u. (Ein

Sftifterfolg auf bem redeten ^Xiigel brad)te ben gefamten Offenfioplan in

©efafyr. ©ie Heeresgruppe toar ju fdjrnad), um ben ©efenfiolinien bei

©obritfd) genügenbe ßtärfe 511 oerleiljen unb gleichzeitig für eine (£in-

fd)ließung bes weiter bonautoärts gelegenen befeftigten Brüd'enfopfes

6iliftria eine ausreid)enbe Sruppen^al)l freijubefommen. 5lber aud) l)ier

burd)f)ieben bie BeJ)erjtl)eit bes 6ntfd)luffes unb ber ^üfjrung, ber $öage-

mut ber Sruppen, ben Knoten. (£s roirb ben in raftlofer Berfolgung

nadjgebrungenen Berbänben ein §anbftreid) auf Siliftria befohlen. Oljne

33ulgarifd)e Orfjfeufolonne.
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ernften SBiberftanb ergibt ftdf) bie überrumpelte Jeftung. ^Bereits am
9. 6eptember rettet eine beutfdje Offijierspatrouille in bie Stabt ein.

3Bieberum werben §al)lretd)e ©efdjiitje unb oiele Äriegsgerätfd)aften er-

beutet.

2Bit ber SBegnaljme oon Siliftria ift bie ©onatt als SBerbünbete

gewonnen. ©en linfen ftlttgel fdjütjt ber breite Strom mit feineu

fumpftgen 9?ebengewäffern. ©er rumänifdje Sßlan, oon Sattrafan unb

Siliftria aus gleid)jeitig mit bem ruffifdjen SSorftofc nad) 93arna in

TOittelbulgarien einzufallen, ift unterbunben. ©er weitere SJormarfd)

f'ann fid), feitwärts ungeljinbert, in frontaler 9ftd)tung ber (Sifenbafyn-

linie Äonftanja—(£ernaooba juwenben. 3^ei bis brei rumänifdje 33ri=

gaben, bie fpäter bei 9ial)ooa über eine rafd) gefdjlagene Sßontonbritcfe

am bulgarifcfyen ©onauufer 5u& faßten, waren bitrd) rafd)e, umfid)tige

SWa&nafymen bereits oon allen Seiten umfd)Ioffen, als eiligfte ftludjt fte

unter fd)weren 9SerIuften bem brofyenbeu 33erl)ängnis entjog.

3n bem fid) oerengernben Sdjlaud) ber ©obrubfdjafteppe ftauben

bie oerftarften fernblieben ©ioifionen in immer biesteren 9ieif)en gegen=

über. Srofebem würben Angriff unb Verfolgung ofjne einen Sag iftufye

fortgefefet. bereits fünf Sage nad) ber (Einnahme oon Siliftria l)atte

ber beutfdje Iinfe ^Iitgel ben ©onauabfd)nitt 25 Kilometer füblid) oon

Gernaooba erreicht, ©ie ^ront ä°9 fid) t)on ^cr genau fübwärts unb

bog nörblid) ©obritfd) nad) Often um. ©ie feinblidje Sirmee war fomit

in ben redeten sIöinfel unferer iiinie eingefeilt, ©as loderte ihre 5Biber--

ftanbsfraft. 33ollenbs jermürbt aber würben bie bes Jeuers ungewohnten

rumänifd)en Gruppen burd) ben unabläffigeu eifernen ©rurf ber SBer=

folgung. ©er energifdje Sßille ber ^üljrung ä^xttgte fid)tbare (Erfolge.

3n prächtiger Stimmung wetteiferten bulgarifd)e unb beutfcfie Saoallerie,

in aneinanbergefd)loffenen 9teil)en bie beutfdjeu, bulgarifd)en unb türfi-

fd)en Bataillone, ^ud) bie 53efd)affenf)eit bes 93obens, bie bem 91ad)--

fcfyub bie größten Schwierigkeiten bereitete, oermodjte bie angefpanntefte

Verfolgung ntdf)t aufzuhalten. 53efonbers empfinblid) war ber SRangel

au SBaffer, bas in Sanfs unb 3Bagen burd) bie mit Düffeln unb Od)fen

befpannten Kolonnen aus bem §interlanbe nad) oorne gefahren werben

mußte, ©em langfamer fofgenben (Sros gingen bafyer 93orf)uten ooraus,

bie bie ftüfylung mit bem $einbe behielten unb il)m bie 9CRögIid)feit

nahmen, fid) in günftigen ©elänbefalteu feftjufe^en.

©er am weiteften oorgebrungene beutfdje linfe ^yliigel jog 9Jtitte

September fdjwete feinblidje Angriffe auf fid). Sin oftpreufeifdjes 9te=

giment, bas in (Eilmärfdjen oon täglirf) 50—60 Kilometer nachgezogen

war, ftieß fytnter Siliftria ju bem ©etad)ement oon £>., bas an ber (Ein-

nahme oon Sutrafan ruljmreidjen Anteil fjatte. ©as beutfdje ©etad)ement
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Siirfifdjer ffatmllerift.

uuirbe jufammen mit bem eingetroffenen Regiment unb einigen bul=

garifdjeu Bataillonen ju ber 93rigabe 93. erweitert, ber aud) weiterhin

entfdjeibungsuolle Aufgaben anfielen. Syrern ungeftiimen Bormarfd) auf

ßernaooba wollten bie Rumänen bei ßipnita mit ftarfen Gräften £>alt

gebieten. ©ie 33rigabe mu&te fyier in unüberfid)tlid)em, bergigem (&e^

Uinbe eine umoegfame, bufd)ige finge burd)fd)reiten. (Eine 3nfanterie=

uortjut, oerftärft burd) beutfdje Ulanen unb eine S?anonenbatterie, fdjob

fid) oor, um bem (öros ben (Engpaß ju fidjem. ©er SSorftoft gelang.

3n leisten (6efed)ten würbe bie 9?ad)f)itt bes fteinbes juriidgeioorfeu

unb ba$ ©orf (£ara--Omer bei anbredjenber ©unfelfyeit genommen. 3)as

Ulanenregiment Ijatte Sdjüöent'etten enturidelt unb fid) am ©orfraub im

21nfd)luf$ an bie 3nfanterielinie feftgefe^t. ©as f)elle Stc^t bes 93oll=

monbee oerlotfte baju, ben errungenen (Erfolg roeiter ausjunu^en. Unter

Jüfjrung bes Sßrinjen ^riebrid) 9Bityelm oon Reffen bradjen einige 3üge

gegen bie Sftaisfelber oor, in benen ber Jeinb fid) nerftedt eingegraben

l)atte. 6ie bekamen heftiges fteuer, Ratten aber geringe 93erlufte. 9Hit

leudjtenbem #elbenmut rief ber ^ßrins erneut jum Stürmen« (Er iiber--

rannte mit feinen ©etreuen bie oorberfte feinblidje Stellung, fttefc aber

bann auf einen jtoeiten ©raben, oor bem er mit feinen Seuten ben

£>eIbentob fanb. (Es gelang bem C&egncr im Saufe ber 9?ad)t, bie £ritifd)e

21
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Sage, in ber er burdj ben füljnen 93orftoß bes ^rinjen oon Reffen ge-

raten war, burd) einen gianfenangriff fidf) ju erleichtern. Sas nad)=

rüdenbe ©ros ber 93rigabe 93. fieberte jebodj am folgenben Sage ben
oollen SBeftö ber t)on ber 93orf)itt gewonnenen Stellungen.

Slud) l)ier war burd) überrafdjenbes, tatkräftiges 3ugreifen bie Selbft-

ftdjerfjeit bes ©egners erffüttert worben. Seine SRaffen fluteten jurttet,

unb unfere 93orf)ut blieb tfcnen fo auffäffig an ber klinge, ba§ er erft

wieber oor feiner vorbereiteten, befeftigten Stellung füblid) ftafooa jum
Steljen fam. Sie bogenförmige Umfaffung ber feinblidf)en Gräfte ermög-
lichte es bem nörblid) oorgebrungenen beutfd)en fflügel, ben oor ber

bulgarifdjen 9tad)barburifion jurü<fweid)enben Kolonnen wirkungsvoll in

bie ftlanfe ju fließen, $aft täglich boten fid) unferer regfamen Slrtillerie

banfbare 3iele oor ber ftront unb feitwärts. ®ie ^euerüberfäDe wirften

auf bie nod) friegsfd)wad)en Nerven ber rumänifdjen Solbaten meift fo

oerwirrenb, ba$ i{)re 93erbänbe jeben 3ufamment)ang oerloren. 31m
15. September ftieß bie 93rigabe 93. auf bie feinblidje £auptftellung füb-
lid) Stafooa. Stuf SBodjen gewaltiger 9ftarfd)leiftungen unb täglicher

93erfolgungsgefed)te, bie oon ber ®onau aus burd) bie rumömfdjen
9Konitore beläftigt worben waren, folgte ein bewegter Stellungsfampf,
inbem junäd&ft erbitterte Singriffe oerftärtter rumänifd)er Strafte abjit-

wef)ren waren. 93ei einem wuchtigen Schlag unmittelbar oor ber ru=

mänifdjen §auptfteHung waren bem überftürjt fliel)enben fteinb oon
beutfdjen 93atailIonen nod) 6 ©efd)üfce unb 8 gefüllte OTunitionswagen
abgenommen worben.

3n tapferen, jä^en ©egenftö&en Ijatte unterbeffen bas bulgarifd)e

©etadjement nörblid) ©obritfd) bie Slngriffsfraft bes ©egners aufgerieben.

(Er fal) ftdE) auf ber ganzen

ftront ber 3. bulgarifrfjen

Slrmee in bie 93erteibigung

gebrängt unb burd) bie Um-
faffung feiner weftlicfjen plante

burd) bie beut-

fcfyenSruppen

auf feinem

<Küdwege be-

brot)t. 3)ie

Sage war ftra--

tegifd) für il)n

fo ungünftig

geworben, bafe

er fid) nur
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burrf) einen eiligen 91ücfjug ber Vernichtung entjieljen formte. 31m ^tbenb

bes 15. 6eptember trifft beim §eeresgruppenfommanbo bie SRelbung ein,

ba$ ber fttinb auf ber gangen Jront gurücfweidjt. Jpartnacfigfte 33er--

folgung wirb befohlen. 3)er fteinb leiftet nur uereinjelt ernfteren SBiber--

ftanb. 3n ftärffter ^Infpannung aüer Gräfte werben täglid) große ©e-

länbeabfdjnitte gewonnen. ®er bulgarifdje C&eneral ft., ein oorbilblid)er

6olbatenfül)rer, ber felbft aufflärenb an ber 6pit;e feiner Gruppen weilt,

um jebe ©elegenfyeit, bem weidjenben Jeinbe Verlufte beizubringen, in

umfid)tigfter SBeife ausjunutjen, erhält einen 51rmfd)itß. 31m Sage oor=

l)er war fein in ber Sftäfye ftel)enbes ^ferb oon einer ©ranate jerriffen

worben. 9teu eingefetjte rumänifcfye Vrigaben werben in ben rüdmärtigen

6trom mit {jineingeriffen. ®as ©elänbe ift flad), tätjl, baumlos unb

grau tote bie $öafferfläcf)e bes 9fteeres. Steilen bilben fid) SRulben

unb niebere £>öl)en, als f)abe eine leidjte Vrife bie trägen Waffen in

fanfte, flad) auslaufenbe Wellenberge gefdjaufelt. 2)iefe (Erhebungen

bieten einen meilemoeiten Vlid über bas ©elänbe. Gin gefd)lagener

^einb fann fid) nirgenbs oerfriedjen. (Erbarmungslos faßt il)n bas 3luge

unb ber fidlere (Einfd)lag ber l)aftig nad)folgenben ©efd)üt$e. Sie Slrtille-

riften galten reidEje (Ernte. ®as Vorgelänbe ift bexoegt oon ben bid)ten

6d)wärmen jurüdflutenber 3nfanterie, unb bie Kanoniere uriffen oor

oerfüt)rerifd£)en 3^1^ nid)t, roo fie l)infd)ießen follen. SRumänifdje 5Re=

gimenter, bie aus ben S?arpatf)en famen, unb neue ruffifdje Verftärfttngen

fingen an ber oorbereiteten £auptftellung oor (Eobabimt—Sopraifar bie

Verfolgung auf. (Es beburfte junädjft forgfamer Vorbereitungen, um
biefe ^eftungslinie p überwinben.

II.

®er ©ureprud),

2)er S^gelfd^Iag bes fiegreidjen Verfolgungsfampfes ift roie alles

3rbifdE)e burd) materielle 6orgen befdjwert. ©er Ungeftüm ber oorwärts--

brängenben 9ftenfd)en entfernt fid) immer weiter oon ben Vorrats^

fammern, aus öenen eine ^rmee täglid) mit 9taf)rung unb (Eifen gefpeift

werben muß. SBenn ber 9tad)fd)itb biefes Vetriebsftoffes unter ben

fdjmierigften Verfjältniffen leibet, wie fie auf bem S?riegsfd)auplat} l)ier

in ungewöhnlichem SJlaße oorfjanben finb, bleibt nid)ts übrig, als fid)

burdE) 6ammellager ben 9ftidf)alt für neue Säten §u fcfyaffen. 5?ein

SBagnis ift ju groß, wenn fein ©elingen nur oon ber ^ä£)tg£cit ber

Sruppe abfängt; es an 3ufälligfeiten ausreid)enben 9?ad)fd)ubs ju fetten,

'21
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wäre ber Sleim bes 53erl)ängniffe6. Sdjon bei ben 93ormärfd)eu in

(Salinen, ^olen unb Serbien l)atte fiel) ein getuiffer ^f)t)tl)mue ber Vor-

wärtsbewegung Ijerausgebilbet. Eluf mehrtägige 2lngriffsgefed)te folgten

Raufen, in benen bas 9?efe ber 9tod)fuf)r in Orbmtng gebracht, unter--

beffen bie feinblicfye Stellung erftmbet unb bie eigene ©ruppierung il)r

angepaßt untrbe.

CSrft bie fpätere ©efd)id)tsfd)reibung wirb ein getreues 93ilb ber

9tad)fd)ubfd)U)ierigfeiteu aetdjnen fönnen, mit benen eine größere Qlrmee

in biefem unenturirfelten ßanbe p tampfen I)atte. 3)er oorübergeljenbe

6tillftanb unfercs 93ormarfdjes l)atte ben Ijoffnungsbereiten (Segner
(
yt

bem froren ©lauben oerleitet, bofs fid) unfere Gruppen nid)t bie Sxraft

jumafecn, bie befeftigte (fifeubafynlinie Äonftanja—Gcrnoooba in ifjre

$anb ju befommen. Sie (fntentepreffe oergaft rafd) bie foeben erlittene

Rieberlage unb jubelte, ©ie ruinänifdjen unb ruffifdjen ©ioifionen

S)eutfd)er £>elbcnfriebl)of bei Üoprntfar.

Ijatten fid) oon if)rem Sdjrecfeu erl)olt unb unternahmen mit Verftür-

fungen in ftänbig toieberfplten Eingriffen ben Verfud), ihrerfeits bie

Offenfiue lieber aufäitnefymen. Sie mürben an allen Stellen unferer

fd)nell befeftigten Jront mit fd)tüeren Verluften immer mieber abgewiefen.

5)ie Sd)ioäd)ung, bie fie fid) auf biefe Sßeife felbft bereiteten, tonnte

unferer Satzung nur eruntnfd)t fein.

Sie Vorbereitungen für ben geplanten ®urd)brud) mürben in ge-

wohnter Sorgfalt getroffen. Vor bem Stütjpunft (£obabinu würben be=

wäfyrte bulgarifdje Regimenter, gegenüber bem ftarfen Vollwerf Sopraifar

eine neu eingetroffene beutfcfye Sioifion jitfammen mit ber Vrigabe 33.

eingebt, ßanb^ wnb Seeflieger überwachten in unermüblidjem ^flid)t-
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fticd)e oon Sopratfar.

eifer ben fcinblidjcn ^ufmarfd), fie ftörtcn burd) faft täqltd)c bomben*
lüürfc unb 9Wafd)inengeu)ef)rfeuer ben Gruppen-- unb 3)?aterialienoerfel)r

über bie SBrürfc bei (£ernaooba, bie Sruppenauslabungen im Jpafen oon
Stonftan^a unb griffen mit guten Erfolgen bie SBttoafs unb 3Runitions-
lager an. Sie 9tad)rid)t oon bem fteüentoeifen 9lusbrud) ber (ttjolera

in fcinblidjcn Quartieren gab ju oorbeugenben 9Kafenaf)men Slnlaft.

©eutfdje Unterfeeboote gelten fief) bereit, unfere rechte plante von 6ee
aus ju betfen.

3n me^rlinigen, weit ausgebeizten, fd)on in Unebenheiten mit

allen SBefeftigungsmitteln ausgebauten Stellungen ftanb ein an 3al)l

erheblicher fteinb gegenüber. 9luf einer ftront oon ettoa 70 Kilometern
waren oier ooll aufgefüllte rumänifdje, §wei ruffifd)e, eine ferbifd)e 3)i=

oifion, ferner eine ruffifdje Kaoalleriebioifion unb eine rumänifdje Sa»
iHilieriebrigabe teils oorn, teils in 9ieferoe in gefechtsbereiter 93er-

teibigung. (Eine weitere ruffifdje Sdjüöenbioifion unb ein weiteres

ruffifdjes 3lrmeeforps trafen furj oor bem ©urd)brud)stag im Kampf-
gebiet ein. (£rnfte, f)arte Sage ftanben beoor. $lber mit fid)erer 3uoer=
fid)t legten bie oerbünbeten Gruppen if)r Sd)irffal in bie §änbe if)res

begeiftert oerefjrten, fieggetooljnten ftüfjrers. 3n ber Anlage unb ge-

naueren Vorbereitung war alles (£rbenffid)e gefd)el)en. So fonnte and)
bie ftü&rung mit gutem 2Rute fjoffen, baß bie ©urd)fül)rung ber Sefe&le
^n (Erfolg erzwingen toürbe.
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Am borgen bes 19. Oftober wirbelten im Haren §>erbftlidjt auf

ber ganjen Jront ^ e fdjroeren (£ifenfd)Iegel jum 6turm. Ser ^etnb

war jitnäd)ft aus feinen teilweife erft in legtet faxt mit Sraljt um=

fponnenen i>orftellungen ju werfen. Ser Angriffsbefehl forberte ben

i>ormarfd) auf ber ganjen üinie. 93on einer Keinen Anl)öf)e, bie einen

weiten Überblicf über bie ffibene gewährte, leitete ©eneralfelbmarfdjall

uon SRatfenfen mit feinem ©eneralftabscfjef, ©eneral Sappen, bie Stampf--

fjanblung. Auf bem redeten ftlügel führte bie bulgarifdje Kaoallerie, bie

fid) fd)on auf bem i$ormarfd) bewunbernswert gefdjlagen ^atte, iljre Auf-

gabe fdjneibig buref). 2htd) auf ber übrigen bulgarifdjen Jront arbeitete

fid) bie 3nfanterie tobesmutig an bie feinblidjen ©räben fyeran. Ser

bulgarifd)e Kronprinz weilte unter feinen Solbaten, ein 93orbiIb l)in--

gebenbfter Pflichterfüllung. Sie tütfifdjen Sitrifionen, benen Muffen

gegenüberftanben, gingen in guter Drbmmg, wie auf bem Ö^er^ierplat},

oor. 6ie ftürmten nod) am erften Sage bie feinblicfyen Stellungen,

machten 1500 ©efangene unb erbeuteten zwei ©efd)üt)e fowie mehrere

9ftafd)inengewef)re. <

Sie fcfymerfte Aufgabe fiel einer beutfcfyen Siuifion ju, bie gegen

Sopraifar angefeilt war. Sie rumänifdjen Stellungen waren oor bem

Sorfe, teilweife tief einzementiert, wie ein Spinnennet} ausgebreitet unb

mit ftarfen Gräften befetjt. Sas fonzentrifdje fdjwere Artilleriefeuer, bas

auf ben ©räben unb Sugangsmegen lag, fonnte naturgemäß nur gegen

einen Seil ber weituerzweigten Anlagen wirfen. Ser 3nfanterieangriff

fjatte uor ber feinblidfjen Stellung kilometerweit fladjen, fteppenartigen

Robert ju überwinben. (£s war fomit bem Seil ber feinblidjen $er=

teibigungswerfe, ber uon unferer Artillerie nid)t gefaßt war, ein leidjtes,

fid) ber ungebedt näfyernben Sd)üt$en ju erwehren. 3weieinf)alb Sage

l)at ein pommerfd)es ^Referoeregiment f)ier bem ^yeuerl>agel bes oer--

fd)anjten ©egners getrost unb il)m mit jäf)efter ^erbiffenfjeit im fd)ritt--

weifen 33orrüd'en bie 33orftellung unb bann bie |>auptbefeftigungen ent--

rtffen. Ser gefeierte Sturm bei St. ^ßrioat f)at f)ier feine Auferftefyung

gefunben. Sas ©elänbe war f)ier bei Sopraifar freiließ nod) ungünftiger

als bort, bie 33erteibigungst'raft bes fieinbes burd) bie neuzeitliche Sedjnit'

oerftärft. 9?ad)ts arbeiteten fid) bie Kompagnien an bie §>inberniffe fyeran.

Sie oerfud)ten, Sturmgaffen in bie Sraf)toerl)aue ju fdjneiben. ©er
©egner bemerft bie Annäherung unb ftreut bie ^w^n^rben über ben

93oben I)tn. 33on ben 24 TOann einer oorgefd)obenen Offijierspatrouille

bleiben 3 Sötann übrig. (£s ftnb Stunben f)öd)fter 9?eroenanfpannung.

Ser Sag bridjt an. Sie oorberften Sdjütjen f'rallen ftdf) regungslos in

ber fdjtüarjen (Erbe feft. Sas Jeuer flutet über fie fjinweg. Sie fönnen
nid)t oorwärts, nid)t rürfwärts. An TOunitionsnadjfdjub unb Sto^tung
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tft nid)t ju benfen. Aber bem fyxnb ftecft ifjre fprungberctte 9töl)e

läfymenb in ben ©liebern.

•31m britten Vormittag totrb bas ©orf oon ben 9tad)barregimentern

im Often umfaftt. 3wei Kompagnien finb fd)on am öftlidjen ©orfranb.

Sa brid)t bie feinblidje OTauer jufammen. (Erft laufen einjelne weg,

bann frieden ganje ©nippen aus ben ©röben, fdjliefelid) reifet alles

aus, toas 33eine l)at. 9?un fpringen bie Sßommern auf, burd)fd)neiben

ben Sraljt unb nehmen bie Verfolgung auf, Gin geftriegelter rumeini-

fdjer Dffijier in lädierter ßleganj toirb oon beut gebeerten £ifd) eines

tiefgelegenen Unterftanbs fyeroorgeljolt. ©ie ©efangenen beridjten oon

ber oerfyeerenben 3Birfung unferer ©ranaten. 3n ben ©räben laufen

mit irren 23Iiden humanen auf unb ab, bie ben 93erftanb oerloren fyaben.

Unfere Artillerie fäfjrt fort ©ünne beutfcfye Scfyütjenfetten treiben

ben gefdjlagenen fiemb oor fid) f)er, ber in etrua 20 ßinien, bid)t toie

ein Ameifenfjaufen, fopflos oor ifjnen flüchtet, Artillerie nnb 93agage

ätoifdjen btn Keinen, 6eine 3krlufte finb in bem überfid)tlid)en ©elänbe

überaus fdjtoer. 2Bas nicf)t mitfommt, roirb im (5ttd) gelaffen. ^Fötjlid)

ftotft bas flte^cnbe §eer. 2lm ^orijont taucht ruffifd)e ^aoaüerie auf.

Sie fjaut auf bie Ausreißer ein unb roill fie jurüd'treiben. Aber bie

kugeln unferer OTusfetiere fjaben mef)r ©eroalt über il)re Seelen als

bie S?ofafenpeitfd)en. Sftadj einem furjen,

fjilflofen 3öubern geraten bie 9ftaffen «^^^V
toieber in ftluft, unb bie feinblidje Ra=

oallerie fjat ein (Einfeijen unb fneift mit

ifjnen aus.

Unter bzn 3300 ©efangenen

ber erften beiben Sage toaren

3000 Muffen, ©ieRumänen liefen

fid) lieber auf ber ^ludjt aus näd)--

fter Sßäfje erfdjiefeen, als ba§ fie

fidE) ergaben. SRan fjatte iljnen

erjäf)lt, bafe fie in ber ©efangen--

fdjaft graufam umtamen. ©ie

rumänifdje Heeresleitung f)at

burd) biefe SdEjauermärdjen felbft

oerfdjulbet, ba§ bie 9fteberlage

itjrer ©obrubfdja=Armee ju einem

fo blutigen Aberlaft am rumäni--

fdjen 33ol!e rourbe. Auffällig ift

ferner, bafe fid) unter ben ©e=

fangenen nur jtoei Offijiere be=

;UnTff/Jljj!inJ»\vb!r/-

'Gefehlt fciller*; i

Wf/.tertzjSuujun,'

.
Lsim \i§ :

3)eutfrf)es 6olbatettgrab in (Lararfjioi.
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fanben. (£s werben burd) biefe Satfacfye bie 5lusfagen if)rer 6olbatcn

bcftätigt, bafc fid) bie oor bcm Skieg fo rufymrebigen Offiziere mäfjrenb

bcs Kampfes befdjcibcn im £rintergrunb gelten nnb btc Kompagnien

burd) ^elbtuefael ober Unteroffiziere befehligen liefsen. ©od) ab es nad)

rittfroärte ging, waren fie bie Vorberften.

III.

©ic 93erfolgung,

9?ad)bem bie feinblid)e ©obrubfdja-^lrmee bei Sopraifar ben legten

fid)cren §alt oerloren fyatte, untröe fie bie leichte 23eute ifyrer Verfolger,

©er 6ieg trjar erfochten, ©ie weitere Aufgabe mar, il)n jur Vernidjtung

bee fteinbes auszunutzen, ©ie äufterfte Kraftanftrengung irjurbe geforbert,

um in ber augenblitflidjen 9Wad)tüberIegenI)eit ben moralifd) erfdjütterten,

erl)eblid) gefdjroädjten ©egner lange in ber £anb ju behalten, il)tn

weitere Verlufte jujufügen unb fid) inbeffen bie neue Sinie, bie an=

geftrebt tourbe, ju fidjem. 5Ran fomtte aud) in biefen Sagen beobad)ten,

ba§ bie Rumänen, bie fid) bei Sopraifar bttrdjaus tapfer gefdjlagen Ijatten,

bie Heroen oerlieren unb jum SpielbaQ fremben SBiQens roerben, fobalb

fie oon bem iljnen jugetoiefenen Sßlatje Iosgelöft finb.

21m 9iad)tnittag bee 21. September, als bie Verfolgung begann,

ging ein fd)toeres Ungetoitter auf bas Kampfgelänbe nieber. ©ie (Elemente

wetteiferten mit ben ^euerfräften ber OTenfdjen. ©ie ©onnerfdjläge

mengten fid) mit bem £ärm ber ©efdjüöe. Obtool)l ber 2Betterumfd)lag

befonbers ber Artillerie bas 9?ad)ftof$en erfd)werte, blieb man bem fteinb

in froher Stegesftimmung auf ben JJerfen. Über ben weithin fdjimmern-

btn Käufern oon Konftanja flatterte eine fdjwarje 9taud)fal)nc im 2Binb.

Sei ben ©efedjten mit ber feinblid)en 9fad)f)ut mar ein Öltanf in 93ranb

geraten. Von See aue legten 7 ruffifdje Kriegefdjiffe fd)weres ©efd)üi}

auf ben Mftenftrid), oljne eine SBirf'ung ju erzielen. 3n ber fterne

toogten bie feinblidjen ßinien baoon. ße roar befonbers in ber 9?ad)t

ciufrerft fdjwierig, fid) in bem eintönigen ©elänbe jurecfytsufinben, in bem

fein 95aum, fein 93runnen, fein ©ef)öft einen Anhaltspunkt für bie Orten»

tierung gab. ©ie fpörlidjen ©brfer liegen jumeift in 9)lulben oerfterf't.

©ie einzigen 9Kerfjeid)en finb bie Stimuli, ©ie Überrefte ber Sra}ans=

roälle, bie unfere Gruppen in biefen Sagen burd)fd)ritten, legen 3eugnis

ab oon ber altrömifdjen Rrtegshmft nnb ifjren getoaltigen haften. 9)?ef)r=

fad) fjintereinanber finb in maffigen ßrbbauten Verteibigungswerfe an--

gelegt, beren jebes aus jtoei Fällen unb einem tiefen ©raben beftefjt.
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6ic finb öutd) flanfterenbe (öräben unb TOegelftellungen aud) als CfinjcU

boüiDcrfc oermenbbar. 9ln ben oerwadjfenen 33öfd)itngen entlang jieljt

fid) bie (fifenbaljnlinie Äonftcmja—Gernaooba, bie ßebensaber Rumäniens,

bie btc reichen (frträgniffe bes 93innenlanbes bem SReere unb bannt beut

3Beltmarfte jufüfjrte. SBäfjrenb bes Krieges mar fie als einer ber wenigen

SSerbinbttngsmege ju beut oerbünbeten ifiußlanb für ^Rumänien uon größter

militärifd)er 33ebeutung. 6ie war bis flitletjt aud) bie 93afis ber feinb-

lidjen Sobrubfd)a--$lrmee gemefen. Unfere ^Iieger Ratten öfter beobachtet,

ba$ ber 93erfel)r über bie 53rütf'e bei (£ernaooba eine oiertelftünbige 3ug=

folge aufwies. 3n größter ipaft jagten nunmehr mit fdjriüen pfiffen

bie legten 3üg? über bie 6tretf'e, unb es tjat bie pommerfdjen iDtusfetiere

fd)mer geärgert buh iljnen ber letzte, mit brei ßofontotiuen befpannte 3ng

in weiter (Entfernung enturifdjte, beoor bie Artillerie fyeran mar. IMel

enttarn mit if)m nid)t; benn bie Slebengleife an ber ganzen 2inie [tan ben

nod) mit 3Bagen unb Sofomottoen gebrängt ooll.

(fs blieb bem ^etnb auf feinem überftürjten 9\ütf
r
ytg feine fyxi,

Ronftanja in ben oorbereiteten Stellungen ju oerteibigen. (£r mar
(
yi--

frieben, wenn er ftdf> felbft in Sid)erl)eit bringen fonnte. 60 fiel ab

gxtebljof II., Sopraifar.

erfte mertuoüe $rud)t ber ®urd)brud)5fämpfe 00m 19. bis 21. Oftober

jwei Sage fpäter bie rttmänifdje ipafenftabt of)ite ernften SBiberftanb in

bie $'änbe ber uerfolgenben Srttppen. 2lm SRittag bes 23. Oftober rücften

beutfdje unb bulgarifdje 3nfanterie jufammen mit bulgarifdjer Katmllerie
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in bie 6tabt ein. ©ie cor bem §>afen liegenbe rxifftfdje Jlotte gab 93oD=

bampf unb ging mit ber unabgelieferten 38are iljrer Sransportbampfer

gen 9?orboften fyinter ben 3Bafferrücfen in ©ecfung. Uttbefcfyäbigt fielen

bie reichen itnb foftbaren Vorräte biefes riefenljaften 2Sarenftapelpla£es

in bie $änbe ber 6ieger. Über ben finnreid) ausgebauten §afenanlagen

mit ben bid)tgebrängten ^etroleumtanfs unb ben gemaltigen Speichern,

ber arbeitfamen Stätte einträglichen (Erwerbs, baut ftdf) auf einem ins

93?eer uorgefdjobenen ^yelfen bie SBelt ber Rotels unb ber glitjernben

©efellfdjaftsräume auf, in betten biefer leicfyte ©eurinn jerrann. (Eine

Fliegerbombe, bie in eines biefer Spiel= unb 93ergnügungsf)äufer ein=

gefdjlagen mar, Ijatte im 3ttnertt ben Stucf abgeblättert unb ben flüd)=

tigett 33au biefer Käufer unb i^rer Äultitr bloßgelegt.

Äurje 3^t m§ öer (Einnahme oon Honftanja fällt aud) SRebgibia,

bie bebeutenbfte §anbelsftabt an ber 93al)nlime, in bie ipänbe ber nad)=

brängenben Verfolger. 3l)re (EinmoI)nerfd)aft fetjt fid) aus bem bunten

$öKergemifd) biefer ßanbfcfyaft, aus Sataren, Surfen, ^Bulgaren, ©rieben,

Armeniern, 3uben, 3igeunem, rumänifd)en 93auern unb 33eamten $u=

fammen. 3n (Silmärfcfyen mirb ber 33rücfenfopf (Eernatwba umftellt

ffiieber mirb ein £anbftreid) gemagt, um il)n möglicfjft rafdf) unb oer-

luftlos in 93efitj ju bekommen. 9ln bemfelben Sage, an bem ber Ober--

befe^lsfjaber bem bulgarifcfyen ©eneral bes Unten Flügels SBeifung erteilte,

„bem weicfyenben ©egner bidjtauf unb unoerjüglic^ folgenb, ift in 9?afooa

unb (Eernaooba einzubringen, idj erwarte, ba§ 9tofooa unb (Eernaooba

Ijeute abenb genommen ftnb", traf bei iljm bie 9tad)rid)t ein, ba§ ber

33efel)l ausgeführt fei. 3n (Eernaooba maren einige rumänifdje ^Bataillone,

bie ahnungslos in iFire Äaferne marfd)ierten, mit ben einrütfenben 33ul--

garen sufammengeftoßen. (Es folgte ein jmeiftünbiger Straßenfampf, bei bem

bie Rumänen größtenteils aufgerieben würben. 700 Sftann mürben ge=

fangengenommen. ©er 93erfud) bes ^einbee, bie ©onaubrüdfe ju fprengen,

mißglückte, ©ie 93ogen, bie über ben Strom felbft führen, finb nidjt jum

(Einfturj gebraut. 9luf ber weftlicfyen unb mittleren Stred'e biefer Iängften

33rücfe ber Sßelt ift über einem See unb einem 9?ebenwaffer ber ©onau
ein ©tiitf eingeriffen. 2Rit bem fiaü von (Eernatwba ift bie gefamte 53af)n=

linie im 93efit) ber oerbünbeten Sruppen. Unoersüglid) mürbe ber 93or--

marfcl) fortgefet)t unb bie 5t°ttt meiter norbtoärts gefdEjoben, um ben

fyeiß erftrittenen wertooHen 23efiö gegen feinblidje ©egenmaßnal)men ju

fidjern.

©er ©eneralfelbmarfcfyall leitete mit feinem ©eneralftabsdjef in

uorberer ßinie bie 93erfoIgungsgefedE)te. (Er tjatte als alter SReitergeneral

bie ©enugtuung, bie beutfcfye unb bulgarifrf)e Skoallerie wieberljolt mit

größter SBirt'ung einfe^en ju tonnen, ©ie 3afy ber ©efangenen, bie ©eute
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wudjs täglid). 3wei fibirifdje 6d)üt}enbioifionen, bie eben eintrafen, würben

in bas $erl)ängnis mit f)ineingeriffen, 6ie fanien, faf)en nnb würben

gefd)lagen. (Ein rumämfdjer Dberft, ber mit feiner 33rigabe eine ©ürtel--

linie oor Äonftanja galten follte, trieb fid), oon feinem 6tabe getrennt,

auffällig im ©elänbe umt)er. 9ftan tat ifym bm (öefallen unb nal)tn ifjn

gefangen, (fr fjatte brei Sage lang nidjts gegeffen unb xoar bas moI)l

nid)t gewohnt. 'Jus gelehrige 6d)üler ifyrer ruffifcfyen Siütfäugsmeifter

fteeften bie Rumänen im eigenen Sanbe alles, was ifynen in ben 2öeg

fam, in 33ranb, Jebes 3BoI)nf)aus, jeben 6trof)fd)ober. 9htr ber (filc

ifjres 93efud£)es Ratten es bie Sörfer ju oerbanfen, ba$ fie größtenteils

oerfd)ont blieben.

93ei bem 93orgef)en burd) bie ftuefyofyen 6toppeIn abgeernteter 93?ais=

felber fielen nur oereinjelte 6d)üffe. 3uweilen ftiefe man jebod) in SRulben

auf neueingefetjte rumänifdje ober ruffifdje 93erbcmbe. (£s genügte bann

meift ein fräftiger Hurraruf, ifjnen eine ftramme S^eljrtwenbung bei-
bringen, ©ie ruffifd)en ®ioifionen beftanben aus l)albwüd)figen 3ungens,

bie jum erftenmal ins "Jeuer famen. ^ür unfere Bataillone, bie faft

täglid) bie Sxontrtdjtung toecl)felten, um einzelne Seile ber fernblieben

Gräfte abjufd^neiben, bilbete in bem gleichförmigen (öelänbe am Sage

bie 9toud)woKe, in ber 9lad)t ber 'Jeuerfdjein bes brennenben Sanfs

oon Äonftanja ben Kompaß.

$Bie große 9iauboögel umf'reiften unfere 5Ke9er ^e feinblidjen 5\o--

lonnen unb ßagerplätje. 3fyre 9)?afd)inengewel)rgarben ftrid)en über bie

auseinanberroirbelnben Raufen. Unferem rechten ^Iügel gelten bie

6eeflieger bie ruffifdjen 6djiffe oom 2eibe. 3Son ifjren oielen £elben-

ftüddjen fei eines erjäljlt Gin Flugboot griff toeit fjinter ber feinblidjen

^ront eine ruffifcfye ^htgftatton an, beren §>aüe wenige Sage juoor oon

il)m oernidjtet roorben mar. 2)ie bamals geretteten Apparate ftanben

am Ufer eines 95innenfees im gmeu- ®^e beutfdjen Marineflieger ent-

fd)loffen fid), fie unbrauchbar ju machen, unb ließen fid) in iljrer 91äl)e

auf bem Söaffer nieber. 93eoor fid) bie Soften oon il)rem (£rftaunen er=

I)oIt Ratten, waren fie erfdjoffen. 9hm würben bie brei ^lugjeuge grünb-

lid) jerftört. Surd) bie 6d)üffe alarmiert, eilte aus bem näd)ften 3)orf

eine 50 SRann ftarfe ruffifcfye 2Bad)e fyerbei. ®ie 5^e9er beftiegen il)r

Flugboot unb empfingen fie mit ifyrem 9Kafd)inengewel)r. (£rft als fie

außer 6d)itßweite waren, t'rod) bie 9S5ad)e aus ifyrer ®ecfung fjeroor.

Sie gefd)lagenen SMoifionen ber Muffen unb 6erben flogen auf

Sulcea, bie ber Rumänen auf £arfooa unb 93raila ju, wo er^eblidje

SBerftärfungen erwartet würben. 33ulgarifd)--beutfd)e ^aoallerie-- unb 3n--

fanterieabteilungen ftießen in ben Sorben ber Sobrubfdja nad), um ben

fteinb fo lange ju befSaftigen, bis in iljrem bilden bie vorläufig erftrebte
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^?v.

grteöfyof jl. in Sopratfar.

ßinie, ber nad) ungefyinberter 9Bal)I alle Vorteile bes (öeltinbes nutzbar

gemad)t würben, burd) ^clbbefeftigungen gefiebert war. CErft bann untrben

bie isorfjuten in bie[e Stellungen prüdbefoljlen. ©er Jeinb füllte über-

aus oorfid)tig nad)» Unb xuenn er wieber eines ber freigemorbenen ©örfer

befegt l)atte, war er in ber glüd'lidjen 2age, tu feinem amtlid)en £>eeres--

beridjt dou feinem fiegreidjeu SSorrüdEcn in ber ©obrubfdja unb ber (Er-

oberung neuer Ortfdjafteu er^ö^Ien p f'öunen. C£rft als tu ber s3Ealad)ei

bie kämpfe genügenb oorgefcfyritten tuaren, mürbe im 3anuar 1917 and)

bie 9}orbbobrubfd)a bie jur ©onau oon ben 33erbünbeten enbgüttig befeftt.

öeitbem galten an ber ©onaufront bulgarifdje £eeresteile treue sIBad)t.

Tßäfjrenb ber legten fteuergefedjte traf man häufig auf ben Straften

bie mit Hausgeräten belabenen Söagen geflüchteter, aud) beutfdjer 25auern-

familien. ©er SUrtillertefatnpf Ijatte bie ^Begleiter uerfprengt, bas legte

Öab unb ©ut lag über ben 53oben oerftreut. 'Mabenblid) rötete fid) ber

Öimmel oon ben 93ranbfadeln ber eingeäfdjerten $öof)nl)a'ufer unb Slorn=

fpeidjer. 'Bligartig leuchteten barüber bie 'Jeuerfterne ber plagenben 6d)rap=

nells auf. Ringsum fcfywelten in fauligem 3)lobergerud) bie uerglimmen=

ben Überrefte ber armfeligen 6ieblungen. 3n ber $erne fd)offen gelbe

flammen in bie £öl)e, benen ftarfe (£rfd)ütterungen folgten, ©ie Muffen

jerftörten iljre an ber 23af)n angelegten Munitionslager. 93on brennenben

Mieten fyolten bie Solbaten 9lrme ooll Strof). 6ie entriffen ber (ölut

bie SRatragen für il)r 9lad)tlager. 3n ben SRulben leuchten bie 93imaf=

feuer auf. Sieben einem brennenben §aus wirb bas 3?lt für einen 33a=

taillonsftab aufgefd)lagen. ©ie Orbonnanj fommt mit ber Unterfd)riften=
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mappe. Auf bie atcmlofcn Kampftage folgt loieber bie organifatorifd)e

Arbeit, unb bte ^üngelnben flammen bts nebenfteljenben Kaufes Ijolten

baju bas 2td)t bereit

3n jiDcimouatigcu angeftrengteften kämpfen ift mit beut größten

Seil ber ©obrubfcfya bie erftrebte ioid)tige 'Bafjnliuie Ronftanja—(£erna-

uoba mit iljren reichen Vorratskammern in ben 33efitj ber oerbünbeteu

Gruppen gelangt ©er Äaifer I)at burd) ben Oberbefehlshaber ©eneral--

felbmarfdjaH non 9J?atfenfen feinen Offizieren unb Solbaten, bie an

biefem fdjönen Ergebnis einen fyeroorragenben Anteil Ijaben, mit feinen

©ruften feine Anerkennung unb feinen ©anf für il)re Säten ausfpredjen

Iaffen. ®ie SBcutc bes ^elb^ugee umfaßt jur 3^tt an ©efangeuen

513 Offiziere, 37600 iölann,

170 ©efdjütje, baoon 38

fdjwere, 170 9J?afd)inenge--

iuef)re, große Mengen 3J?a=

terials unb ungeheuer ioert

oo lle Vorräte aller Art, Aud)

für bas iuirtfd)aftlid)e ©urd)--

l)alten bes Vierbunbes ift

fomit ber fyier erfod)tene

militärifd)e Sieg uon größ=

ter 'Bebeutung.

©er rumänifd)=ruffifd)e

Offenfioplan gegen 33ulga--

rien ift im Meinte erftirft

worben. Aud) fyier beioäl)rte

fid) bas alte föefe^ ba$ bie

befte Verteibigung ber £>ieb

fei. ©er sBeg nad) Äonftan*

tinopel ift loeiter als je. ©abei Ijatten bie Rumänen für iljren Aufmarfd)

unb 9tad)fdf)ub ein roeit fürjeres unb leiftungsfäl)igeres 93al)nneft jur

Verfügung. Sie fjatten ben Vorteil ber inneren ßinie unb formten il)re

Sruppen je nad) 95ebarf in Siebenbürgen ober in ber ©obrubfd)a ein-

fetjen. Sie ^aben fie aber in ftänbiger neroöfer Unfid)erl)eit mißbraucht,

©as taftifcfye ©efdjitf unferer Heeresleitung unb Sruppenfüfyrung Ijat es

erreicht, baß bie rumänifdjen ©ioifionen, bie bas Übergewicht fdjaffen

fällten, in 3eitpunften ber (Entfd)eibung jeweils auf ber (Eifenbaljn faßen.

Öelbcugräbcv bei £oprai[ai\
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