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Haus der Familie Döhring 

RiCHARD KUGELE 

Wittenberg in Bessarabien – wie oft hatte 
ich vom Vater und der väterlichen Ver-
wandtschaft über „die Heimat“ gehört, 
erfragt, erfahren. „Daheim“ war es so, 
oder so, jedenfalls immer schön und gut 
gewesen. Soweit meine Kinder- und Ju-
genderinnerung aus Gehörtem, und die-
ses wiederum Kinder- und Jugenderinne-
rung der Generation meines Vaters, seiner 
Geschwister und anderer, die bis zur Um-
siedlung 1940 eben im Kinder- und Ju-
gendalter waren.
Meine väterlichen Großeltern habe ich 
nie kennengelernt, sie waren mit anderen 
nach der Flucht in Mecklenburg geblie-
ben, dann eben Bürger der entstehenden 
DDR geworden und dort sehr früh ver-
storben. So fehlt mir bis heute die Sicht 
der Älteren auf die Heimat Bessarabien.
Als ganz junger Mensch, das erste Mal mit 
16 Jahren, wollte ich nach Bessarabien ra-
deln. Unmöglich: Die Schulferien zu 
kurz, kein Geld, der Eiserne Vorhang, 
keine elterliche Erlaubnis. Der Plan reifte 
lang, bis in meinem 60. Lebensjahr eine 
Pause im Berufsleben, ein Sabbatjahr, die-
se Reise möglich werden ließ. Mehr noch, 

das Sabbatjahr war ganz in der Absicht 
geplant, endlich „meine persönliche Don-
aureise“ antreten zu können. 
Und ich hatte Spuren, deutliche Spuren 
aus den Erzählungen, über lange Zeit gut 
erinnert und zur Reise mitgenommen. 
Eine besonders deutliche Spur ist die Do-
nau, der Fluss, an dessen Ursprung ich 
seit 25 Jahren lebe und als Förster arbeite. 
Die als Verkehrsweg für einen Teil der 
Siedler, allzumal bei der Umsiedlung eine 
große Rolle spielte. Weitere Spuren, vor-
läufig und seit langem, sind Ortsnamen an 
der Donau, Galatz, das Eiserne Tor, Bel-
grad. Der Marktort Tarutino, nachbaror-
te Alt-Posttal, Cedar Lunga, die Kreis-
stadt Akerman am Schwarzen Meer, 
überhaupt: Das Schwarze Meer! Mein 
Vater war wohl einmal am Schwarzen 
Meer, und so war natürlich das Delta der 
Donau eines meiner Ziele, die Donau 
vom Ursprung zur Mündung zu beglei-
ten, mein Plan.
Vorweg: ich habe alle Ziele erreicht, ich 
bin den erinnerten und später angelese-
nen Spuren gefolgt und glücklich an je-

Meine Donaureise

Am Grabstein des Urgroßvaters  
Adam Kugele, geboren 1867

dem Ort gewesen, der mir jahrelange 
Hoffnung und Vorfreude beschert hatte. 
55 Tage war ich unterwegs, davon 40 Tage 
auf dem Fahrrad, dabei ganz knapp 4000 
km geradelt. Die weiteren 15 Tage waren 
Pausen, Besuche, Besichtigungen, Regen-
tage, und die Rückreise im Fernbus. Ge-
startet am 18. April 2019 in Furtwangen 



20� Februar�2020Kontakte�zur�früheren�Heimat

an der Donauquelle, kaum 100 m von der 
Europäischen Wasserscheide entfernt auf 
1100 m Höhe gelegen, und zurückgekom-
men, wiederum mit dem Fahrrad die letz-
ten  30 km von Donaueschingen entlang 
der Breg, am 11. Juni.
Zusammen mit meiner Frau die ersten 
Tage über Ostern, drei nächte entlang 
der Strecke bei Freunden Quartier erhal-
ten, dann mit einem Freund Budapest er-
reicht. Übernachtet entweder im Zelt auf 
einfachen Campingplätzen, in Pensionen 
oder in Hotels. Später in bulgarischen 
und rumänischen Dörfern, als ich alleine 
unterwegs war, auch am Abend im Dorf 
gefragt mehrmals privat eingeladen, es 
wäre sonst nichts zu finden gewesen. Al-
leine unterwegs war ich wider Erwarten 
gar nicht so viel, mehrmals schlossen sich 
mir jüngere Radreisende an. Wir reisten 
zur Probe einen Tag zusammen, und es 
hielt für ein Stück des Weges.
Eigentlich war ich sowieso nicht allein, die 
Donau begleitete mich ständig, treu, ver-
bindlich, hilfreich bei der Überquerung 
auf vielen Fähren, zur Orientierung mit 
ihrem Lauf und zu Erbauung und Erstau-
nen ihrer Größe, Schönheit, geografischer, 
hydrologischer, naturkundlicher, kulturel-
ler und geschichtlicher Bedeutung. Land-
schaftlich wechselvoll die Gebirgsdurch-
brüche, allen voran das großartige Eiserne 
Tor, geschichtlich wechselvoll die Völker 
Österreichs, Ungarns, Kroatiens Serbiens 
in den Ebenen Pannoniens. Spuren der 
jüngsten Kriege in Osijek, Vukovar, in 
novi Sad und Belgrad. Spuren nicht nur 
an Gebäuden oder ehemaligen Brücken, 
Spuren auch im Gespräch mit manchem 
Einheimischen, der neugierig den Radfah-
rer nach dem Woher? Wohin? gefragt und 
darauf ein Gespräch eingegangen. Wech-
selvolle Spuren auch von Besatzungen: Die 
Römer, die Osmanen, der Sozialismus mit 
dem Eisernen Vorhang …..
Das augenfällige, das erste Ziel war dem 
Weg der Donau zu folgen, von der Quelle 
bis zur Mündung. Das zweite, aus meinem 
Heimatort Furtwangen sich ergebende 
Ziel, das ukrainische Städtchen Wylkowo 
im Delta, am Kilia-Arm der Donau nahe 
der Mündung. Wylkowo strebt mit Furt-
wangen eine Städtepartnerschaft an, und 
so wurde ich, angemeldet durch den Bür-
germeister, dort herzlich empfangen. Ers-
ter „Tourist“ aus Furtwangen, mit dem 
Fahrrad nach 3400 km in sechs Wochen 
angekommen. Wylkowo ist ein hübscher 
Ort, stolze Bewohner, mehrheitlich „Alt-
gläubige“, wie die Lipowaner sich nennen. 
Ein Teil der Stadt nur über Kanäle per 
Boot oder zu Fuß erreichbar, die besonde-
re Lage im Delta macht es zum „Venedig 
der Ukraine“. Touristen aus der Ukraine, 
Moldawien und Rumänien schätzen den 
Ort und seine Höhepunkte, die Bootsfahrt 
zum symbolischen 0-km, den Schwarz-

Denkmal zur 200-Jahrfeier in Arzis

Die wunderschöne Donau – ein treuer 
Reisebegleiter. Hier: in Budapest…

Nach 3400 Kilometern mit dem Rad endlich 
Ankunft in Wylkovo

meerstrand, die Ruhe und das ausgezeich-
nete Essen. Westlich orientiert, zeigt sich 
Wylkowo mit einer riesigen Europaflagge 
am Ortseingang. ich durfte mich wohlfüh-
len, habe es genossen, empfangen und ge-
führt zu werden!
Das dritte, mein größtes Ziel: Witten-
berg, früher schon einmal und seit langem 
wieder mit namen Malojaroslavetz i, zu 
erreichen nicht in einem, aber in zwei Ta-
gen von Wylkowo. Eine lange Etappe bis 
Tarutino, durch Tatarbunary, und dann 
Orte, die ehemals ebenso deutsche Kolo-
nien waren: Arzis, Teplitz, Alt-Elft, Paris, 
Krasna. in Arzis und Paris Aufmerksam-
keit fordernde Monumente zum Jubiläum 
der Gründung vor 200 Jahren, dazwi-
schen schlaglochübersäte Straßen, Weite, 
und überall die häufigsten Vögel Südo-
steuropas: Störche! Weidende Schaf- und 
Rinderherden, riesige Getreide- und Son-
nenblumenäcker, auch Brachflächen. Und 
wohl neu: gigantische Photovoltaikanla-
gen in der Umgebung der größeren Orte. 
Es gibt entweder keine Beschilderung, 
oder ich kann sie spontan nicht zuverläs-
sig lesen. Wo und wen auch immer ich 
frage, ich erhalte freundliche und ver-
bindliche Auskunft, welches die Haupt-
straße und wo abzubiegen ich weiterfin-
den werde. Tarutino erreiche ich in einem 
heftigen Gewitter, einen jungen Mann an 
der Straße frage ich nach Übernachtung. 
Er nimmt sein Fahrrad und bringt mich in 
einen neueren Gebäudekomplex, wo in 
mehreren Wohnungen einzelne Zimmer 
vermietet werden. Zu Essen gibt es nichts, 
also gehe ich in einem kleinen Super-
markt in der nachbarschaft einkaufen. 
Kaum zurück, steht der junge Mann mit 
zwei Freunden da und will mich ins  
„Restaurant“ begleiten. noch besser – sie 
bringen mich zu einem winzigen Grill, 
den hätte ich weder gefunden noch er-
kannt. ich lade sie zu einem Grillteller 
und Bier ein, und wenn auch die Unter-
haltung schleppend läuft – übersetzt per 
App – haben wir einen fröhlichen Abend. 
Und zur Überraschung verstehen sie sehr 
schnell was mich nach Tarutino bringt: 
Die Heimat meines Vaters! Auf dem 
Rückweg werde ich von einer jungen 
Lehrerin begleitet, die ihr gutes Englisch 
(Selbststudium, wie sie sagt!) mit mir 
praktiziert, weitere Überraschung!
Am anderen Morgen ein heftiges, lang 
anhaltendes Gewitter. Vor der Abfahrt 
Plattfuß. nochmal Regen, die Straßen in 
Tarutino voll Schlamm. Dennoch ent-
scheide ich mich zur Weiterfahrt. Über 
den ersten Berg nach Alt-Posttal, heute 
Malojaroslavetz ii, ein weiteres Gewitter. 
Unterstand im Dorf, Federvieh in den 
Pfützen. Wieder über den Berg, und hin-
ab ins Tal des Kirgis, am Ortsschild Malo-
jaroslavetz i ein bewegender Fotohalt, 
eine Pause für die Seele, zum Einfangen 
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…an der Mündung in Sulina.  
Im Blick: der neue Leuchtturm

…am Eisernen Tor…

…in Golubac, Serbien…

…mit Ziegenherde in Rumänien

der Emotionen. Über zerbrochenen As-
phalt hinab ins Dorf, gleich rechts die 
Schule, in der ehemaligen Kirche. Ein 
schöner blühender Garten davor, zwei 
Frauen im Portal stehend. ich lehne mein 
Fahrrad an den Zaun, mache auf mich 
aufmerksam, werde hereingerufen. ich 
stelle mich auf Englisch vor, Kopfschüt-
teln. ich spreche deutsch und schon lacht 
die eine, ja das sei ja großartig, kommt ei-
ner aus Deutschland auf dem Fahrrad um 
seine Wurzeln zu finden – nein sowas. 
Gelegentlich kamen nachfahren aus 
Deutschland, es sind über die Jahre weni-
ger geworden. Schon bin ich eingeladen 
ins Schulhaus, die Lehrerin zeigt mir die 
Räume, die Bücher, die Dekoration, ihre 
Kollegen stellt sie vor, und dann steht für 
mich ein Mittagessen bereit! Heute ist der 
letzte Schultag vor den Sommerferien, die 
Kinder hatten alle schon gegessen und 
sind nach Hause gegangen. ich esse mit 
herzlichem Appetit, da kommt ein zehn-
jähriger Junge herein und spricht mich 
auf Deutsch an. Jojada, der Jüngste der 
vor 15 Jahren nach Malojaroslavetz aus-
gewanderten deutschen Familie Böhm, 
auch er freut sich über seltenen Besuch im 
Dorf, er macht das Gespräch mit der Leh-
rerin noch leichter, flüssiger und will mich 
gleich ins Dorf mitnehmen. Von der 
Schule, der Ausstattung und den sichtba-
ren Lehrmitteln habe ich einen guten 
Eindruck und verabschiede mich vorläu-
fig mit einem großen Dank. Auch Jojada 
fährt Rad, und so kommen wir im Dorf 
voran, bis zum nächsten heftigen Gewit-
terschauer, danach durch Schlamm und 
Pfützen. Dank des Ortsplans aus der Wit-
tenberg-Chronik (Rath, Bollinger 1987) 
finden wir die Hofstelle der Vorfahren 
Kugele, ein neueres Haus, bewohnt, ver-
schlossenes Tor, niemand da. Unglaub-
lich, ein großes Ziel, erreicht. 
Unterwegs treffen wir einen ukrainischen 
Grenzer der neuen Grenzschutzkaserne 
oberhalb des Dorfes, er fragt mich aus 
nach dem Woher? Wohin? und macht so-
fort eindeutig klar, dass ich hier nicht über 
die Grenze nach Moldawien und weiter 
über Cedar Lunga zurück nach Rumänien 
fahren kann. Aha, ich brauche also schnell 
einen neuen Plan! Davon vorläufig unge-
stört erkunden wir weiter das Dorf: Viele 
verlassene Hofstellen, auch Einsturz zu 
sehen, auch viele bewohnte Höfe in sehr 
unterschiedlichem Zustand. Sehr wenige 
ganz neue Häuser, und die wenigen Men-
schen, die ich sehe, eher Ältere. Dann die 
sehr herzliche und überraschende Begrü-
ßung am Tor der Familie Böhm. Wir stel-
len uns vor, ich werde hereingebeten, es 
gibt – für mich das zweite – Mittagessen, 
reden über Familie, Lebenswege, inspira-
tion, es ist ein Bisschen so, als hätten wir 
uns bereits gekannt. ich bin beeindruckt 
von der „Mission“ der Böhms, ihrem 

Glauben an diesen Ort berufen zu sein, 
der Lebensweise und ihrer Zugehörigkeit. 
Austausch über die Chancen und Grenzen 
einer solchen „Grenzexistenz“ – es gibt 
gemeinsame Erfahrungen. Jojada und Va-
ter Jens begleiten mich auf den Friedhof. 
Ohne den Friedhof zu besuchen wollte 
ich den Ort keinesfalls verlassen. Dort ein 
gänzlich verfallener, verwachsener türki-
scher Teil, und daneben immer noch eini-
ge Grabsteine der deutschen Siedler. Viel-
fach verwitterte Steine, nicht mehr lesbare 
namen, aber auch noch lesbare namen, 
die mir im Ohr der Erzählungen klingen, 
und der Stein des Adam Kugele, geboren 
1867. im nachhinein, schon wieder zu 
Hause, konnte ich damit das Grab meines 
Urgroßvaters identifizieren. 
Spät wurde es am Friedhof, und den Weg 
zurück nach Tarutino vor mir, begleiteten 
mich die beiden Böhms weiter durchs 
Dorf, zum Haus der baptistischen Ge-
meinde, und noch ein Stück bergauf, und 
entließen mich mit einem Reisesegen. Voll 
Dankbarkeit und Glück kam ich durch 
Schlaglöcher und Schlamm zurück ins be-
reits bekannte Quartier in Tarutino.
Am anderen Tag dreimal Plattfuß, und 
trotzdem die 144 km bis izmajil geschafft. 
Wieder durch ehemals deutsche Dörfer, 
in Arzis in einem liebenswürdigen Kaffee 
feinen Kuchen genossen, das Dorf Den-
newitz, kaum auffindbare Lokalstraßen 
und dann die Hauptstraße, dennoch we-
nig Verkehr, überraschend moderate 
LKW-Fahrer, und am späten Abend dann 
ein zweites Mal in izmajil, schöne Stadt, 
vielleicht sogar reiche Stadt an der Do-
nau, bereits bekannt und orientiert. Die-
ses Mal ein luxuriöses Zimmer im Hotel 
„Bessarabia“ – ich hatte es mir verdient!
Mein letztes Ziel auf dieser Reise, Tulcea, 
die Stadt im rumänischen Donaudelta, 
Tor zum nationalpark. Und Heimat eines 
Forstkollegen, der mir eine Tagesfahrt mit 
dem Dienstboot ins Delta versprochen 
hatte. Es wurde ein wunderschöner Aus-
flug, zu den Pelikanseen, zum historischen 
Km 0 am alten Leuchtturm in Sulina, und 
bis ins Schwarze Meer. Auch ein ausge-
zeichnetes Fischessen bei einer befreunde-
ten Fischerfamilie gehörte dazu, ebenso 
wie einige forstliche Besonderheiten der 
wenigen Wälder im Delta. So reichlich 
gesättigt an Leib und Seele und voller 
glücklicher Erlebnisse blieben mir noch 
zwei Tage für die Heimreise per Bus. 
ich bin in meinem Leben viel herumge-
kommen, wir haben als junge Familie 
sechs Jahre in nepal im Entwicklungs-
dienst zugebracht. Auch andere, weite 
und erlebnisreiche Reisen in vier Konti-
nenten haben mir großartige, tiefe Erleb-
nisse, Erfahrungen und Kontakte ermög-
licht. Und doch steht meine Donaureise 
für sich, ganz besonders, als die Reise zu 
einem Ursprung der Familie, zugehört, 

erinnert und endlich erlebt. Mit der Aus-
dauer und Kraft des Körpers, der Ausdau-
er und dem Mut des Geistes, offenen Au-
gen und Ohren, Offenheit und Vertrauen 
zu Menschen, und der Zeit, die räumliche 
und zeitliche Entfernung zur „Heimat“  
zu erspüren, erleben, ein für alle Mal 
aufzunehmen.
 


