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Ab Mitte des 19. Jahrhunderts sind deutsche 
Siedler in mehreren Wellen in die damals os-
manische Dobrudscha eingewandert. Die 
deutschen Siedler kamen mit wenigen Aus-
nahmen aus Bessarabien sowie den neurussi-
schen Gouvernements Cherson, Jekaterinos-
law und Taurin in die Dobrudscha, und sie 
wurden mehrheitlich 1812 unter Zar Alex-
ander I. nach der Einverleibung Bessarabiens 
ins Russische Reich geholt. In der damals 
dünn besiedelten Dobrudscha, in die sie in drei 
größeren Wellen – 1841–1857, 1873–1883 
und 1890–1892 – einwanderten, wurden den 
deutschen Kolonisten keinerlei Schwierigkei-
ten beim Landkauf und der Ansiedlung berei-
tet, zumal dort weder der Ackerbau noch ein 
fester Grundbesitz entwickelt war. Nach dem 
Russisch-Osmanischen Krieg verlor die Hohe 
Pforte die Dobrudscha. Im Frieden von San 
Stefano wurde 1878 der größere nördliche 
Teil der Region Rumänien zugesprochen, die 
Süddobrudscha wurde bulgarisch. 

Am 22. Oktober 1940 wurde in Bukarest 
die „Vereinbarung zwischen der Deut-
schen Regierung und der Königlich Ru-
mänischen Regierung über die Umsied-
lung der deutschstämmigen Bevölkerung 
der Südbukowina und der Dobrudscha in 
das Deutsche Reich“ unterzeichnet. Zu-
vor war die Umsiedlung geschickt vorbe-

reitet worden. So kamen 1939 Studenten 
aus dem Deutschen Reich in die meisten 
dobrudschadeutschen Siedlungen. Diese 
wurden bei den Dobrudschadeutschen 
privat untergebracht, um „uns alles 
schönzureden“, wie Mathilde Klein aus 
Malkotsch/Malcoci in ihren Erinnerun-
gen feststellt, „damit wir dem Aufruf zum 
Auswandern folgten“. Für die Kinder der 
Kolonisten tat sich eine neue Welt auf, 
denn sie wurden von den Studenten – die 
wiederum, um möglichst alle Kinder zu 
erreichen, auch in den deutschsprachigen 
Unterricht gingen, für ihre Verhältnisse 
reichhaltig beschenkt. Sie bekamen Sü-
ßigkeiten, die es von den Eltern in der Re-
gel nur ganz selten gab, und andere Klei-
nigkeiten. Und die Studenten verstanden 
ihren Aufenthalt in der Dobrudscha nicht 
als Urlaub, sondern sie halfen ihren Gast-
gebern auch auf dem Feld, und erklärten 
beispielsweise, dass im Reich nicht mehr 
mit dem „einscharigen Pflug“ gearbeitet 
wird, sondern überall Maschinen zum 
Einsatz kämen. 
Für die Dorfjugend waren die Begegnun-
gen mit den Studenten besonders aufre-
gend, denn diese brachten ihnen neue 
Lieder und Tänze bei, unternahmen Aus-
flüge mit ihnen und schwärmten neben-
bei von den hervorragenden Verhältnis-
sen im Dritten Reich, während die Eltern 
sich mit der Familie und den Nachbarn 

über Bleiben oder Gehen beratschlagten. 
Das Versprechen, in der neuen Heimat 
wieder einen Hof zu bekommen, über-
zeugte viele Dobrudschadeutsche, sich 
umsiedeln zu lassen, besonders die, die 
nur über wenig oder gar kein Land ver-
fügten. Andererseits waren nicht alle von 
der Umsiedlung begeistert. So hört Ly-
dia Bergen aus Atmadscha/Atmagea in 
ihren Erinnerungen ihre Mutter sagen: 

„Kinder, lasst sie gehen. Das hier ist unser 
Zuhause. So viel gibt man nicht auf und 
geht ins Ungewisse, wir bleiben hier.“ 
Treffend fasste der Heimatdichter Jo-
hann Adam aus Tschukurowa/Ciucurova 
die damals vorherrschende Situation un-
ter den Dobrudschadeutschen, die auch 
als „Aus wan derungspsychose“ beschrie-
ben wurde, in seinem Tagebuch zusam-
men: „Es geht alles so widerstandlos vor 
sich, dass die Gegner der Umsiedlung gar 
nicht zu Worte kommen. Einer, der den-
noch wagt, dagegenzusprechen, wird von 
der ganzen Kommission aufgesucht und 
bearbeitet. Er geht auch mit.“ 
Von der Volksgruppenführung wurden die 
Dobrudschadeutschen als „nichthaltbarer 
Splitter“ eingestuft, deren überlebensfä-
higkeit als Ethnie in der Region nicht ge-
geben sei. Die Entscheidung zur Umsied-
lung wurde aber letztendlich in Berlin 
getroffen; Dobrudschadeutsche waren am 
Zustandekommen des deutsch-rumäni-
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„[K]ein freier Bauer auf freier Scholle“

Hans Petri, Dekan des Kirchenbezirks Bukarest der Evangelischen 
Kirche A.B. in Rumänien, am Nachmittag des 14. November 1940 
während der Abschiedsfeier vor dem Tor des evangelischen Friedhofs in 
Kobadin/Cobadin. Der Friedhof war wenige Jahre davor bedeutend 
erweitert und mit einem stattlichen Eingangstor mit der Inschrift „Sei 
getreu bis in den Tod“ versehen worden. In einem Artikel im „Jahr-
buch der Dobrudschadeutschen“ von 1956 schreibt Dekan Petri über 
diese Abschiedsfeier Folgendes: „Nachdem der Kurator, Ferdinand 
Schlaps, mit gleichgerichteten Worten sich an die Gemeinde [Kobadin] 
gewendet und somit gewissermaßen seine bewährte ehrenamtliche 
 Tätigkeit abgeschlossen hatte, konnte jeder Teilnehmer noch einige 
 Minuten an den Gräbern seiner Angehörigen verweilen; dann wurde 
der Friedhof abgeschlossen und wir begaben uns zusammen zu dem 
gänzlich leer stehenden Bethause, wo die Musikkapelle, die uns das 
Reformationsfest so eindrucksvoll hatte gestalten helfen, mit ihren 
Klängen zum gemeinsamen Gesang von: Nun danket alle Gott auffor-
derte. Noch einmal läutete die Glocke – dann zogen wir zum Helden-
denkmal, auf dessen Marmortafeln manche deutschen Namen einge-
zeichnet waren als Beweis, daß die Dobrudschadeutschen stets der 
Obrigkeit untertan gewesen sind, die Gewalt über sie hatte. Die rumä-
nische und die deutsche Hymne, beide von der Gemeindekapelle beglei-
tet, umrahmten die Feier, an welcher sich auch fast die gesamte rumä-
nische, türkische und tatarische Ortsbevölkerung beteiligte; in ihrem 
Namen sprach der orthodoxe Ortspfarrer herzliche Worte des 
 Abschieds, die von dem Kurator ebenso herzlich erwidert wurden.“ 
Foto: Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, 
Freiburg, Nachlass Otto Klett/Johannes Niermann, Signatur 
Dx00217.
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schen Umsiedlungsvertrages nicht unmit-
telbar beteiligt. 
In nur wenigen Wochen organisierten Ta-
xatoren mit Hilfe von Dolmetschern und 
Ärzten die Umsiedlung. Unter erhebli-
chem Zeitdruck stellten die ortsunkundi-
gen Taxatoren die Vermögenswerte fest. 
Widerstände gegen die Umsiedlung ka-
men eher von außen, weniger von den Be-
troffenen selbst. Während die rumänische 
Regierung vorsichtig handelte und der 
deutschen Seite in hohem Maße entgegen 
kam, war das Erzbischöfliche Ordinariat 
von Bukarest gegen eine Umsiedlung der 
dobrudschadeutschen Katholiken. Am 5. 
November 1940 begann die Umsiedlung 
der Dobrudschadeutschen, bereits einen 
Monat später, am 3. Dezember 1940 war 
diese abgeschlossen. 
Im seinem Taxations-Schlussbericht 
schreibt Hasso Klotzsche, dass es „be-
zeichnend ist, dass sich einige große und 
wohlhabende Bauern sehr schwer zur 
Umsiedlung entschlossen haben (z.B. 
Steinmann aus Horoslar [Poiana]). Der 
ärmere Teil der Bevölkerung war jedoch 
erfreut über die Umsiedlung, allerdings in 
der stillen Hoffnung, dass es ihnen in 
Deutschland wirtschaftlich besser gehen 
würde“. In der Erinnerung erscheint Ma-
thilde Klein die Umsiedlung dagegen als 

„Vertreibung aus dem Paradies“, aller-
dings schlossen sich der Umsiedlung (fast) 
alle an, um nicht als Deutsche allein in der 
Region zurückzubleiben. 
Die Dobrudschadeutschen wurden per 
Bahn zum Donauhafen Cernavodă ge-
bracht. In Cernavodă, berichtet Theophil 

Hopp aus Fachria/
Făclia, standen die 
Geschäftsleute, bei 
denen die Dorfbe-
wohner stets ein-
kauften, zur Verab-
schiedung auf der 
Straße, zum Teil 
hatten sie Tränen 
in den Augen und 
konnten nicht glau-
ben, dass die Deut-
schen ihr stattli-
ches Dorf verlassen. 
Von Cernavodă er-
folgte ihre Ver-
schiffung auf dem 
Donauweg bis 
Semlin bei Belgrad. Im Zwischenlager 
Semlin kamen die Umsiedler in der Regel 
nach drei Tagen an, dort mussten sie dann 
meist nochmals drei Tage in Zelten ver-
bringen. Zwar war es ziemlich kalt, doch 
die Verpflegung war nach verschieden Be-
richten äußerst gut. Von Semlin ging es 
mit der Bahn weiter ins Deutsche Reich. 
Die deutschen Siedlungen in der Dobrud-
scha hatten nun aufgrund der nationalso-
zialistischen Volkstumspolitik aufgehört 
zu bestehen.
Für die rund 16.000 deutschen Umsiedler 
aus der Dobrudscha – einschließlich der 
etwa 500 Deutschen aus Bulgarien, die 
1943 folgten – begann nun ein Leben in 
Massenquartieren. Die Dobrudschadeut-
schen kamen übergangsweise in über 100 
Lagern in den Reichsgauen Mainfranken 
und Niederdonau unter. Bei der Umsied-

lung hieß es, dass die Ansiedlung der Dob-
rudschaner im März 1941 erfolgen sollte. 
Doch ihre Ansiedlung im „Osten“ geriet 
ins Stocken, weil die entsprechenden frei-
en Höfe fehlten, die meisten von ihnen 
wurden zumeist 1942, also nach Ablauf 
von zwei Jahren, hauptsächlich im War-
thegau sowie in Böhmen und Mähren an-
gesiedelt, eine Minderheit sogar noch spä-
ter oder gar nicht. In den letzten 
Kriegsmonaten befanden sich noch fast 
1.300 Dobrudschadeutsche in den Lagern.
Die meisten der Umsiedler favorisierten 
die Ansiedlung im Osten, denn damit hät-
ten, zumindest laut der gängigen Vorstel-
lung, nicht nur die gewachsenen Dorfge-
meinschaften aus der Dobrudscha erhalten 
bleiben können, sondern man hoffte auch 
auf einen eigenen Hof. Ein Wohnsitz im 
Altreich war aus Sicht der meisten Dob-

rudschadeutschen weniger erstrebenswert, 
denn schließlich standen dort keine Höfe 
als Ausgleichsobjekte für die Umsiedler 
zur Verfügung. 
Je länger die Dobrudschadeutschen auf 
ihre Ansiedlung warten mussten, desto 
größer wurde die Kritik, die sich im be-
sonderen Maße gegen die Art und Weise 
des Umsiedlungsvorgangs richtete, vor 
allem aber auch gegen das Auseinander-
reißen der in der Dobrudscha gewachse-
nen Dorfgemeinschaften. Viele Illusio-
nen gingen recht schnell verloren, denn 

gewachsene Traditionen und vorhandene 
Wertvorstellungen fanden keine Berück-
sichtigung bei der Neuansiedlung auf 
unrechtmäßig enteignetem Besitz von 
Polen und Tschechen, wie viele Dobrud-
schadeutsche schnell merkten, und häu-
fig war der neuerlangte Besitz nicht 
gleichwertig mit dem in der Dobrudscha 
verlorenen.
Mit Beginn der zweiten Januarhälfte 1945 
hatten die Deutschen im Osten und somit 
auch die Umsiedler aus der Dobrudscha 
den Evakuierungsbefehl erhalten. Nun 

zogen zahlreiche Trecks durch Schnee 
und Eis in Richtung Westen. 
Sehr viele Dobrudschadeutsche ließen 
sich vor allem in Süddeutschland nieder, 
viele wanderten in den 1950er Jahren nach 
Amerika aus. Die Dobrudschaner passten 
sich ihrer neuen Umgebung an, sehnten 
sich aber nicht selten nach ihrer landwirt-
schaftlichen Tätigkeit in der alten Heimat. 
So schreibt Wilhelm Brenner aus Fachria 
1960 im Jahrbuch der Dobrudschadeutschen: 
„Eine Heimat finden wir nicht mehr, so, 
wie wir es uns einst vorgestellt hatten. Ein 
freier Bauer auf freier Scholle.“

Der Artikel erschien erstmals in leicht gekürz-
ter Fassung in: Deutsch-Rumänische Hefte, 
Jahrgang XVIII, Heft 2, Winter 2015, Seite 
4-5. Nachdruck mit freundlicher Genehmi-
gung des Autors  Josef Sallanz.


