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HILTRUD BARTH

Mit Unterstützung eines 
rumänischen Reiseveranstalters planten 
wir unsere erste Reise in die Heimat unse-
rer Vorfahren.  Wir wollten das Land ken-
nenlernen, wichtige Sehenswürdigkeiten 
besichtigen und vor allem: die Dörfer un-
serer Ahnen erforschen. Gibt es noch 
Spuren unserer Familien?  Stehen viel-
leicht noch einzelne Häuser oder andere 
wichtige Gebäude, die uns von Erzählun-
gen oder Fotos bekannt sind?  Gibt es 
noch Personen vor o rt, die Erinnerungen 
an die Deutschen haben?
Die Reise in ein unbekanntes Land be-
gann mit einem Flug nach Bukarest. Wir 
wurden von einem Reiseleiter mit Klein-
bus empfangen, der uns die ganze Woche 
begleitete und zur Verfügung stand. Er 
sprach sehr gut Deutsch, da er eine deut-
sche Schule besuchte. Zu Beginn stand 
die Stadt Bukarest auf dem Programm, wo 
wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
des „kleinen Paris des o stens“ sahen: das 
Parlamentsgebäude (das zweitgrößte  
Gebäude der Welt), Unirii Boulevard, 
Verkündigungskirche, Victoriei Straße, 
Revolutionsplatz.

Die Reise führte uns weiter in den o sten 
des Landes, in die Dobrudscha, dem ei-
gentlichen Ziel. Wir waren sehr gespannt, 
wie es dort wohl aussah. So kamen wir zu-
nächst nach Tulcea, dem Tor zum Donau-
delta. Dieses durften wir mit einem klei-
nen Boot befahren. Das zweitgrößte Delta 
Europas ist ein wahres Naturparadies. 
4.178 Quadratkilometer des Gebietes ste-
hen unter Naturschutz. Es gibt ���� als 
5.200 Tier- und Pflanzenarten, mehr als 
ich mir vorstellen kann. Darunter Pelika-
ne, Schwäne, Kormorane und Ibisse, 
Wasserschlangen, Frösche, Muscheln und 
Blutegel. Es erwartet einen ein dichtes 
Netz aus Kanälen, schwimmenden Inseln, 
mäandernden Flussläufen, Sümpfen, 

Schilflandschaften und Seen. Unglaublich 
wie die Natur das Donaudelta so üppig 
gestaltet hat. Dieser Reichtum ist alleine 
schon eine Reise wert.

Außerdem  besichtigten wir die Festung 
Enisala.  Unser Reiseleiter berichtete uns 
einiges über ihre Bedeutung und wir ge-
nossen die schöne Aussicht.  So war es 
auch auf der Festung Histria die bereits 
im 7. Jahrhundert v. Chr. gegründet wur-

de.  Histria ist das wertvollste Erbe Ru-
mäniens aus der griechischen, römischen 
und byzantinischer Zeit.   

Bei einem geführten  Stadtrundgang 
durch Konstanza sahen wir die wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten: o rthodoxe 
Bischofskirche, das Casino, den o vidiu 
Platz und das Schwarze Meer.
In Mangalia besuchten wir die katholische 
Kirche, die sehr gut erhalten und sehr ge-
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pflegt ist. Hier überraschte uns unser Rei-
seleiter damit, dass er uns ein selbst kompo-
niertes Stück auf der o rgel präsentierte.
           
Wir trafen uns mit Stellvertreter/in von 
deutschen  Foren in Tulcea und Kon-
stanza. Sie berichteten uns von Ihrer Tä-
tigkeit in der deutschen Minderheit. Es 
werden immer noch deutsche Feste ge-
meinsam gefeiert und die deutsche Kultur 
erhalten. In Tulcea  wurden wir von Ri-
chard Wagner reichlich beschenkt mit Li-
teratur, ja sogar mit einer aktuellen deut-
schen Zeitung, die in Konstanza gedruckt 
wird.

Im  Haus der Dobrudscha-Deutschen, 
welches in der ehemaligen deutschen 
Schule untergebracht ist, wurden wir von 
Adrian Alexandru, dem Verwalter, freudig 
begrüßt. Es ist die Begegnungsstätte der 
Deutschen. Hier werden viele Bilder und 
Erinnerungen der ehemaligen Deutschen 
in der Dobrudscha ausgestellt. Leider ist 
das Gebäude nicht im besten Zustand, 
denn es fehlen Gelder um zu Renovieren.

Zu Fuß wurden folgende Heimatorte er-
kundet. Ausgestattet mit den o rtsplänen 
aus dem Dobrudscha Buch und unserem 
Reiseleiter an der Seite befragten wir die 

Einwohner von Katalui (Cataloi), Mal-
kotsch (Malcoci), Kobadin (Cobadin) und 
Karatai (Nisipari).

In den o rtsmitten standen teilweise noch 
die alten Kirchen (Karatai und Malkotsch) 
oder eine Neue, an derselben Stelle (Ka-
talui). In Kobadin fanden wir die Schule 
von damals und konnten von hier aus die 
Straßen zuordnen. Während unser Reise-
leiter die Einheimischen mit dem alten 
gezeichneten Plan nach dem Weg fragte, 
ließen wir uns den ständig wehenden 
Wind durch die Haare wehen. Der Blick 
schweifte über Straßen, Felder und  Häu-
ser. Wir atmeten die Luft vom Schwarzen 
Meer und sahen die schwarze Erde am 
Boden. Die Sonne schien für uns und so 
konnten wir den Text des Heimatliedes 
auch ganz bewusst nachvollziehen „o h 
Dobrudscha du Land voll Sonne ….“

Die Wohnhäuser von damals waren weit-
gehend verschwunden, lediglich in Kara-
tai war noch das Elternhaus unserer Mit-
reisenden zu bestaunen. Bei den Fried- 
höfen ist es oft so, dass alte Gräber beste-
hen bleiben und der Friedhof durch neue 
Gräber weiter wächst. So fanden wir in 
Malkotsch noch zahlreiche deutsche Grä-
ber – in Katalui gab es früher mehrere 

Friedhöfe für unterschiedliche Nationali-
täten. Leider ist der deutsche Friedhof 
nicht mehr vorhanden. Der Baptistische 
Friedhof ist noch mit alten Gräbern vor-
handen, aber dort sind leider keine Deut-
schen Gräber, diese waren wohl auf dem 
deutschen Friedhof.
In vielen o rtschaften gibt es Erinnerun-
gen an die Deutschen in Form von Denk-
mälern mit Namen unserer Ahnen.

In Malkotsch besuchten wir die bekannte 
Kirchen-Ruine. Einheimische, denen wir 
auf der Straße begegneten stellten den 
Kontakt her zu Frau Elisabetha geb. Eh-
ret, die mit uns zur Kirche ging.
Es war ein trauriger Anblick – ich denke 
die Bilder sprechen für sich:  
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Erfreulich war der Blick 
durch das Fenster ins 
unscheinbare Gebäude 
neben der Kirche. Hier 
steht einiges, was aus 
der Kirche gerettet 
werden konnte und hier 
werden noch regelmä-
ßig Gottesdienste 
gefeiert.
Es waren 8 Tage vollge-
packt mit Eindrücken 
vom Land, den Men-
schen, die hier leben 
und vielen Spuren aus 
der Vergangenheit. Wir 
wurden von allen sehr 
freundlich empfangen. 
Alle unsere Wünsche 
wurden umgesetzt und 
auf den Weg gelegt, so dass wir unheimlich viel erleben durften.  
Ich zitiere eine Mitreisende, denn besser könnte ich es nicht aus-
drücken: Es waren  wunderbare Begegnungen. Es hat mich tief 
berührt. So wie die ganze Reise eine Reise in die Vergangenheit 
in meinem tiefsten Innern war. Dadurch habe ich stille Antwor-
ten erhalten. 
Diese Reise hat etwas mit mir gemacht – im positiven Sinne. 
Ganz frei nach Hape Kerkeling in seinem Film „Der Junge muss 
an die Luft: „Wir sind die Summe all dessen, was vorher war.“


