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Geheimrat Professor Dietrich Schäfer (Berlin) äussert sich über die vorliegende Arbeit, wie folgt: 

17. Dezember 1909. 
„Ihre Arbeit habe ich jetzt gelesen und grosse Freude gehabt an Ihrer Sachkunde, Ihrer langjährigen emsigen Sammlung und Forschung, Ihrer offenen Wahrheitsliebe, Ihrem frischen und, so weit ich sehen kann, meist treffendem Urteil, Ihrer edlen Gesinnung und vor allem Ihrem warmen, echten Deutschgefühl. Man hat beim Lesen die Empfindung: Wo solche Leute auf dem Posten stehen, da ist die deutsche Sache gut bestellt.“ 

Am 23. Dezember 1909. 
‚„Im Besitze Ihres Briefes vom 20. möchte ich noch einmal betonen, dass gerade die Frische Ihrer Darstellung, das Hervortreten Ihrer Persön- lichkeit, neben dem Reichtum der Einzelkenntnis mir Ihre Arbeit schätzbar macht und die Veröffentlichung dringend erwünschen lässt... Wenn von Deutschland her ein Zuschuss flüssig gemacht werden kann, so steht, so . weit ich sehe, gar nichts im Wege, dass er für eine in Siebenbürgen oder Rumänien zur Ausgabe gelangende, dem Deutschtum förderliche Schrift geleistet wird. Meiner Fürsprache können Sie da immer sicher sein.“ „Ich wünsche Ihnen den besten Erfolg“, 

—.



Errata. 

Auf Seite 91, Zeile 16 v. o. statt Petrosifa liess: Petroasä. 
Auf Seite 98, Zeile 17 v. o. statt an den Ufern der Dimboviciöra liess: an den Ufern des Riu Tirgului. 

Auf Seite 108, Zeile 14 v. o. statt Palas liess: Pallas. 
Auf Seite 141, Zeile 9 v. u, wird das Wort „der“ nach „12 Mitglieder“ gestrichen. 
Auf Seite 223, Anmerkung 1 statt Ureehiä liess: Urechiä. 
Auf Seite 226, Anmerkung 6 statt Oriental. Archiv liess: Archiv für Anthropologie 1911. 

* 

Die Nachträge sollten gleich anfangs eingesehen werden, um bei 
der Lektüre mitgelesen werden zu können. Es sind solche für die Seiten: 
21, Anmerkung 1; 35; 36; 44; 45; 47; 47—48; 48, Anmerkung 1; 114; 121; u 140, Anmerkung 1; 162, Anmerkung 1; 163; 170, Anmerkung 2; 257; 321-323; 
339—340; 345, Anmerkung; 346; 350 gegeben.



Abkürzungen. 

M. = Moldau \ 
Tr. = Transsylvanien 

a. st. = alten Stil’s (Kalender) 
ar. = arabisch : 

sl. = slawisch 
asl. oder vsl. = altslawisch 

bulg. = bulgarisch 

serb. = serbisch 

Musc. = Musculus 

j 

| 
p. = persisch | ngr. = neugriechisch 

S.-5. = siebenbürgisch-sächsisch ' gr. = griechisch 
rum. = rumänisch | -d. = deutsch magy. = magyarisch 

er. = croatisch t. = türkisch | vegl. = vegliotisch 
1. = lateinisch 

istr, = istrisch 
J. = Jahr aistr. = altistrisch 
& = anno 

friaul. = friaulisch 
| pol. = polnisch. 

Aussprache. 

ä klingt wie e in Vater, Mutter 
ä,1 ein dumpfer Kehllaut 
ü,1 sind stumm 
.g klingt wie englisches z (Zulu) oder deutsches s in Sohn, Sonne z lautet wie französisches z in Magazin . 

f klingt wie deutsches tz 
g lautet wie gi oder ge 

sund$ klingt wie deutsches sch 
h lautet wie deutsches ch oder griechisches y 

ch = scharfes guturales ch (wie tch = tx.) 
x lautet wie scharfes deutsches ch. (Chemie, Cherusker, Chatten) 
3 klingt wie ä. 

tn



Vorwort. 

Motto: „.... der Geschichtsschreiber trägt 
die innere Wahrheit seiner Darstel- 
lung nicht zum geringen Teil in seiner 
eigenen Persönlichkeit.“ 

Prof. Dr. J. Hatschek. 

Der Verfasser dieses Buches hat die Idee dazu jahrelang mit sich 
herumgetragen, ihre Ausführung musste aber im Lebenskampf immer noch 
eine Weile zurückgestellt werden. Nun ist es des Sammelns doch genug,') 
auch der Tag beginnt sich leise zu neigen, da mag es denn geraten sein, 
eine alte Schuld zu tilgen. 

Eine alte Schuld! So und nicht anders: als eine unter allen Umständen 
einzulösende Verpflichtung hat der Verfasser das Verhältnis zu seinem 
Buch aufgefasst. Und doch war sie ihm keinen Augenblick eine drückende 
Last. Denn jedesmal, wenn ihm in den langen Jahren des Sammelns ein 
besonders glücklicher Fund gelang, wenn ein fruchtbarer Gedanke in ihm 
aufstieg, so war es ihm stets eine heimliche Freude, wenn sich ergab, dass 
dadurch für seine Heimat neue Ehre eingelegt werden konnte. 

Dieses Buch soll daher vor allem ein Ehrenmal seiner teuren 
Heimatstadt Kronstadt sein; jede Seite des Buches beweist es ja, 
welch’ gewaltigen Anteil gerade Kronstadt an der deutschen Kulturarbeit 
in Rumänien von jeher genommen hat. 

Das Buch ist aber vielleicht imstande, nicht nur einen Akt der Pietät 
zu erfüllen, sondern auch noch einen anderen Dienst zu tun. Es mag den . 
Deutschen in der Fremde und insbesondere in Rumänien das Vertrauen 
erhalten, dass ihre Pionierarbeit keine vergebliche war und noch ist, und 
es soll ihnen den’ Willen stärken: rechte Deutsche zu bleiben. 
Hellsichtige Fremde haben es ja schon lange erkannt und oft ausgesprochen, . 
dass, wo der Deutsche zwischen anderen Völkerschaften von Sprache 
und Art lässt, er auch gar bald die Tugenden verliert, um derentwillen 
er sonst so geschätzt wird. 

Der Deutsche, der sich selbst verliert, verliert auch seine guten 
Eigenschaften. Ein Deutscher, der Franzose, Spanier, Magyare, Rumäne 

') Das meiste von dem in meinem Buch „Aus Alt-Bukarest“ (1906) Gesagten konnte 
natürlicherweise hier nicht wiederholt werden. — Ich habe im J. 1887 zu sammeln begonnen.
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geworden ist, ist eben kein Deutscher mehr und wird sicherlich keine 
deutsche Kulturarbeit mehr leisten. Die Deutschen werden daher 
auch diesem Lande nur so lange von besonderem Nutzen sein, so lange und insoferne sie ihre Sonderart bewahren werden. Je echtere Deutsche sie bleiben, um so besser für das Land und Volk 
Rumäniens; sie werden ia selbstredend nur so lange ein Sporn zur Nachahmung und daher zum Fortschritt sein, als sie nicht Rumänen geworden sind. Hoffentlich sind die Zeiten für immer vorbei, wo der Deutsche sich damit begnügte, bloss als „Kulturdünger“ bewertet zu werden und es sich als eine ganz besondere Ehre anrechnete, so schnell als nur möglich im fremden Volkstum aufzugehen. 

So verächtlich der Dünkel der nationalen Ausschliesslichkeit, der in blinder Eigenliebe verstiegenen nationalen Überhitzung ist, so nichtswürdig ist es, seine Muttersprache, seine von den Vätern überkommene Eigenart für nichts zu achten und leichtlich aufzugeben, zumal um eines schnöden „Vorteils“ willen. 
Weil aber recht verstandenes Volkstum etwas so Hohes und Edles ist, so ist es zweifellos auch jedes Volkstum. Es kann und darf keine edlen und unedlen Sprachen und Nationen und Rassen geben. Darum möchte dieses Buch, das sich gutenteils auf deutschsprachige Urkunden stützt, und zwar mit der ausgesprochenen Absicht: 
den Gang der deutschen Kulturarbeit in Rumänien, wo nur immer möglich im Spiegel deutscher Art und Sprache aufzuzeigen, auch noch einem dritten Zwecke dienen, es möchte nicht nur Anerkennung und Dank aussprechen dem rumänischen Volke, in dessen Mitte die Deutschen gastliche Aufnahme fanden, wo sie sich (ziemlich seltene Fälle abgerechnet) in Glauben und Sprache, in Sitten und Gewohnheiten bis noch ungestört entwickeln konnten, sondern es möchte für das rumänische Volk auch um Freunde werben, die es in so reichem Masse verdient, wo es sich seine echt demokratische, duldsame, unverfälschte Eigenart noch bewahrt hat... Trotz dem Vielerlei grosser und kleiner Szenen und Einzelschicksale wächst das Ganze empor — so hofft der Verfasser — geheimnisvoll und bezwingend, hier mit herzbrechender Tragik, dort zukunftsfrohe Hoffnungen weckend, wohl auch ein Kunstwerk eigener Art. Gerade diese geheimen Spannkräfte für den Leser an geeigneten Stellen herauszuarbeiten, erschien dem Autor ganz besonders reizvoll. Nicht mit plumper Hand sollte auf den sittlichen Inhalt dieses Buches hingewiesen werden, aber es war sein vornehmster Zweck: jedes deutschfühlende Herz erzittern und höher schlagen zu machen in ehrlicher Freude über sein Volkstum und es zum heiligen Vorsatz zu steigern, deutsch zu bleiben. Überhitzte Teutonen braucht es nicht, wohl aber massvolle sichere Deutsche. — Der Verfasser ist in naturwissenschaftlicher Schulung herangewachsen, seine Denkkraft ist nicht geübt worden: um die Dinge geschmeidig-krumm herum zu denken. Trat er an einen Gegenstand heran, so war er bestrebt, geradeaus mit ihm fertig zu werden. Aber schon auf der Hochschule hat
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er sich auch in philosophischem, in historischem Denken versucht. Was 
ihm bis jetzt nicht gelungen, ist: sich mit Heuchelei und Lakaientum gut 
zu stellen. Die menschliche Rede hat ihm: nie dazu gedient, um mit 
schimmernden Worten Fangball zu spielen. Den Kampf hat er niemals gesucht,’ er ist ihm aber, wenn er ihm aufgedrungen wurde, selbst mit den Götzen des Tages - hier, sozusagen: in der „Löwengrube“ —- niemals 
feige ausgewichen.') : 

Ja hat ihm stets und nur für Ja und Nein gleicherweise für Nein 
gegolten. Er kann es ehrlich beteuern, dass er in seinem Buch kein Volk 
und keinen Menschen hat kränken oder gar beleidigen wollen, dass er 
aber Das, was er für die Wahrheit hält, ehrlich und rund heraus 
gesagt hat: nur um der Wahrheit willen. Etwaige polemische Spott- 
lust, die Heuchelei und Protzentum aufs Korn nimmt, hat zwar rück- 
sichtslosen, doch aber vornehmen Ausdruck gefunden. 

Alle historischen Veränderungen haben ihre endgültige Anerkennung 
nicht durch die Rechtstitel, auf Grund deren sie vollzogen, sondern — 
man mag dagegen „deklamieren“, was man will — einzig durch die 
Machtmittel, mit denen sie behauptet wurden, erhalten. Das sogenannte 
Völkerrecht wird einstweilen von der tatsächlichen Macht geschaffen 
und richtet sich nach ihr. Leider ist noch immer nicht gegenseitiges Wohl- 
wollen, sondern gegenseitiges Misstrauen, die Parole der grossen Welt, 
das zu verkennen, würde zu bedaverlichen Utopien verführen. Man muss 
die Macht haben, den Frieden zu erzwingen, dann hat man ihn. Vorurteile 
pflegen dauerhafter und lebensfähiger zu sein als Urteile und halten stand 
gegen alle theoretische und praktische Widerlegung. (Mommsen). 

Mit leichter Mühe hätten sich einige Zeichen subjektiven Empfindens, 
die sogenannte „persönliche Note“ tilgen lassen, aber wie mir niemals 
wohler ist, als wenn ich recht‘ von Herzen loben kann, so gehört der 
ehrliche Groll, ja der Zorn doch auch zu meinem Wesen und der Leser 
hat immerhin ein Recht auf die ganze Persönlichkeit eines Autors. — 

Über rumänische Verhältnisse sind auch aus dem Grunde so viele 
massgebende rumänische Stimmen gebracht worden, um den Rumänen 
zu zeigen, dass ihren führenden Geistern auch die Selbsterkenntnis 
nicht abgeht... 

oo. 
u An meine deutschen Landsleute, hüben und drüben, sei die Mahnung 
Moltkes gerichtet: „Nur in der eigenen Kraft ruht das Schicksal jeder 
Nation“ und das verheissungsvolle Trostwort des heimischen Dichters: 

„Hier stirbt der Deutsche nicht!“ 

Es gereicht dem Verfasser zu besonderer Freude der Rumänischen 
Akademie der Wissenschaften für die Überlassung zweier wert- 
voller Bildstöcke auch hier seinen verbindlichsten Dank zu sagen. Auch 
Herrn Professor Tzigara-Zamurcas gebührt der aufrichtigste Dank 
für die Verleihung einiger besonders wertvoller Photographien, ebenso 

1) Professor Höniger (Berlin) rühmt gerade diese Art des Verfassers: „so tapfer und so liebenswürdig“. .
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Herrn StudiendirektorC, Auner, der mir die erzbischöfliche Bibliothek in liberalster Weise stets zur Verfügung hielt. — “ Dieses Buch hätte ursprünglich in Berlin, aus den Mitteln einer grossen deutschen Gesellschaft gedruckt werden sollen. Ich zog es aber, nach reiflicher Überlegung vor, es zu gestatten, dass die Deutschen Rumäniens zu einer Sammlung zwecks seiner Drucklegung aufgefordert würden. In überraschend kurzer Zeit war die erforderliche, ansehnliche Summe gezeichnet. Alle Deutschen, von Azuga bis Constanta (Dobrogea) haben mit vollen Händen beigesteuert. Ganz besondere Freude machte mir das Begleitschreiben der Fabriksarbeiter aus Azuga: „... wir haben alle gerne, ja mit Begeisterung gegeben.“ Allen voran spendete der Lehr- körper der evang. deutschen Schule in Bukarest, ferner die Vereine: Gut- templer, Liedertafel, Loge „Zur Brüderlichkeit“, Reichsdeutsche Vereinigung, Transsylvania und Turnverein. Auch zwei ehemalige Präsidenten der evang. Gemeinde und ein Vierte] ihres gegenwärtigen Vorstandes beteiligten sich an der Sammiung für die Drucklegungskosten ... - Mir bleibt nur übrig: allen Volksgenossen, die das vorliegende Werk fördern halfen, meinen wärmsten Dank zu sagen. Es ist mir eine unsagbare Freude, dass ich imstande war, meine Deutschen zu einer idealen Tat zu entflammen und fortzureissen. Ich hoffe: sie wird nicht vergessen werden und künftig bei ähnlichen Anlässen ihre Früchte tragen. ' Zum Schluss die Erzählung (nicht etwa einer Anekdote, sondern) einer wahren Begebenheit: 
In der kleinen moldauischen Provinzstadt F. regte sich Mitte des vorigen Jahrhunderts das Verlangen nach modernen Einrichtungen. Zunächst wollte man auch eine Pflasteru ng haben, wie es (dem Vernehmen nach) eine solche in den Städten Westeuropas geben sollte. Da war denn guter Rat teuer, wie das anzufangen sei. Man verfiel aber nach einigem Hin- und Herraten auf die altgewohnte Auskunft d.h. der deutsche Apotheker des Ortes wurde angegangen, zu sagen: wie man eine solche Pflasterung mache. Der gab nun freilich zu bedenken, dass es nicht seines Berufes sei, das zu wissen. Er erhielt aber die charakteristische Antwort: „Cum asa, nu esti Neamtu?“ (Wie das, bist du denn kein Deutscher?) Die Leute waren. eben von altersher gewöhnt, dass der Deutsche sich in allem kulturellen Fortschritt zweifellos besser, sozusagen allein auskenne. Möchten sich die Deutschen diesen Vorsprung doch für alle Zeit bewahren. Einer der bedeutendsten deutschen Historiker unserer Tage hat meine Arbeit vor ihrem Erscheinen geprüft und mit seiner ermunternden Anerkennung nicht gespart. Er hätte, so scheint es, dem ungeahnt grossen Stoffe eine „glänzende“ Darstellung gewünscht. Mir aber schien es passender auf jede Ruhmredigkeit, auf jeden äussern Schimmer zu ver- 

hinreissende Kraft in ihr, die durch das Prunken mit Worten, durch das „Worte machen“ nur beeinträchtigt werden kann. Wollte ich doch: nicht bloss meine Meinung über diese Kulturarbeit sagen, sondern
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meine Leser ganz unmittelbar an sie selbst heranbringen und dadurch zum eigenen Denken anregen. Diese Art der quellenmässigen Darstellung befriedigt, so glaube ich, auch den Fachmann am meisten, der ja meiner Anleitung nicht bedarf. 

Die persönliche Note, die ein anderer hervorragender Historiker: „50 tapfer und so liebenswürdig“ gefunden hat, habe ich nach reiflicher Überlegung nicht getilgt. Stehen gelassen habe ich auch die öftere Kriti- sierung eines bekannten rumänischen Historikers, da ich dazu durch einen Brief Professör Tanoviceanu’s geradezu aufgefordert werde: „... gelingt es Ihnen durch Ihre unerschrockene und sachliche Kritik ihn zur Einkehr und Umkehr zu bringen, so werden Sie der rumänischen Literatur den grössten Dienst erwiesen haben“. Ich will versuchen, mir diesen Dank zu verdienen. — 
Möge mein Buch den Deutschen die alten Freunde erhalten und viele neue erwerben helfen, 

Bukarest, Wintersonnenwende 1910.



Einleitung. 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien.



Eine zusammenhängende, fliessende Darstellung der Kulturarbeit der Deutschen in Rumänien!) ist aus dem einfachen Grunde eine Unmöglichkeit, weil die Deutschen hierzulande niemals eine politisch führende Rolle gespielt haben. Es hat zwar seit einer gegebenen Zeit den fortdauernden Einfluss der kollektiven deutschen Kultur gegeben und es haben insbesondere die benachbarten Siebenbürger Sachsen als in ihrer Gesamtheit und ebenso die Deutschen Lembergs ihre Einwirkung auf die geistige und materielle Entwicklung Rumäniens gehabt — und sie ist wahrlich nicht gering gewesen — aber die persönliche Kultur- arbeit der Deutschenhi erzulande war viel zu häufig unterbrochen, allzuoft ganz aussetzend, örtlich und zeitlich nicht selten vollkommen verschieden an Umfang und Tiefe, ja in ihren Zielen, als dass die Schilderung des Werdeganges der deutschen Kulturarbeit in diesen Landen dadurch nicht beeinflusst werden sollte. Sie hat — bewusst, unbewusst — sicherlich auch auf die Form der Darstellung zurückgewirkt. Vor allem war die Zahl der hiesigen Deutschen jederzeit eine viel zu geringe und bloss in gewissen Städten und Märkten angesammelt, vor allem war ihre Lebensstellung der in Rumänien von jeher landesüblichen d. i. den einheimischen Bauern und Hirten gegenüber eine zu grundverschiedene, als dass der fremde deutsche Stadtbürger der eingeborenen rumänischen Landbevölkerung etwas anderes hätte sein können, als ein Gegen- stand des scheuen Staunens, etwas anderes als ein unverstandenes, fremdartiges Etwas, vor dem man wohltat, sich, als vor einer feindlichen Macht, dreimal zu bekreuzen. Ein walachisches Bürgertum in des Wortes rechter Bedeutung gab es, wie wir sehen werden, selbst im XV, und XVI. Jahrhundert noch nicht, bloss Ackerbürger, die die Vorstädte der von Deutschen oder nach deutschem Vorbild gegründeten noch spärlichen Städte und Märkte bewohnten und neben einigen landesüblichen Handwerken (Kürschner, Weber, Bundschuhmacher, Grobschmiede, Kübler, Walker usw.) noch vorwaltend Viehzucht, Acker- und Weinbau trieben. Auch die Bienenzucht spielte damals noch eine recht bedeutende Rolle.) 

  

- %) Vgl. die beiden ersten Bände von Prof. R. Kaindl’s Buch „Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern“ (1907). Um für den dritten Band (vom XVII. Jahr- hundert herwärts) Material zu sammeln, versendet Prof, Kaindi soeben (März 1910). 

zur Beurteilung vor. 
2) Wir kennen Bojaren, die bis 13.000 Bienenstöcke besassen.



4 Einleitung. 

Wenn auch in den letzten Jahren, unseren Gegenstand betreffend, vornehmlich aus den Archiven der s. s. Städte Kronstadt, Hermannstadt und Bistritz ungeahnt reicher Stoff veröffentlicht wurde, wenn wir auch durch rum. Urkunden mit viel Neuem bekannt gemacht wurden, so genügt das alles, was wohl zu beachten ist, noch keineswegs zu einer pragmatisch en.Darstellung der Kulturarbeit der Deutschen in Rumänien. Wenn mir auch ein guter Kenner des bisherigen hieher gehörigen kulturhistorischen Materials, nach genommener Einsicht in meine Sammlung neuer urkundlicher Belege, kultureller Details, un- erwartet zahlreicher (ehedem ganz unbekannter) Namen usw., die briefliche Mitteilung machte, dass er dadurch „Einblick in eine ihm vorher un- bekannte Welt“ gewonnen habe, so reicht das doch noch bei weitem nicht hin. Denn alle Nachrichten, die wir aus den‘ erwähnten siebenbürg. Quellen. und aus den rum. Urkunden: schöpfen, sind (in Beziehung auf unseren Gegenstand) eigentlich Zufälligkeiten. Jene Urkunden (Rechnungen, Briefe, Schenkungen, Verträge, Privilegien, Botschaften, Gerichtsakten, Protokolle u. dgl.) sind zu ganz ‘anderen Zwecken verfasst worden, als-sie nun von uns durchforscht werden. Gerade das für uns Wissens- werteste war für sie nur allzuhäufig ganz gleichgültig. Von den’innersten geheimen Triebfedern der handelnden Personen schweigen sie fast: in der Regel und: dann waren ja unsere schlichten deutschen Bürger in Rumänien nur selten in der Lage in ausschlaggebende Ereignisse mit- bestimmend einzugreifen. Es hat freilich auch solche gegeben, aber ihre Mitwirkung war gewissermassen eine mehr zufällige, gelegentliche und die Mitarbeit aller nicht in den Einrichtungen der rumänischen Fürsten- tümer rechtlich und dauernd begründet. 
Der Zusammenhang zwischen den einzelnen Kernpunkten des hiesigen deutschen Bürgertums war ein viel zu loser, die allgemeine Richtung dieser Pioniere in fremdem Lande zu ausschliesslich — seltene Fälle ausgenommen — auf den materiellen Lebenskampf gerichtet, als dass sie mit Bewusstsein und Absicht, planmässig ihr Kulturwerk hätten ausführen wollen und können. 

‘Der Fürst: des Landes: war nach feudalmittelalterlicher und zumal auch nach orientalischer Auffassung der Eigentümer des Landes, Grund und Boden und Leben seiner Untertanen gehörten ihm; er konnte damit nach Lust und Liebe schalten und walten. Und die Mircea Ciobanul, Vlad Dracul,; Vlad Tepes und Tepelus, die Petru Rares und Alexander Läpusneanu und noch viele, viele andere haben nach Lust und Laune damit. geschaltet und gewaltet. Zu der zügellosesten Willkürherrschaft der Fürsten gesellte sich die barbarische Rohheit der damaligen Zeit: Furchtbare Seuchen, grauenvolle Kriege, Brand, Plünderung, Mord, Hinweg- schleppung durch Tataren und Türken in die Sklaverei zerstörten nur zu oft die verheissungsvollsten Ansätze einer keimenden Kultur. Ganze Städte wurden ausgemordet, ganze Generationen hingeschlachtet, Jahrzehnte gingen hin, bis wieder, ganz zaghaft, ein neuer deutscher Kulturfunken irgendwo zu glimmen begann. An vielen Orten ist das deutsche Bürgertum



Einleitung. 5 

frühzeitig - und: dauernd ‚erloschen, ‘anderwärts hat es jahrhundertelang dahingesiecht, unfähig in der lieblosen Fremde die Widerwärtigkeiten des ° Daseinskampfes siegreich zu überwinden. nn 
Dass sich unter solchen Umständen die rechte Vaterlandsliebe nicht entwickelte, ja dass sogar das ‚ursprüngliche Heimatsgefühl ‘mehr oder weniger verkümmern musste, ist nur zu natürlich. Darunter litten nun auch die gemütlichen Beziehungen von Volk zu Volk. Zwar gab .es damals noch nicht die chinesische Mauer des heutigen Nationalismus, aber der rechtgläubige Rumäne fühlte sich in seiner sl.-gr. Kirche, dem „letin“ (Lateiner, d. h. Römling), dem „Papistas“ (dem päpstlichen Katholiken), dem „sas“ (d. h. dem lutherischen Sachsen) gegenüber, doch als stock- fremd. Geht doch selbst aus dem Testament Stephan d. Gr. sonnenklar hervor, dass der Moldauer und Walache sich sonst als ausgemachte Feinde und bloss auf kirchlichem Gebiet als Christen, d. h. sozusagen als Brüder betrachteten.?) on . on 

: Wo es in. einem Lande keine oder (notgedrungen) nur ganz ver- kümmerte intime Beziehungen zwischen den Einheimischen und den „Fremden“ gibt, wo sich keine ungehemmte, fortlaufende Entwicklung, kein ununterbrochener Gang der — auf Alle, inaller Form Rechtens und gleicherweise bezughabenden — politischen und wirtschaftlichen Ereignisse herausbilden kann, wo sich daher in den „Fremden“, kurz gesagt, kein Gefühl der Stetigkeit und Verantwortlichkeit wie von selbst heranzüchten konnte, da kann es auch keine pragmatische Darstellung geben. Darum muss die Schilderung der Kulturarbeit der Deutschen in Rumänien naturnotwendig in einzelne Abschnitte auseinander fallen, die die Städtegründung, den Handel und das Gewerbe, Kirche und Schule usw. betreffen, es wird aber dem kundigen Auge (trotz aller zusammenfassenden Bemühungen in der Darstellung) auffallen, dass es sich um ein musivisches Werk handelt, in welchem fast nur der Zufall die. Anzahl und die Art der verwendeten Steinchen bestimmt hat. Meiner 
Kenntnis der Quellen nach, ist es auch ausgeschlossen, dass dieses Bild jemals ein wesentlich reicheres oder gar (von dem hier gezeichneten) verschiedenes werden könnte, Eine Menge von Lücken werden wohl niemals ausgefüllt werden können, .einfach deshalb, weil es die dazu- gehörigen Farbenstifte niemals gegeben hat, andere wieder sind so ver- blichen, so zerbröckelt, dass sie kaum mehr in das Mosaik eingefügt 
werden können. 

Drüben im sächsischen Siebenbürgen: welche Geschlossenheit der geschichtlichen Entwicklung ; welche Rechte, dafür aber auch welche Pflichten; welche Tradition; welch’ innige Bande der Liebe und darum der Verantwortlichkeit jedem Einzelnen und der Gesamtheit gegen- 
) V. Engel, „Geschichte der Moldau und Walachei“ Il. 1804, Halle, Il, pag. 157: » +... die Walachen sind zwar unsere Feinde, aber doch Christen.“ — Vgl. auch die vielen hieher gehörigen Stellen aus Andrei Rädulescus „Luptele lui Stefan cel Mare cu Turcii in anul 1475 si 1476“, Gedruckt auf Kosten der Carol-Universitätsstiftung, pag. Yu. a,
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über; welche nachhaltige Wucht der Kulturarbeit ; welch’ inniges Heimats- 
gefühl, weil es jederin der innersten Seele spürte: Hier bin ich zu Hause! 

Dort drüben in der fremden Welt stand der Deutsche allein. 
Und gerade aus all’ diesen Gründen muss man billigerweise staunen 

über die segensvollen Wirkungen, welche die deutsche Kultur, trotz 
ihrer Zusammenhanglosigkeit, trotz ihrer Zufälligkeit, hierzulande aus- 
geübt hat... 

Obwohl der Verfasser „aus dem Vollen“ geschöpft hat, so hat er 
"sich doch einer gewissen Knappheit befleissigen müssen, und er überlässt 
es getrost dem Griff seiner denkenden Leser den fortlaufenden Faden 
„in der Erscheinungen Flucht“ festzuhalten. Durch diese sogenannte 
psychologische Methode scheint ihm das Interesse seiner Leser am besten 
gesichert. Nichts Wichtiges wurde ausgelassen, aber Nebensächliches 
mit grösster Ruhe übergangen und schon einmal Gesagtes') nicht mehr 
oder nur höchst gekürzt vorgebracht. 

Nicht aufdringlich gesagt, aber überall deutlich genug herauszufühlen 
ist es, dass die deutsche Kultur alle, die ihr nachstreben, mit sich 
fortzieht:: 

Per aspera ad astra.) 

‘) Vgl. mein „Aus Alt-Bukarest“ und meine Aufsätze im Bukarester Tageblatt. 
?) Alter Wahlspruch des Honterusgymnasiums (gegründet 1544) zu Kronstadt.



II. 

Überblick über die Geschichte der 
Siebenbürger Sachsen. 

—ne



Von den Rebenhängen der Mosel, aus dem Luxemburgischen Ländchen 
und von der Eifel — zwischen Trier und Köln her — sind die Sachsen 
nach Siebenbürgen ausgewandert. Wie die neueste Dialektforschung, 
die Untersuchung ihrer Familien- und Ortsnamen unwiderleglich beweist, 
sind sie Moselfranken.) Von König Geisa sind sie zwischen 1141 und 
1162 als „hospites“ (Gäste) nach dem fernen Ungarlande gerufen worden. 
Damals ist ihre grosse Masse — man rechnet ungefähr 50.000 Familien 
— ins Land gekommen und hat die drei ältesten „Stühle“ (Hermannstadt, 
Gross-Schenk und Leschkirch), das sogenannte Alt-Land (nach dem Altflus 
— Aluta, magy. und rum. Olt— so benannt) besiedelt. Aber es ist sicher, 
dass schon vor ihnen andere Deutsche nach Siebenbürgen gekommen 
waren, und zwar ins Szamos- und Sajotal — von Oberungarn, von den 
Zipser Städten, von Szathmär ?2)-N&meti her — und Dees und das Nösnerland 
(Bistritz) bevölkert haben. Auch am Marosfluss, da wo er, Siebenbürgen 
verlässt, treffen wir sie schon so frühzeitig. Und von Nesen oder Nisen sind 
sie schon lange vor dem Ende des XI. Jahrhunderts nach der 
Obern Moldau weiter gewandert und haben das Land jenseits des Bekäs- 
passes (Bikaz), das heutige Neamt und an der Moldavifä, am: Fluss 
Mold>, mit Dörfern und Märkten ausgestattet.?) Nach dem Burzenlande, 
in der südöstlichen Ecke Siebenbürgens, sind sie von den deutschen 
Rittern (damaliger Grossmeister Hermann v. Salza), im ]J. 1211, gebracht 
worden. Auch .diese sind alsbald weiter ausgeschwärmt, nach Rucär, 
Langenowe, nach Cräciuna jenseits des Bozaupasses und vielleicht sogar 
nach Neamt. (Vgl. Die deutschen Ritter und die „terra prodnicorum“). 

. Überall, wo sie sich bis auf den heutigen Tag erhalten haben, sind 
sie Deutsche geblieben, mit allen ihren Tugenden und Fehlern, und zwar 
so deutsch, dass Prof. R. Vircho w, der gelegentlich der Enthüllung des _ 
Honterusdenkmals (im J. 1898) nach Kronstadt gekommen war, mit der 
Absicht: das Rätsel zu lösen, wie so die treue Erhaltung dieses Deutschtums 
möglich war, es mir gegenüber aussprechen konnte: dass die Sieben- 
bürger Sachsen so urdeutsch gebliebensind, dass sie, wieder 
inihre alte Heimatverpflanzt, es gar nicht merken würden, 

*) Vgl. die entsprechenden Arbeiten von Dr. A. Scheiner, Dr. A. Schullerus und Prof. Dr. G. Kisch (Archiv des Vereins für siebenb. Landeskunde). \ 
?) Szathmär = satu mare, d. h. (rum.) grosses Dorf. \ 
®) N. lorga führt in seinem „Studif si documente“ VII ‚1904, pag. 104 ein Stadt- siegel von Baia (Stadt Moldo) aus dem Jahre 1200 an. Es muss dazu gesagt werden, dass dieses Siegel („mold“ „MCC“) einer Urkunde aus dem Jahre 1677 aufgedruckt ist-
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von dort so lange gefehlt zu haben. .Dieses Urteil Virchows führt ein Erlebnis jener drei sächsischen Sprachforscher, die im J. 1907 nach Moselfranken gereist waren, um die dortigen Dialekte zu studieren und mit den s.-s. zu vergleichen, näher aus. Dort trafen sie bei einer Gelegenheit mit einem dortigen ortsansässigen alten Manne zusammen, mit dem sie sich (ihre s.-s. Mundart sprechend) in eine Unterhaltung einliessen. Die Verständigung war die denkbar: vollkommenste, nur meinte der klug dreinschauende Alte, als die Herren sich ihm (des wissenschaftlichen Spasses halber) als gebürtige Moselfranken (Lützelburger) vorstellten, die durch mancherlei Zufall lange von Hause gefehlt hätten: „Wenn ir Letzeburger sit, da sit ir lang furt von hai, da must ir schong als Kanner (Kinder) se furt gange.“ Da berichteten sie ihm, dass schon ihre Väter vor 700 Jahren fortgezogen und sie gekommen seien, die alten Ver- wandten wieder zu suchen.') 
Das Siebenbürger Land, das die „Flanderer“ ?) oder „Sachsen“ be- zogen, war öde und menschenarm, es war eine Wildnis, aber keine Wüste, kein „desertum“, wie der Andreanische Freibrief (&. 1224) sagt. Die Namen vieler ihrer Städte und Dörfer beweisen es, dass vor ihnen schon Slawen und Walachen das Land bewohnt und besiedelt haben: Siebenbürgen, Sibinio (Hermannstadt), Medwesch, Leschkirch, Bistritz, Brasovia-Brasov (Kronstadt), Codlea (Zeiden), Rijinov (Rosenau), Prajmär (Tartlau), Cirstian (Neustadt, Bungart), Botfalva (Brenndorf), Särkäny, Rodna, Bafa usw.) Das Szeklerland wimmelt ebenfalls von sl. Ortsnamen, die magy. Sprache desgleichen von sl. Lehnwörtern.* 

Unter den Arpäden hatten die Sachsen gerade Zeit gehabt, sich im Lande (und in seiner Umgebung umzusehen und sich) häuslich ein- zurichten, als unter den Königen aus dem franz.-neapol. Hause der Anjouer auch schon ihre Blütezeit anbrach. Die Urkunden aus der Zeit Ludwig d. Gr. (1342—1382) beweisen es, welch’ weite Handels- reisen die sächsischen Gewerbetreibenden damals unternahmen?) und es 

  

’) „Siebenbürgisch-sächsisches Wörterbuch“, bearbeitet von Dr. A. Schullerus. l. Lieferung. Strassburg 1908, pag. XXXVIL \ ?) Flandrenses kommt nur in den päpstlichen Briefen im Beginne des XIII, Jahrh. vor, da der Erzbischof von Gran ein geborener Flanderer war. Saxones wurden damals so ziemlich alle Auswanderer unterschiedslos genannt. 
°) Sibinio (Hermannstadt). Vgl. Felix Petancius „Tuercken Buechlin, gantz wahr- haft, etc.“ 1479: „.... Nach Sibinio ligt Corono oder Bresovia, die letst Statt Tran- sylvanie, ...“ — Vgl. die vielen Stellen aus den „Quellen z. Gesch. d. Stadt Kronstadt“, die das Alt-Land bei Hermannstadt Siebenbürgen (im Gegensatz zum Burzenland) nennen. Vgl. „Das vorsächsische Burzenland“ Korrespondenzblatt des Vereins für siebenb. Landes- kunde, XXXI. Jahrg., Nr. 5-6, 1908, (Sibia ; zobinu); Medwesch (Mediasch) = medvead (Bär); Leschkirch (hat einen Bären im Wappen) = leasu (Wald); Bistritz = buistro (rasch fliessend); Bragov = alban. bred, sl. ber... brad-braz, bre..., bre(za), ber(ak), ber(ükü) = Tanne, Baum, Bergwald, etc. Rodna = rudna Erz, Metall. Baia = bania (= metalli fodina, balneum). 

*) Vgl. „Das vorsächsische Burzenland“, „Die ungarische Sprache“, Geschichte etc. von $. Simonyi 1907. Mehr als tausend sl. Lehnwörter gibt S. zu; nach Müllers . „Grundriss“ soll das Slawische sogar ein Drittel der ungarischen Sprache ausmachen. °) Vgl. den Artikel „Der Handel“,
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ist nur zu bedauern, dass die Sachsen nicht irgendwo am östlichen Meere 
ansässig waren (etwa in Salonichi oder in der Krim), sie hätten der Welt 
noch einmal die Hanseaten vorgelebt, so voll Unternehmungsgeist und 
Wagemut waren sie damals. Dem Gefühl nach zog es sie in ihrer späteren 
Geschichte immer mehr zum Hause Habsburg, aber diese „Gefühls- 
politik“ hat den Sachsen häufig nichts als Ströme von Blut, Gold und 
Tränen gekostet;!) die Gegenreformation versuchte auch ihren Charakter zu 
verderben.?) Auch der (in vielen anderen Beziehungen so sympathische) 
„Schätzer der Menschen“°) hat ihrem Volkskörper nur tiefe Wunden 
geschlagen. Die eingehendere Beurteilung der modernen Zeit, liegt nicht 
in dem Plane dieses Buches, sie ist aber, den „Dank vom Hause Öster- 
reich“ anlangend, auch wenig erfreulich; zwar an schönen „Worten“ hat 
es (bis jüngst) nie gefehlt... 

Am glücklichsten waren die Sachsen jedenfalls — man mag das, wenn 
man will, tragisch nennen — unter den, ihrem Volk fremden, Anjouern, 
die aber ihren Wert für das Reich erkannt und sie durch reiche Privilegien 
in ihrer Kulturarbeit gewaltig gefördert und geschützt hatten. Schon unter 
den Anjouern erstarken die Sachsen auch inihrem deutschen Volks- 
gefühl immer mehr, trotz-allen krämerhaften Kantönligeistes.‘) Die Ge- 
werbe gedeihen, wie niemals später und übertreffen selbst das deutsche 
Mutterland.5) Seit damals sind die Sachsen wahrhafte Lehrmeister ihrer 
magyarischen und walachischen Landsgenossen und darüber hinaus, der 
Völkerschaften im Süden und Osten Siebenbürgens geworden. 

Man hat die Privilegien der Sachsen engherzig gescholten. Als. 
ob nicht alle Privilegien sich bloss auf einen kleinen Kreis von Auser- 
wählten bezögen.°) Zu ihrer Zeit waren jene Ausnahmsrechte durchaus 
nicht so ungerecht, wie es uns heute scheinen mag. Und dann muss doch 
anerkannt werden, dass die ausnahmsweisen Leistungen der Sachsen nur 
unter ausnahmsweisen Bedingungen möglich waren.?) Wenn man Wert 
auf ihren deutschen Volkscharakter legte und wenn man ihn erhalten 
wollte, so musste man ihn durch Privilegien schützen. Nur Deutsche 

1) So bestätigt auch ein, erst unlängst veröffentlichter Brief des Feldmarschalls Radetzky (5. November 1849), dass die sächsische Nation in Siebenbürgen trotz furchtbarer Bedrückung freudig ihr Herzblut für das angestammte Herrscherhaus vergossen, ihren Herd vernichtet, ihre blühenden Felder verwüstet gesehn, aber Treue bewahrt hat... 
2) Vgl. „Geschichte der Siebenbürger Sachsen“ II. Bd. von Friedrich Teutsch 1907. 
%) Joseph II. \ 
*) Vgl. „Land und Leute in Rumänien“, Schon seit König Ladislaus (1453) immer entschiedener als ein nationaler Körper betrachtet, gelten die Sachsen „der sieben und zweiStühle“ seit König Matthias (1475) als eine Gesamtheit, als die „Universität“ (der Sachsen). Im ]. 1486 erhielten sie auch die königl. Bestätigung als ein nationaler Körper, als „Gesamtheit der Sachsen“. 
5) Vgl. „Der Handel“, „Das Gewerbe“, 
®) Man denke an die heutigen Majorate, man erinnere sich der vielerlei Vorrechte unseres” Adels, der Offiziere und Beamten, ihrer geschriebenen und ungeschriebenen 

?) Besondere Rechte, aber auch besondere Pflichten — das war die sitt- 
liche Grundlage der ehemaligen Privilegien, was sich alle Historiker (insbesondere die „pätriotischen“) recht tief einprägen möchten,
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durften sich ‘unter ihnen ansiedeln und ankaufen,'!) nur Deutsche wurden in die Zünfte aufgenommen. Wollte ein ungarischer Adliger sich unter ihnen niederlassen —- vorausgesetzt, dass sie es gestatteten — so musste er auf alle seine adligen Vorrechte. verzichten. Was für einen Nutzen’ hätte es für die Kultur gehabt, wenn schon damals alle halbwilden Völkerschaften: Siebenbürgens ‘auf die deutschen Gewerbe losgelassen worden wären. In zwei bis drei Menschenaltern wäre jede Spur von ihnen ausgetilgt gewesen (Vgl. Stadt Mold3, Langenowe usw.) N. lorga gibt uns in seiner. „Geschichte des rumänischen Volkes“, wider Willen, einige Beispiele dafür, z. B, wo er erzählt, dass in der M. unter den Deutschen im XVI. Jahrhundert Bierbrauereien bestanden haben, später aber eingegangen sind, als die Deutschen entnationalisiert worden waren. Oder, wo er nach dem Codex Bandinus mitteilt, dass Baia (Stadt Mold>) ehemals mehr als 1000 Häuser und über 6000 sächsische Einwohner gehabt habe, Baia das elende moldauische Nest von heute. Oder wo er von dem Erlöschen des Deutschtums der Langenower (Cämpulung)' berichtet und kurz vorher von ihren (mit den siebenbürgischen sich vollkommen deckenden) Sonder- rechten in dem blühenden deutschen Markt erzählen konnte. Als 'sie erst anfingen Richter und Rat, abwechselnd aus den ‚Sachsen und Walachen zu wählen, da war das auch schon der Anfang vom Ende jener Blüte, 
'Um kein Haar anders wäre es in Siebenbürgen gegangen, wenn die Sachsen sich nicht auch mit Macht durchgesetzt hätten. Denn man soll nur nicht glauben, dass sie dort’ verhätschelt worden sind, trotz ihrer alten Privilegien. Bis sie sich zur dritten „Ständischen Nation“ emporgearbeitet haben, neben Szeklern und Adligen,?) hat es harte Kämpfe genug gegeben und die selbständigen siebenbürgischen Fürsten waren, seltene Fälle ausgenommen, niemals ihre Freunde. Jeder suchte ihnen ein Stück (in irgend einer Form) von ‘ihrem Leibe zu reissen, SO wie jener Bäthori, der sich in Hermannstadt einnistete und es der sächsischen Nation nicht mehr herausgeben wollte, Ungarische und habsburgische Könige :) haben sächsische Städte‘) an walachische Fürsten verpfändet, ohne sich um. den Widerspruch der Sachsen zu kümmern. Und als die Türkennot hereinbrach, als die walachischen Voden (Fürsten) zu blossen Spielbällen in den Händen der Hohen Pforte herabsanken,:) als Ungarn ein osma- 

  

') Als der Rat von Hermannstadt ä. 1474 den Predigermönchen gestattet, sich innerhalb der Stadtmauern anzusiedeln, da machte er ausdrücklich zur Bedingung, dass ' der Prior oder Prälat des Klosters und die Mehrzahl der Brüder „Teutonen“ sein sollten. 2) Auf dem Landtage 1437 wurde diese „Union der drei Nationen“ (Sachsen, Szekler und ungarischer Adel) geschlossen. 
°) Johann Zäpolya (der „Hans König“); Ferdinand. %) z. B. Bistritz an Petru Rares. : 5) Sie brachen auf Befehl der Sultane in Siebenbürgen ein, raubten und plünderten entweder allein oder zusammen mit Tatarenhorden. Die „Quellen zur Geschichte d. Stadt Kronstadt“ sind voll vom Jammer und von der Not, die diese: Mynna (Mihnea), Myrtsche, Piter (Piter Wädt, Rares; Cercel), ‚Radu (Radu Mihnea), Mihäly (Michael Wayda) im Burzenland angerichtet haben. Die Chronisten können sich nicht genug -tun in Verwünschungen über diese Geiseln in der Faust des Grosstürken,
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nisches Paschalik geworden war (1541), als der Grossherr in Stambul 
auch die siebenbürgischen Fürsten ein- und abzusetzen begann und zu 
all’ dem Jammer auch noch Jesuiten (Martinuzzi) und kaiserliche Generale 
(Basta, Castaldo) auf die protestantischen Sachsen losgelassen wurden, da 
haben sich die Sachsen nicht durch Privilegien durchgesetzt, die ihren 
Feinden nichts galten, sondern durch ihre tatsächliche Macht. Mit gewaltiger Rede haben sie (Albert Huet) auf den Landtagen für ihr gutes 
Recht, für ihren neuen Glauben gestritten,') mit diplomatischen Listen 
sind sie in Wien, Prag und Weissenburg den Ränken ihrer Feinde be- 
gegnet und mit Bombarden und Hackenbüchsen haben sie (wenn es 
nottat) Königliche, Walachen und Tataren, ja sogar ihre eigenen Lands- 
leute von ihren Stadtmauern abgeschlagen, und manche Burg und manchen 
Feind haben sie bezwungen, zu dem nur der bekannte „goldene Esel“ 
Zugang finden konnte, wo aber ihre „Privilegien“ herzlich wenig Wert 
hatten. Es war eine Weltlage, wo es galt: mit beiden Beinen fest auf 
der Erde zu stehn und selber. etwas zu bedeuten. Starke Männer 
in einer eisenharten Zeit, das waren die „grossen Richter“ der sächsischen 
Städte. In einer harten Zeit, da der Richter durch die Strafe nicht bessern 
sondern „biblisch“ rächen wollte: Aug’ um Auge, Zahn um Zahn. Und 
welch’ barbarische Strafen: foltern, vierteilen, lebendig verbrennen, 
mit glühenden Zangen zwacken, ertränken, lebendig begraben, spiessen 
(pfählen), in Ketten erhenken, Stockprügel, auspeitschen, am Richtplatz begraben werden (für Selbstmörder), Spiessruten laufen, ?) auf’s Rad flechten 
u. dgl. m. Einmal werden zu Kaschau zwei Spione sogar „aus einem 
grossen Stuck zur Stadt hinausgeschossen, von deren Gebein man nichts 
mehr funden hat, denn nur die Häupter“. (IV. Band, pag. 14. Chronik des 
Paul Sutoris). Unter solchen Umständen wird man sich über die bar- 
barischen Gelüste eines Dracula Vodä,?) eines Tepes‘) und Tepelus — 
man hat nachgerechnet, dass Tepes ungefähr 20.000 Menschen hat pfählen 
lassen — nicht mehr wundern, besonders wenn man ihnen notgedrungen eine 
offenbare psychische Degeneration zubilligen muss.5) Und wie ungebildet, 
ja roh waren die damaligen rumänischen Fürsten, selbst die besseren; 
erst die späteren Moldauer geben den sittigenden Einfluss der westlichen 
Kultur zu erkennen. Malaspina berichtet aus Weissenburg (Alba Giulia) 
am 14. November 1597 an den Kardinal San Giorgio über Mihai Viteazu 3): 

!) Auf der Synode in Mediasch, am 17. Mai 1545, erklärten die Dechanten und weltlichen Abgeordneten aller sächsischen Kapitel sich als Glieder. des augsburgisch- lutherischen Bekenntnisses, 
?) Der Chronist sagt: er wurde in die Gasse gestossen. - en ) Obwohl er einen Teil seiner Jugend in Nürnberg, am Hofe Kaiser Sigmund’s, zugebracht hatte. . 
*) Tepes (der, Pfähler“) war auch mit Matthias Corvinus verschwägert, nach dessen Tode ganz Ungarn klagte: „König Matthias ist tot, nun ist auch die Gerechtigkeit gestorben“ . ..... Welch’ ein Gegensatz: dieser magyarische Renaissancefürst und der — „Pfähler“. \ . \ - ) Die Züge des Tepes in dem Bilde auf Schloss Ambras, verraten ganz deutlich einen solchen Degenerierten, . . °) Hurmuzaki III, LXXI, pag. 515,



f4 Überblick über die Geschichte der Siebenbürger Sachsen. 
„E il Palatino huomo senza lettere, di modo che.a pena sa scrivere il suo modo (sic),') ne sa altra lingua che la Valacca e la Turchessa, ma e astutissimo e artifitiossimo e illegittimo, inconstante di sua natura, crudele, libidinoso, sprezzator de consigli, precipitoso, e per quanto dice il Metro- politano di Tormou poco timorato d’Iddio“, Will man eine lebendigere Charakteristik? Sie ist dem „Michael Weywodt“ wie auf den Leib ge- schrieben.?) So, wie er hier geschildert wird, ist er vor den Kronstädter und Hermannstädter Ratsherren, vor den kaiserlichen Gesandten Ungnad, Dr. Pezzen etc., vor Kaiser-Rudolf in Prag (März 1601) gestanden °) und vor seinem Todfeind Georg Basta (Georg Basst 11. April 1600). Mihai ist als „Gubernator“ Siebenbürgens in nähere Berührung mit Land und Leuten gekommen, wodurch das Eingehen auf seine Persön- lichkeit gerechtfertigt erscheint. Keiner der rumänischen Fürsten, vor und nach ihm, ist in so nahe staatsrechtliche Beziehungen zu Siebenbürgen getreten, wie er. Die „kaiserliche“ Gewalt in Ungarn und Siebenbürgen war, richtig benannt, nicht viel mehr‘als ein Titel; Rudolf selber ein grüblerischer, unentschlossener Mann, der vielleicht auch die tiefen Wirren, die sein Reich jahrzehntelang zerreissen sollten, schon herankommen sah und seine Kräfte dementsprechend ‚sparen wollte; die beiden Fürsten: Sigismund und (der Kardinal) Andreas, Leute, denen jedes Verantwortungs- gefühl für ihre Stellung mangelte, die den Fürstenhut heute anstrebten, um ihn schon morgen von sich zu werfen und: die Sich, trotzdem sie 

  

') Betrachtet man die mühevolle Unterschrift Mihaj’s, so muss man Malaspina Recht geben; auch die Porträts von Mihai zeigen den: huomo crudele, libidinoso, precipitoso, inconstante di sua natura, etc, — (Königl. Arch. Berlin), „... Michael, palatinus Moldaviae, solita perfidia sua .. .“ 
’) Vgl. „Portretele de Mihai Viteazu“ bei Const, V. Obedeanu, (C. Göbl 1906). ®) Hurmuzaki IN. und N. Iorga „Acte si fragmente“ 1, II. bieten überreiches Material Mihai Viteazu betreffend. Vgl. auch N, lorga’s „Istoria Romänilor pentru Poporul romän., 1908, pag. 163-77.R. Vlahu fa’s „Din trecutu) nostru“, 1908, pag. 227-381, und D. Onciul’s „Din istoria Romäniei“ (L. Alcalay Nr. 361-362), pag. 98-110. — Vgl. auch den Artikel dieses Buches „Das Kriegswesen“, “) Mälaiü = rum. Hirse-, Maismehl, aus dem der landesübliche Brei, die mamaliga bereitet wird. Mihai und Mälaiü = ein Wortspiel. 5) Vgl. den Bericht Malaspinas über die Schlacht bei Schellenberg (Cittä di Sebenico). Hurmuzaki II, pag. 511—516, 

:
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Spielend gewonnen hatte!) und der es nun für sich zu behalten entschlossen war. An die schweren Eide der Treue,?) die er und seine Bojaren °) vorher zu Tirgoviste geleistet, kehrte er sich wenig. Misstrauisch und sprungbereit 
belauerte ihn Basta; das spürte Mihai in allen Fiebern seiner Seele und 
war deshalb „auf den Basto übel zufriden.“ Von Zeit zu Zeit entschlüpfte : dem „Gubernator“ ein unbedachtes Wort. Am 11. April 1600 hatte er „sich gegen den Herren Kayserlichen Commisarien resolviert, dass ehr’ dass 
Landt Ihr Majestät nit cediren, sondern auch noch die exteriores partes, wass nor zu Sibenburgen gehört, als Hust, Somlio, Habad, Czihib und auch Gross Wartein haben wölle“, (königl. Arch. Berlin)... „sagt der Wayda, ehr sey Herr in Sibenburgen und habe dasselbe Landt für sich 
eingenumen“.‘) Alles hänge davon ab, ob Doktor „Petz solle... , mit 
guter Contentirung komen, und nicht mit Brieffen, sonsten darf ubel zu- gehen“. „Also klagt auch der Weyda über den Georg Basst hefftig, ‘wie dass ihne Ihr Mayestät lieber alss den Wayda hatten: ..... Ehr Waida begert ein anderen Veltobrissten in Ober Ungarn: ess komme nun herein wer da wolle, so sagt der Wayda, ehr sey Herr in Sibenburgen und habe dasselbe Landt für sich eingenumen.“ 

Praga, 25. Januar 1601. „Vor 2 Tagen, etc... . Selbigen Tag hat die Sübenbürgische auch... . Audienz gehabt, dieselbe starkh wider den Michael Weida klagen, dargegen er Michael Weida wider sich gegen inen 
beschworen. .... “. 

Im Zank mit Basta entfuhr dem Michael die Äusserung: er habe das Land zum erstenmal allein erobert, und jetzt (Schlacht von Goroslö) 
zum zweitenmal erobern helfen, also habe er mehr Recht darauf, als Basta 
und sogar als der Kaiser selbst. Aut dieses hin beschloss Basta seinen 
Untergang.) 

Mihai drängte immer ungestümer nach einer Entscheidung, in Wien 
beeilte man sich aber in keiner Weise und als man endlich, endlich Mihai als lebenslänglichen Gubernator (mit der Erbfolge im Mannesstamm) in 

1) Die Sachsen und Szekler rührten keinen Finger für die Bäthori’s. 
?) Er hatte unter anderem Andreas Bäthori gegenüber geschworen : „dass er lieber das Fleisch seines Weibes fressen, und das Blut seines Kindes trinken wolle, als sich an Siebenbürgen vergreifen.“ (v. Engel. 1. c. I, pag. 248). Nun, auch damals waren politische Eidschwüre so billig wie Brombeeren, man schwor sie, um sie nicht zu halten — ganz wie heutzutage. 
°).Hurmuzaki III, 287—88; 289; 290; 329-330 (Erklärung der Zustimmung des Metropoliten der Ungrovlachie und der Bojaren aus der Muntenie zu dem Traktat, mit dem sich Mihai dem Sigismund Bäthori unterwirft, Magyarisch.) — Hurmuzaki II, 331. (Eid der Treue gegenüber Andreas Bäthori). 

+) Vgl. das Siegel auf dem Hrisov aus dem Kloster Bistrifa, 27. Juli 1600, auf dem alle 3 Wappen: Muntenia (Adler mit Kreuz im Schnabel, Sonne und Mond), Moldau (Urkopf ‚und Stern, zu beiden Seiten 2 kronentragende Heilige) und Siebenbürgen (4.grössere und 3 kleinere Hügel und darüber 2 stehende Löwen) zu sehen sind. Mihai betrachtete sich also schon damals als Herr auch von Siebenbürgen, nicht nur als „Guber- nator“. Basta hatte also mit seinem Verdacht ganz Recht. .. $) v. Engel, „Geschichte der Moldau und Walachey“ I, pag. 265. — Basta war auch dahinter gekommen, dass Mihai mit dem Türken wieder zu verhandeln angefangen hatte, was übrigens noch kein Verrat zu sein brauchte.
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Siebenbürgen und als Fürst der Moldau und Walachei!) (unter kaiserlicher Suzeränität) anzuerkennen bereit war, da entschied Basta, der den Ereig- nissen näher war und vielleicht auch ein schärferes Auge hatte,?) anders. Der Kronstädter Chronist verzeichnete?) 1601: „18, Augusti ist der Tyrann - Michael Waida von einem wallonischen Hauptmann Jacobus Bauri unter einem Schattert mit einem Spiess erstochen worden bei Thorenburg zu Gut und Frieden den Siebenburgern.“‘) Der Wiener Hof war damals mit dieser bösen Gewalttat nicht einverstanden, Basta aber fiel dafür nicht in Ungnade. Ein Paar Jahre später: und Wallenstein®) und der schwedische Oberst Buttler standen einander gegenüber. ... diesmal im Auftrage ! Basta hatte Schule gemacht. 

So war denn der letzte männliche Spross der Basaraba aus der Welt geschafft und zugleich der letzte einheimische walachische Fürst — zwar ein rauher Mann in rauher Zeit — der aber das Zeug zu etwas Höherem in sich hatte.®) 
[Über das Gewerbe und den Handel, die Kirche und Schule der Sachsen findet sich "das Entsprechende in bestimmten Abschnitten ange- geben, wo es nachgelesen werden mag, um Wiederholungen zu vermeiden.] Seit dem ). 1868, seit der „Union“, hat Siebenbürgen aufgehört 

genannte Nationalitätengesetz, das ihre volkliche Eigenart Schützen | und gewährleisten sollte, ist nicht nur ein toter Buchstabe geblieben, sondern vielfach in sein Gegenteil verkehrt worden. Die Sachsen und Deutschen, die solche bleiben wollen, müssen heute im national- magyarischen Staat um die Erhaltung ihres Volkstums mit einer (nicht nur in Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart) doch unter der deutschen Kultur befindlichen Nation bitter kämpfen. Alles, was dagegen von den Magyaren vorgebracht wird, sind Ableugnungen, dazu bestimmt, das Ausland irre zu führen. Erst seit der allerletzten Zeit zeigt sich einiges Wohlwollen den sächsischen Schulen und der sächsischen Kirche gegen- 

  

’) „si pre feciori si pre feate“, d.h. im männlichen wie auch im weiblichen Stamme, ®2) Der Hass schärft ja, so sagt man, das Gesicht. Vielleicht wusste er auch von den Absichten Mihais: Siebenbürgen und die Moldau zu behalten, die Paulo Georgio Raguseo an Kaiser Rudolf (16. November 1599) berichtete. Hurmuzaki Il, pag.351—52, — Basta schrieb an den Kaiser: „ne uoglio per hora accusar niuno, ma forsi il tempo potria scoprire meglio chi siano questi galant” huomini.“ Basta lag auf der Lauer und wartete, Hurmuzaki III, 402. — Vgl. auch den Bericht David Ungnads über das zweideutige Betragen Michai’s. Hurmuzaki Il, 407—408, 
’) „Quellen etc.“ IV, Bd., pag. 43, 
*) Ein schlesischer Oberst, Joh. Schneckenberger, soll ihn aus Mitleid und Achtung begraben haben. (Gebhardi, IV, pag. 399.) 
5) Er stand nur ein Paar Jahre später als „Divisionshauptmann“ in Siebenbürgen und Ungarn, um dort das Aufbringen und die Erhaltung der Reiterei im Felde zu erlernen. Es war eine umständliche Sache genug. (N. lorga „Acte si fragm. I, pag. 173: 14, April 1600. „.... Waiss man nicht aigentlich, die Ross zu Artoloraj sollen die geistlichen Herrn geben, aberss wirdt hardt zugehen... .“ 

\  %) Vgl. „Das Kriegswesen“, 
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über. Wie lange es dauern wird? Wenn schon aus keinem anderen Grunde, so hätten sie schon als kräftige Steuerträger gerechten An- spruchauf vollste Beachtu ng. Die Sachsen wollen ja keine Gnaden. . Sie haben die Leuchte deutscher Kultur von Anbeginn an hochgehalten in diesen Landen; sie sind ihren Mitnationen niemals etwas schuldig geblieben, möchten Rumänen und Magyaren dagegen sich nicht als un- dankbare Schuldner erweisen, die mit „Steinen statt mit Brot“ heimzahlen. Von dem sächsischen Nationalvermögen fliesst heute fast die Hälfte (40%) den übrigen Nationen zu. „Die sächsische Nationsuniversität“, welche bekanntlich die Verwaltung des sächsischen Nationalvermögens 

zu besorgen hat, gab vor kurzem ihren Jahresbericht heraus. Darnach bezifferte sich das Jahreseinkommen auf zirka 1,300.0C0 K, wovon 800.000 K aus dem Verkaufe der Holzbestände im Lotrugebirge resultieren. Von diesen Einnahmen wurde der grösste Teil für Unterrichtszwecke gewidmet, Rund 600.000 K kamen den evangelisch- deutschen Schulanstalten in 
Siebenbürgen zugute. 

—_— 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumtinien. 2 
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Es wird von gewisser Seite mit einem gewissen Nachdruck hervor- gehoben, dass sich überall dort, wo heute Rumänen wohnen, ehemals Römer (resp. Romanen) befunden hätten. So ausgedrückt ist das nichts, als eine leere Behauptung ohne tatsächlichen historischen Inhalt und bloss so viel ist wahr daran: dass überall dort, wo heute Rumänen anzutreffen sind, ehemals thrakische Völkerschaften (Dako-Geten, Thraker, Besser, Illyrier usw.) gehaust haben, von Macedonien bis in die Beskiden 
und von Istrien bis zum Dnijestr; ja nicht einmal das ist wahr, dass es überallnoch Thrakoromanen gewesen sind, denn wir wissen, dass erst 
die fertigen Rumänen und dass sie viel später nach der Marmaros, nach Mähren, nach der Moldau, nach Galizien (Halict) und nach Bassa- rabien eingewandert sind, 

Wie ich durch meine Spezialuntersuchungen ’) unwiderleglich nach- gewiesen habe, so bildeten die ehemaligen Thraker die Grundlage der 
heutigen Rumänen, die (zum Teil romanisiert) mit den Südslawen zu dem 

') „Die Herkunft der Rumänen“. Bamberg 1903, 
„Die Gebirgs- und Bergnamen in Siebenbürgen“. Jahrbuch des siebenbürgischen Karpathenvereins, 1904, pag. 46 ff. : . 
„Die Haar- und Kleidertracht vorgeschichtlicher Karpathen- und Balkanvölker- schaften“. Archiv für Anthropologie, N. F. VII Bd., 1. Heft, 1908. 
„Über den Ursprung der romänischen Bojarenfamilien“. Zeitschrift für Ethnologie, 3. Heft, 1908. 
„Das vorsächsische Burzenland“. Korrespondenzblatt des Vereins für siebenb. Landeskunde. XXXI. Jahrg., Nr. 5--6. 1908. - 
„Die Herkunft der Rumänen nach ihrer Sprache beurtheilt“. Korrespondenzblatt für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 1909. 
„Mir und Zadruga bei den Rumänen“. „Globus“ XCIV. Bd., Nr. 16 vom 22. Ok- tober 1908. 
'„Die kulturhistorische Paläontologie der rumänischen Sprache“ (Manuskript). Aus- führliche Berichte darüber habe ich gegeben in der Generalversammlung des Sieben- bürgischen Landeskundevereins. Vgl. Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt Nr. 9326 vom 26. August 1904 und in der Jubiläumsnummer des Bukarester Tageblattes Nr. 286 vom 18. Dezember 1904. Wird im Archiv für siebenb. Landeskunde erscheinen. 
„Steinzeitliche Zustände bei den heutigen Rumänen“. Umschau, September 1909. „Die Küche des rumänischen Bauern“, Archiv für Anthropologie. 4. Heft, 1909, „Die thrakische Grundlage im Rumänischen“, Zeitschrift für Ethnologie 1910. „Die Entwicklung des Laubbehanges der paparudä zur Fransenschürze (opreg) der Rumäninen“. Umschau 1910, 
„Neue Beiträge zur Beantwortung der Herkunitsfrage der Rumänen“, Korrespon- denzbl. der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 1910, „Sind die Rumänen, anthropologisch betrachtet, Romanen ?“ Zeitschrift für Ethnologie, 6. Heft, 1909. Bukarester Tageblatt 1909, 
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Mischvolk der Vlazen zusammengeschmolzen wurden. Thrakoromanen + 
Slawen=Vlazen. Die übrigen Völkersplitter: Griechen, Petschenegen 
und Kumanen, Szekler, Tataren, Zigeuner, Ruthenen, Polen usw. können 
füglich vernachlässigt werden. 

Ich habe stets darauf hingewiesen, dass sich in der Dacia Trajana, 
in 150 Jahren, kein neues Volkstum (Romanen) und kein neuer Dialekt 
habe bilden können, zumal unter dem „ex toto orbe Romano“ zusammen- 
gelaufenen Kolonistenvolk,’) unter einer militärischen Besatzung, die (ohne Ausnahme) bloss nichtitalische Volkselemente enthielt?) und unter den 
fortwährenden Volksaufständen, die aufs deutlichste die Abneigung der 
dakischen Urbevölkerung gegen jede Verschmelzung mit den verhassten 
Römern beweisen. Als nun gar Aurelian die Provinz räumte (& 271), da 
zog alles mit, das an Rom hing und blieb alles zurück, was ihm feindlich 
gesinnt war und das erwärmte sich natürlich nicht für die lateinische 
Sprache. Aber Thrakien d. h. die Balkanländer sind zweifellos, bis zu 
einem gewissen Grade romanisiert worden und von dort sind die Thrako- 
romanen — in grösseren Scharen etwa seit dem XI. Jahrhundert — in die 
Länder auf dem linken Donauufer hinübergesickert und haben sich im 
Laufe der Jahrhunderte mit den dort ansässigen Slawen zu dem neuen 
walachischen Volkstum verbunden;°) auf der Balkanhalbinsel sind auch nordgriechische und petschenegische Elemente‘) einverleibt worden, daher 
‚der deutliche (auch) anthropologische Unterschied zwischen Macedo- und 
Dakovlayen. Die grosse Lücke, die das Vlayentum in Bosnien, Serbien 
und Bulgarien aufweist, deute ich nur zum Teil auf Verschmelzung der Thrakoromanen mit den Slawen, sie erklärt sich mir zum anderen Teil durch Verdrängung der romanisierten Wanderhirten. Die sidwärts ziehenden 
Slawen schoben sich eben wie ein Keil in die Thrakoromanen ein; ein Teil von diesen wurde immer mehr ans Meeresufer gedrängt (Istrovlayen, 
Veglioten, Morlaccen), der andere wurde über die Donau in die Karpathen 
geworfen. Als die Magyaren unter Stephan d.H. Siebenbürgen eroberten, 
da war die Aufsaugung der dortigen Slawen durch die Thrakoromanen 
und Vlayen noch nicht völlig beendet, der magyarische Chronist erwähnt ganz glaubhaft noch die Slawen (Slavi) neben den Walachen (Blassii. 
Und auch im (späteren) Fogaraser Lande erinnerte man sich noch im 
J. 1231, dass jenes Gebiet ehemals von Bulgaren bewohnt war und 

  

!) Trajan hatte die Auswanderung aus dem entvölkerten Italien strenge verboten. Aus der jüngst in Ägypten aufgefundenen Liviusepitome geht hervor, dass die Entvölkerung Italiens schon auf die spanischen Kriege Sullas zurückgeht. 
?) Vgl. die Liste der Auxiliaren und Legionen in den „Fasten der Provinz’ Dacia“ von I. Jung und in meiner „Herkunft der Rumänen“. 
°) Die rumänischen Gelehrten geben mich für einen „Röslerianer“ aus. Damit tun sie Rösler und mir Unrecht, denn ich habe meine wissenschaftliche Überzeugung gebildet, als ich Rösler noch nicht kannte und ich habe später entdeckt, dass ich noch am meisten zur Auffassung v. Engel’s hinneige, freilich unterscheide ich mich (wie meine Spezial- arbeiten bezeugen) doch deutlich auch von ihm. ° % Vgl. die Meglovlaxen. . . °) Vgl. meine Arbeit „Das vorsächsische Burzenland“, — Vgl. Schwandter „Scrip- tores rer. hungaric“, Vindob. 1746, pag. 17.
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unter bulgarischer Oberhoheit gestanden hatte. Noch im XII. und 
XIV. Jahrhundert (und später) treffen wir die Walachen in Ungarn, Sieben- 
bürgen und Rumänien: unter Knezen und Woiwoden ') in Dorfgemein- 

' schaften (Zadruga, Grossfamilien) zusammenlebend. Dass sich diese süd- 
slawischen Einrichtungen unter dem neuentstandenen Volkstum der 
Walachen im Laufe der Zeiten allmählich änderten, ist nur natürlich; es 
ist aber von ihnen, in Siebenbürgen, Rumänien, Bosnien usw., noch soviel 
übrig geblieben, dass sie heute noch ganz deutlich erkannt werden können.! 

Aus der Zusammenfassung mehrerer solcher Woiwodate ist das 
walachische (muntenische) Fürstentum der Basaraba (ca. 1301) und 
das moldauische der Dragosiden resp. der Bogdan-Musatini (1359) 
entstanden. Die Familie der Basaraba stammt zweifellos vom rechten 
Donauufer, die Bogdaniden sind aus der Marmaros gekommen. 

Als Bajazed ä. 1393 Tirnova erobert hatte, da wanderte die Haupt- 
masse der bulgarischen Bojaren auf das linke Donauufer aus und wurde 
hier allmählich romanisiert. Damals und auch schon früher sind aus 
Bulgarien und Serbien sl. Mönche nach Rumänien gekommen — so der 

. Serbe Nicodem,?) so der Bulgare Eftimie — und haben für die weitere 
Ausbreitung des orthodoxen Christentums Sorge getragen. Sehr bezeichnend 
heisst dementsprechend der erste Metropolit der Moldau, „Särb“. Auf 
diese Weise ist der ausserordentlich grosse Anteil des Slawischen — 
anthropologisch, sprachlich und kulturlich-sozial — am rumänischen 
Volkstum zu erklären. Vom Süden der Donau her sind die byzantinisch- 
bulgarischen Hofämter, ist das slawisch-byzantinische Recht, sind viele 
Sitten und Gewohnheiten entlehnt worden, selbstverständlich, weil alles 
das durch einen wesentlichen Bestandteil des werdenden rum. Volks- 
tums, auf ganz natürlichen Wegen herübergetragen wurde, eben durch 
jene zuwandernden Bulgaren und Serben.°) Darum ist auch der sl. An- 
teil an der rum. Sprache ihr nicht etwas Fremdes,:) sondern ein ureigenes 
Stück ihres innersten Wesens, das zu ihrer Bildung hinzugehört und 
„ohne das sie gar nicht gedacht werden kann“ (Rädulescu-Pogoneanu). 
Aber wohlgemerkt, die alte, bisherige Volkssprach e, nicht die 
Zusammenklitterung des modernen Boulevardjargons, den das Volk 
nicht versteht. Über dieses Kauderwälsch sagt I. Rädulescu in der 
„Ehrengabe an T. Majorescu“ („Omagiu lui I. Maiorescu, pag. 461): >) 
„Nimm welche rum. Zeitung immer in die Hand, ein Schulbuch, eine 
militärische Dienstordnung, ein Gesetz, ein ministerielles Umlaufschreiben, 

') Vgl. 1. Bogdan’s Arbeiten über die Knezen und Voivoden und Gh. Ghibä- 
nescu’s, R. Rosetti’s über die Zadruga; siehe auch meine Studie über „Mir und 
Zadruga bei den Rumänen“. 22, Oktober 1908. „Globus“ XCIV. Bd., Nr. 16. 

?) Er gründete eines der ältesten Klöster im Lande, Voditfa, ferner Tismana und 
vielleicht auch Prislop. 

°) Ausserdem sassen ja (schon seit der Avarenzeit) Slawen auf dem linken Donau- ufer, in Siebenbürgen und in Ungarn. ‘ 
#4) I. Bogdan vergleicht das Slawische ganz unrichtig mit dem Lateinischen in 

Ungarn, das indessen nur unter den gebildeten Klassen eine Rolle gespielt hat und immer eine erlernte, niemals eine ererbte, dem Voik zugehörige Sprache war, 
°) Vgl. Il. Chendi „Preludii“, pag. 78, i
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eine kirchliche Rundschau ; hör’ die Reden auf den Gerichten und in den : gesetzgebenden Körperschaften, die Vorträge auf der Hochschule und du wirst gewahr werden, welcher sprachliche Wechselbalg von den meisten gebildeten Menschen in Rumänien seit 30—40 Jahren geschrieben und gesprochen wird, eine buntscheckige, rohe (barbarische), entartete Sprache, ohne Mark, ohne eigenen volkstümlichen Sinn und Zug, — eine überstürzte, aus Frankreich eingeschmuggelte Sprache, in aller Eile behangen (dem Schein zuliebe) mit rumänischen Fähnchen, mit ein Paar lächerlichen Lappen: dass Gott erbarm’ ., .“ı 

Schon unter jenen alten Knezen und Woiwoden hatte die ungarische Krone, sowohl in der oberen Moldau als auch in der Walachei (T. Severin, Oltenia), ihre Oberhoheit geltend gemacht und zweifellos durchgesetzt, es mag dagegen D. Xenopol (in seiner „Teoria lui Rösler“) heraus- klügeln, was er will, Und diese Oberhoheit wurde auch später, gegen die Fürstentümer der Basaraba und der Bogdaniden (vom XIV. Jahrhundert herwärts), mit mehr oder weniger Erfolg aufrecht erhalten. Und die rumänischen Fürsten waren es ja selber, die infolge ihrer Schwäche, sich bald an Polen, bald an die (späteren) siebenbürgischen Fürsten, bald an die ungarischen Könige anlehnen mussten, was sie natürlich nicht hinderte: bald die eine, bald die andere Stütze mehr zu begünstigen. Als nun gar (im XV. Jahrhundert) beide rum. Fürstentümer mit der Hohen Pforte eine „Kapitulation“ hatten eingehen müssen,?) da war des Hin- und Herschwankens kein Ende mehr. Die ungarischen Könige und siebenbürgischen Fürsten suchten dem Schein ihrer er- blassenden Suzeränität durch „Verleihung“ von allerhand Schlössern :) und Städten‘) noch eine neue tatsächliche Grundlage zu geben, es ist die Zeit der: Mircea des Alten (1386— 1418), Vlad I. Dracul,5) Vlad Il. Tepes,°) Tepelus,?) Mircea Ciobanul, Mihai Viteazu (1593—1601),°) Stefan der Grosse (1457— 1504)8) und Petru Rares (1541—1546). 
») Il. Chendi sagt von diesem Urteil: „Strenge, aber durchaus gerechtfertigt.“ ?2) Mircea cel Bäträn im Oktober 1402, worin die Autonomie des Landes unter einem einheimischen Fürsten und der Entrichtung "eines Tributes an den Sultan von 3000 Dukaten zugesichert wurde. 
Petru Ill, Aron im J. 1456 (obwohl er seit 1453 Vasal der Krone Polens war) mit einem Tribut von 2000 Dukaten. 
°) Fogaras, Csics6, Bälvänyos, Kokelburg. 
%) Bistritz. 

\ -®) In Nürnberg, am Hofe Sigismund’s, erzogen. D. Onciul meint, er habe des Drachenordens wegen, den ihm der Kaiser verlichen, „Dracul“ (der Teufel) geheissen, während er diesen Titel sicherlich bloss’seiner blutdürstigen Grausamkeit wegen- erhalten hat. Auch N, lorga ist dieser letzteren Ansicht, obwohl er sonst selbst einen Tepes (in seiner „Geschichte des rumänischen Volkes“) nach Möglichkeit reinzuwaschen sucht; erst in seiner „Istoria pentru poporul romänesc“, 1908, beschönigt er nicht mehr. ®%) Der „Pfähler“, so genannt wegen seiner, an Narrheit grenzenden, Grausamkeit; selbst friedliche Bürger, wie die Kronstädter Kaufleute liess er in die Spiesse jagen. ?) Der „kleine Pfähler“, 
8) Sie waren es, die auch in Siebenbürgen zuerst einen walachischen „Vlädicä“ (Metropoliten) einsetzten, und zwar Stefan cel Mare in Vad (ca. 1484), Mihai Viteazu in Weissenburg, indem er es beim Fürsten Sigmund Bäthori durchsetzte (ä. 1596), dass der Vlädicä von Prislop dorthin versetzt wurde. 
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Die Macht der Türken aber wuchs und mit ihr ihre Willkür. Die 
europäischen Mächte sahen die kommende Gefahr nicht oder unter- 
schätzten sie; freilich waren sie auch mit einander in andere Probleme ver- 
wickelt. So standen denn den Türken die geistlichen Ritterorden im Mittel- 
meere, die italienischen Städterepubliken, ferner (zu Ende des XV. und 
Beginn des XVI. Jahrhunderts) die rumänischen Hospodare') (Woiwoden) 
und die Siebenbürger Sachsen bald. allein gegenüber. Es dauerte aber 
nicht mehr lange und die walachischen Fürsten mussten auf Geheiss der 
Sultane, wie türkische Paschas tiber Siebenbürgen herfallen, so oft der 
Befehl dazu kam. Was für ein Scheusal mag dieser Tepes gewesen sein, 
der es über sich brachte: sich zwischen die (auf sein Geheiss) in der 
Runde in Pfähle gezogene Besatzung des Kronstädter Kastells zur Früh- 
stückstafel hinzusetzen. Ein andermal hatte der Kronstädter Rat eine grosse 
Abordnung von Handelsleuten an ihn abgeschickt, um ihn um Abstellung 
mancher Belästigungen zu bitten. Da liess Tepes zunächst vor den 
Wohnungen der Kronstädter zugespitzte Pfähle einrammen. Als die Ge- 
sandten diese haarsträubenden Vorbereitungen sahen, da verging ihnen 
natürlich die Lust zu irgendwelchen Beschwerden und sie kehrten eiligst 
zurück. 

Bis zum Tode Mihai Viteazus (1601) in der Walachei und bis Petru 
Rares in der Moldau?) waren die Fürsten immerhin noch imstande sich eine 
gewisse Selbständigkeit zu wahren, nachher aber verfiel ihre Macht rasch 
und immer mehr und.schon lange vor dem Zeitabschnitt der sogenannten 
Phanarioten (1711—1821) waren sie zu blossen Spielbällen der Launen 
und der unersättlichen Gewinnsucht der Grossherrn in Stambul herab- 
gesunken. Die Fürsten wurden nun nach Willkür ein- und abgesetzt 
und der Tribut (unter allerhand Titeln) bis auf eine halbe Million Löwen- 
talern (ausser dem regelmässigen Zins) erhöht.?) 

Zunächst hatten die österreichischen Waffenerfolge gegen die Türkei 
(Niederlage ‘der: Türken vor Wien 1683, Rückeroberung von Ofen 1686, 
Einnahme von Belgrad 1688, Passarovitz 1689, Friede von Karlowitz 1699, 
Besetzung des Croiovaner Banats durch General Steinville 1717, Friede 
von Passarowitz 1718) nur eine vorübergehende Besserung der Lage in 
den Fürstentümern zur Folge. 

Auch als die russische Oberhoheit dazu kam, änderte sich nur wenig 
zum Wohle der unglücklichen Länder; nun mussten die Fürsten nach 
zwei Seiten hin „Lieb’ Kind machen“. Endlich gelang es, trotz des Wider- 
standes der souzeränen Mächte, die Vereinigung der beiden 

\) Stephan der Grosse verdiente sich beim Papst den Ehrentitel: „Kämpfer Christi“ 
und die Siebenbürger Sachsen: „Säule der Christenheit“. 

\ 2) Vgl. „Die auswärtige Politik des Peter Rares, Fürst der Moldau“ (1527—38) 
von Dr. I. Ursu. (Wien, Konegen 1908). Nicht ganz unbefangene Darstellung. 

°) Die Fürsten wurden nun von der Türkei — der neuen Bakschische wegen — 
nur auf 3 Jahre bestätigt, so dass z.B. Const. Mavrocordat (1756-1758) die Steuer 
auf doppelt so viele sogenannte „sferturi“ als Monate im Jahre vermehrte, um „auf 
seine Rechnung“ zu kommen. Damit war man glücklich beim zeitlichen Pachtsystem 
des Fürstensitzes angelangt.
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Fürstentümer durchzusetzen (1859); Ion Cuza befreite 1864 die Bauern von der Leibeigenschaft und 1866 zog Karl von Hohenzollern als Fürst in Bukarest ein. Der Krieg vorn J. 1878 hatte die langersehnte Unabhängigkeit des Landes von der Türkei zur Folge; am 10. Mai 1881 wurde Karl zum König von Rumänien gekrönt. 

* 
* * 

Das Christentum ist, wie alle neuere unbefangene Forschung bestätigt, den Rumänen vom Süden der Donau zugekommen,') sie gehören deshalb der orthodoxen Kirche an und die Kirchensprache war bis zum J. 1641 natürlicherweise die bulgarische; ebenso war die Hof- und Gerichts- sprache ehedem die südslawische, Noch bis in die 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurden rumänische Bücher mit cyrillischen Lettern gedruckt. . Die ersten Drucke in sl. Sprache waren: Liturghier (1507°), zweiter Teil des Octoih (1510°), Patruevanghielar (1512°); in rum. Sprache (mit cyril- lischen Lettern): Katechismus von D. M. Luther (1544 und 1559°) und Pracsiul (zwischen 1560 und 1575). 
Unter den Sachsen wurde die erste Druckerei. in Kronstadt im j. 1534 errichtet, und schon 1560 finden wir auf Geheiss des Richters Benkner, den Diacon Coresi (aus Tirgovesti) mit seinem Gehilfen Theodor daselbst mit dem Druck seiner Vier Evangelien beschäftigt.) [Um Wiederholungen zu vermeiden, sei hier auf die Abschnitte: „Die Gründung der rum. Fürstentümer und die Deutschen“, „Dörfer, Märkte und Städte“, „Der Handel (Verkehr)“, „Das Gewerbe (Industrie)“ und „König Karl und Carmen Sylva“ hingewiesen, aus denen der ausser- ordentliche Einfluss der deutschen Kultur auf das rum. Volkstum mit überzeugender Klarheit hervorgeht.] 

!) Möge man nun dabei an die spärlichen etwaigen Christen in Alt-Dacien oder an die Christen, die nach der „Räumung“ durch Aurelian eich allmählich auch dorthin zogen, denken. Auf alle Fälle war der neue Glaube anfänglich „römisch“. . ?2) Am wahrscheinlichsten in Venedig und nicht in Govora (Rumänien) gedruckt, ®) Der erste Teil ist in Cetinje gedruckt. 
*) Beide sind nicht mehr vorhanden. 
’) Vgl. „Kirche und Schule“. 
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V. 

Land und Leute in Rumänien 

und Siebenbürgen. 

—



Win man die Kulturarbeit der Deutschen in Rumänien recht ver- 
stehen, so muss man nicht nur ihre eigene, heimische Art und Weise 
kennen, sondern auch die Besonderheiten des fremden Landes und seiner 
Bewohner gebührend in Betracht ziehen, weil diese zweifellos auf die 
deutschen Kolonisten ebenfalls ihre Rückwirkung ausgeübt haben müssen. 

Es kann aber hier nicht unsere Aufgabe sein, eine Landeskunde 
Rumäniens zu schreiben.) Ein paar besonders charakteristische Angaben 
werden genügen. 

Rumänien zeichnet sich durch ein ausgesprochenes Steppen- oder 
Kontinentalklima aus, sehr niedrige Winter- und sehr hohe Sommer- 
temperaturen sind also vorherrschend; das Kälteminimum von — 25 
bis — 35°C fällt in der Regel auf die Mitte des Januar, das Wärme- 
maximum mit +35 bis +41° (ja +43°) C im Schatten auf den Anfang 
August. Dass unter solchen klimatischen Verhältnissen die Lebensenergie 
von Mensch und Tier sich ganz anders äussern muss, als z. B. in dem 
benachbarten siebenbürgischen Hochland oder auf den Rebhängen der 
Mosel und des Rheins, ist selbstverständlich. „Wenn wir — so sagt ein 
rumänischer Chronist von seinen Landsleuten — sehr oft nachlässig, 
ungleichmässig und phantastisch sind, so liegt der Fehler einzig und allein 
an den unvernünftigen Extravaganzen unserer Atmosphäre. Die Witterung, 
das ist der Feind und wir sind die Opfer unseres Klimas. Wenn man in 
brüsker und brutaler Weise und nahezu ohne jedweden Übergang aus der 
grössten Kälte in die äusserste Hitze und dann wieder plötzlich aus der Glut- 
hitze in eine Atmosphäre polarischer Kälte geschleudert wird, so ist das doch 
jedenfalls genügend, um die stärksten Energien aus der Fassung zu bringen 
und die kräftigsten Organismen zu zerrütten.“ — Auf einen in der Regel 
schneereichen, frostharten Winter, folgen in raschem Übergang (im März, 
April) die ausgiebigen Frühjahrsregen und setzt schon im Mai — ohne 
dass es einen eigentlichen Frühling gegeben hätte — der heisse, nieder- 

‘) Wir nennen als den deutschen Lesern leicht erreichbar und die neuesten Daten 
verärbeitend „Zur Landeskunde von Rumänien“ von Dr. Hugo Grothe. Halle, Verlag 
Gebauer-Schwetschke, 1907. — Sehr zu empfehlen ist (dem der rumänischen Sprache 
Mächtigen) Dr. Gheorghe Cräiniceanu’s (von der rumänischen Akademie preisgekröntes 
und gedrucktes) Buch „Igiena färanului romän“ seine Wohnung, Kleidung und Nahrung 
in den verschiedenen Landesteilen und Jahreszeiten. Bucuresti, C. Göbl, 1895. Das Werk 
ist verlässlich, es bringt die neuesten amtlichen Daten und ist dabei nicht schönfärberisch 
geschrieben; seine Sprache ist volkstümlich und redlich beflissen, sich vom modernen 
wissenschaftlichen Kauderwälsch fernzuhalten.
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schlagsarme Sommer ein. Regenlose Perioden von 17—20 Wochen sind . gar keine Seltenheit, Pflanzen und Tiere lechzen dann nach Kühle und Nässe und sind dem Verschmachten nahe, Im Winter rasende Schnee- stürme,') die Stein und Bein erfrieren machen, durch alle Fugen dringen und Weg und Steg wochenlang ungangbar verwehen, im Sommer eine sengende Glut, die dem August den (rum.) Monatsnamen cuptor (der' Reifer, aber auch der Backofen) eingetragen hat. Wolkenlos spannt sich dann der hellblaue Himmel über das rum. Tiefland, erbarmungslos geht die glühende Sonne am klaren Himmelszelt auf und unter, eine lähmende Stickluft brütet am Tage über den verdorrten Gefilden, aber auch die Nacht bringt keine Labung, kein Lüftchen regt sich — die Natur hält ihren Sommerschlaf. Dass unter solchen Umständen der Mensch das heute 

und tatkräftige leibliche Schaffenslust nicht entfalten und andauern wird, ist ganz natürlich. Auf alle Fälle wird durch diese grellen klimatischen Gegensätze eine gewisse Sprunghaftigkeit des Volkscharakters, eine seelische Unausgeglichenheit, die sich in den widerspruchsvollsten Extremen gefällt, naturnotwendig bedingt, Charaktereigentümlichkeiten der Rumänen, denen Professor D. Dräghicescu in seiner .„Psihologia poporului romän“ l. 1907 beredten und deckenden Ausdruck verliehen hat. Kein Volk „wandelt ungestraft unter Palmen“, — ein Buschmann-Shakespeare, ein Nyassa- Goethe oder ein Kamtschatka-Mozart sind undenkbar. Gemilderter sind diese klimatischen Verhältnisse in dem Hügelland der Muntenia und in der Moldau, also in den südlichen und östlichen Vorlagerungen der siebenbürgischen Karpathen d.h. dort, wo die deutschen Kolonisten sich von jeher mit Vorliebe angesiedelt haben. Die heutigen Donau- häfen Giurgiu, Bräila, Galafi waren lange Zeit ganz unbedeutende walachische Fischerdörfer, bis sie durch den fremden Handel (XV. Jahrhundert) alt- mählich in die Höhe kamen und Bukarest bestand anfangs wahrscheinlich aus einer Anzahl zerstreuter Weiler (cätun,-uri) bis es namentlich (seit dem Beginn des XVI. Jahrhunderts) durch den Willen der Hohen Pforte, die ihren Vasallenfürsten aus den alten Bergresidenzen (Argis, Tärgoviste) näher heranziehen und unter den Augen behalten wollte, sich zur Hauptstadt der Walachei herausbildete. 

Einfluss: die Auswahl der Nahrungsmittel, die diesem Klima ent- sprachen. Selbstredend, dass die Bevölkerung insbesondere während der. Sommerdürre auf allerhand safthältige, säuerliche Früchte (Melonen u. dgl.), auf wasserhältige Gemiise. (Gurken; allerhand Salate, etc.), einheimische und fremde, verfallen musste. Lange Zeit war, bis zum Ende des XVII. Jahrhunderts, wo der Mais durch Serban Vodä Cantacuzino 
‘) Gefürchtet ist namentlich der aus Russland wehende eriväf (sl. Krivef) und der sogenannte poleiü (Eisschlag), ' “ “ 
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zwangsweise eingeführt wurde, die Hirse (meiu, Hirsemehl = mälaiu), 
diese älteste „indogermanische“ Brotfrucht, das einzige altnationale 
Getreide, das in Form von flachen Fladen (lipie, serb. lepina, lepinja; 
magy. lepeny) oder von einem mehr oder weniger festen Brei (mälaiu, 
mamaliga- Hirse-, Maisbrei, Polenta, s.-s. Palukes) genossen wurde. Dazu 
kamen noch Milch und Milchprodukte, frische und gesalzene Fische, 
mancherlei wildwachsende Kräuter‘) und für gewisse Festzeiten frisches 
und gedörrtes Fleisch?) (ngr. pastramä). Die Kost des rum. Bauern ist 
auch heute höchst einfach, um nicht zu sagen armselig und sie ist 
unzureichend. Der Bauer ist unterernährt®). Ubicini (L’Univers, 1856) 
zeigt, dass die Nahrung des rum. Bauern ausserordentlich. einfach, ja 
sehr elend ist, und auch Dr. Gh. Cräiniceanu (I. c. pag. 199) gibt zu 
erkennen, dass „die rumänische Bäuerin sich nicht allzu sehr auf Küche 
verstehe.“ Sehr nachteilig sind auch die vielen, langen und sehr strenge 
eingehaltenen Fasten: Maximum 147 Tage im Jahr, Minimum 114 Tage; 
dazu kommen noch bei den Frauen die Mittwoche und nach persönlichem 
Belieben überdies die sogenannten „aufgenommenen Tage“. (Dr. Gh. 
Cräiniceanu I. c. pag. 222). 

Eine andere sehr wichtige Einwirkung auf die ganze körperliche 
und dadurch auch auf die seelische Beschaffenheit der Landesbewohner 
mussten die ungeheueren Wälder,‘) die ehemals auch das flache 
Land — wenige Gegenden ausgenommen — zum Beispiel den sogenannten 
Baragan®) zu beiden Seiten der lalomita®) bedeckten und die weitaus- 
gedehnten Sümpfe, Moräste, schlammigen Teiche und seichten Seen 
(baltä sl., iezer sl.) ausüben.”?) Hierzu kamen die jährlich wiederkehrenden 
weitausgedehnten Überschwemmungen der zahlreichen Flüsse 

‘) Man findet bei Dr. Gh. Cräiniceanu ihrer eine ganze Reihe angeführt und über- 
haupt viele nähere Angaben über die bäuerliche walachische Küche. 

2) Man ist versucht, das „rohe Fleisch“, das die Magyaren auf den Pferderücken 
unter ihren Schenkeln mürbe geritten haben sollen, ebenfalls auf solche „pastrama* zu 
beziehen. 

°) Monitorul Oficial, 23. August 1888: Die Nahrung unseres Bauern ist unglücklicher- 
weise unzureichend; ferner Dr. Gh. Cräiniceanu pag 315: „...der Rumäne ist kraftlos 
und schwächlich. Seine Rasse ist nicht so, aber das schlechte materielle und moralische 
Leben hat ihn so gemacht.“ - 

*) Amianus Marcellinus (um 330—400 v. Chr.) erwähnt mehrmals diese weitaus- 
gedehnten Urwälder und nennt Siebenbürgen ein richtiges „Bärenland“. — Auch das 
Weichbild des heutigen Bukarest war selbst noch im XVII. und XVII. Jahrhundert mit 
teilweise dichtem Waldbestand bedeckt. S. Ionescu-Gion „Istoria Bucurestilor“ und mein 
„Aus Alt-Bukarest“. — Mancher Distrikt, mancher Fluss der Walachei trägt heute noch 
einen asl. Namen, der an jenen Waldreichtum anklingt: Ilfov (asl. elhov), Dämbovita. — 
Vgl. auch Flor 1, 39. 

\ °) ar. p. berr-i jaban Wüste (ar. berr. Ebene Landschaft, p. jabän wasserlose 
Öde, Wüste), Baragan statt baraban- die eigentlich rum. Tiefebene zu beiden Seiten der 
Ialomifa. . 

°) Ialomifä, sl. ialovü unfruchtbar, öde wüst. 
”) D. Friedr. Murhard verzeichnet noch 1799 in seinem Reisetagebuch (pag. 339): 

„Bey Bukarest selbst giebt es Sümpfe, und ein Teil der Stadt liegt auf feuchtem Boden. — 
Vgl. Ionescu-Gion „Istoria Bucurestilor“ und mein „Aus Alt-Bukarest“, 1906.
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mit ihren wochen- und mon atelang stockenden und faulenden Wässern, diesen Brutherden der bösartigsten Wechselfieber und in ihrem unvermeidlichen Gefolge: Blutarmut, Entkräftung, Entartung und Siechtum, zum mindesten aber eine empfindliche Beeinträchtigung der Tat- und Strebekraft, und der Volkszahl. 

Rumänien ist bis zum heutigen Tag schwach bevölkert geblieben. Schon Leo Vatatzes fand die heutige Moldau und Bessarabien (ä. 1167) fast ganz menschenleer: „terras hominibus Prorsus vacuas emensi“ ;! auch Ottovon Freysing beschreibt (&. 1158) die Moldau als unbebautes Jagd- und Weidegebiet: „Terra Ungariae... attingitur inter orientem et aquilonem Pecenatorum ‚et Falonum®) maximam venationum copiam habente, sed vomere ac rastro pene experte campania,“ 
Die von Peter Sparnau und Ulrich von Tennstädt°) ge- legentlich ihrer Reisebeschreibung nach Jerusalem im Jahre 1385 gegebene geringe Zahl walachischer Städte ist seither nur durch Bukarest vermehrt worden, das in jener Pilgerreise noch nicht erwähnt wird: » +... Nota von Filipopulo quame wir in das Keyserthum zw Bulgerge und quamen in eyne Stad, dy heist Tirnago; das ist dy veste Stad, dy ich y gesach uff trogeme Lande. Non von Tirnago quame wir in eyne Stad, dy heyst Czwista (Nikopolis), darselbins fure wir obir dy Tirmaw (Donau), dar noch quame wir in-das Land Walachie, do hat der Weidan auch eyne Stad dy heyst Czwista (Tirgovista). Nota von Czwista quome wir in den Russenart (Rosenau ?), dar nach in dy Nuwestad (Neustadt), dar nach in den Nerxs (Kerz?), darnach in dy Langrowe (Langenau, heute Cämpulung), do ist sancti Andrewes Fus Iyphafftig (Reliquie d. Heil. Andreas). Dar noch rethe wir keyn Krone (Kronstadt), in das Wortzelant (Burzenland.) Non von donn Nerxs (Kerz?) cezoge wir in Sobinborgen (Siebenbürgen), obir eyn Wassir, das heyset der Alte (Altfluss), und quamen in eyne Stad, dy heyst dy Hermestad (Hermannstadt), und ist dy Hoabistad in Sobin borgen. Non von der Hermestad I zcu der Closen- borg (Klausenburg), von der Clusenburg (Clusterburg) obir den Walt und obir daz Wahsir, das heyst der Kryst (Körös) und quomen keyn Wordin .(Grosswardein), von Wordin obir dy Heyde keyn Ofin (Ofen), von Ofin keyn Wyne, von Wyne keyn Prage.“ 

Ein sehr anschauliches Bild von dem Äussern der walachischen Residenzstadt Tirgoviste gibt uns um 1474 Felix Petancius in seinem „Tuercken Buechlin, gantz wahrhaft, ete.“: 
„Die Walachi wonen in dem Gebürg, ein bewrisch Volck, die haben vil Vieche und Herden... Nach Sibinio (Hermannstadt) ligt Corono 
') Stritter 111, 680. 
?) Falones = Cumanos. 
’) Grossherzogliche Bibliothek in Weimar; ferner herausgegeben von Röhricht und Meisner „Deutsche Pilgerreisen nach dem Heiligen Lande“, Berlin 1880. — In Hans Schiltberger’s Reisebuch (Ausgabe von Neumann, München 1859 und von Langmantel, Nürnberg 1885), der zwischen 1392—1417 Rumänien besuchte, wird Bukarest auch noch nicht genannt. Schiltberger hat die Schlacht von Nikopolis mitgemacht, geriet dann in tatarische Gefangenschaft, in der er zehn Jahre schmachten sollte, 
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(Kronstadt) oder Bresovia (Brasovia), di letst Statt Transylvanie, ligt an 
denen Bergen, die dise Lantschafft von der Groessen Walachia (Grosse 
Walachei) oder Dacia abscheiden. Von dannen kumpt man im dritten 
Tag gehn Targoviscum (Tirgoviste), in die Hauptstatt Valachorum, und 
ist ein besunderer Sitz der Fürsten, in welche Statt niemand kummen 
mag; sie hat kein Ringmaur oder Zinnen, sunder nuer ein Graben, Boll- 
werk und Waehl (geflochtener, starker Zaun. Einen solchen „wäl“ benützten 
die Siebenbürger Gebirgswalachen auch zum Fischefangen.) !) herumbgohn, 
und auswendig mit auffrechten, spitzigen Zaunstecken umzeunet; ligt 
zwüschen der Pfitzen, die mit wuesten Waelden und Hecken uber ll 
wachsen sind, und ist umgeben mit Wasserseen, also das man schier 
den ganzen Winter durch dieselbig Gegne nicht wandeln kan. Dise Land- 
schafft haben die Alten Daciam genant, und ist von den Roemern mit 
Einwohnern besetzt worden. Deshalben die, so daselbst erzogen und 
geboren sind brauchen noch zu unsern Zeitten allenthalben die lateinisch 
Sprach. Dis Volk ist grob, grimm und gaht mit Warsagerey umb, und 
legt sich stets auff Rauberey. Wann man von disen Ort die Stras abhin 
zeucht, die da gaht zue der Überfart Vidini und Nicopolis ... .* 

Über den Zustand der Walachei und der Moldau nach dem russisch- 
türkischen Krieg 1769-1774 bringt v. Engel?) folgenden handschriftlichen 
Brief: „...il viaggio... da Bucoresto fino a Busio, che altra volte 
era una Citta.. . regna una perfetta solitudine, quelle vastissimi pianure 
sono senza abitatori e senza alberi; in appresso si trovano le vestigie di 
due altre Citta Rimnico e Rimna ...; indi si arriva a Foksani rl 
Paese e paludoso ed inequale: Colline Valli e Boschi e pochissimi 
Villagi fu la Strade maestra. Jassi... non e grande quanto Bucareste, 
ma abbonde pure di Chiese e fabricche die Pietra..... Da Jassy fino ai 
confini della Polonia il terreno sembra molto ameno e fertile; sopra 
tutto le rive de Prut sono ornata di colline, Boschi e pianure.... che 
potrebbero divenire le piu belle contrade del monde.“ Also ein (von 
Natur aus) sehr fruchtbares, aber wüstes (und verwüstetes) baumarmes 
Ödland, in dem es ungeheuere Ebenen gibt. 

In Schlözers Briefwechsel, Band V., pag. 226, befindet sich 
ein Brief des Petersburger Prof. Laxman n, aus der schwedischen 
Zeitung Tidnigar utgifne af et Sällskap i Aebo 1773 genommen und ins 
Deutsche übersetzt, der die Aufschrift hat: Von der Moldau und von 
Bessarabien 1772. Der kurze Brief betrifft mehr Bessarabien, als die 
Moldau und lautet kurz folgendermassen : „Meine Reise in der ganzen 
Moldau und Bessarabien herum habe ich mit unglaublicher Lust gemacht. 

. Ich lernte ein Land kennen wohin Europäer (nur Griechen ausgenommen) 
selten hinkommen, im Land gegen welches unsere besten Länder wie 
Stiefkinder der Natur aussehen ; das, seiner unkultivierten Bewohner wegen, 
eine prächtige Wüste genannt werden muss, und wo man, wäre einer 
auch so phlegmatisch, wie der faule und dumme Asiater, doch bequemer 

‘) Die Rumänen im oberen Bozautal nennen ihn valu. 
2) v. Engel, „Geschichte der Moldau und Walachei“ II, pag. 33. 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien, 3
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leben könnte, als der fleissigste Landmann bei uns. — An den Küsten des Schwarzen Meeres ist es leer von Seeprodukten. — Wenn man Akierman') ausnimmt, so ist in ganz Bessarabien fast kein Baum zu finden. Die armen Hasen müssen sich unter dem Papaver Rheas (sic), der Phlomis flos venti, oder’einem von der Mus Schliäpus und Talpa vulgari auf- geworfenen Erdhügel verstecken. — Der berühmte Pruth scheint von der Natur zur Grenze zwischen der Moldau und Bessarabien gesetzt worden zu sein: denn seine westliche Seit ist nicht so kahl und steppenartig, oder gleichsam nur für Nomaden-Völker bestimmt: sondern die unvergleich- lichsten Wiesen, die prächtigsten Blumenfelder, die schönsten Wälder, 
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Chervan auf dem Bärägan. 

Berge, Höhen und Tiefen, die reichsten Gruben von allerhand Metallen und Mineralien, und die herrlichsten Flüsse wechseln mit einander ab. Der Weg von Akierman nach Bender?) längst des stolzen Dnjestrs gleicht einem Paradiese, man fährt fast durch lauter Weinberge und die schönsten Gärten. Hingegen der Weg von Ismail nach Kilia längst der Donau ist alles dessen, was schön ist, beraubt: man sieht nichts, als kahle niedrige Felder, morastige Buchten und nackte niedrige Klippen in dem ungeheueren Strome, ‚der mit dem Ob und der Wolga in An- sehung der Grösse um den Vorrang streitet,“ ’) . 

  

!) Cetatea-Albä; Nyszterburg; Csöbörcsög an dem Liman des Dnijestr gelegen. ?) rum. Tighina. 
®) Die obige Schilderung gibt das Aussehen der Steppe bald nach den Frühjahrs- ‘regen wieder; im Spätsommer und Herbst ist ihr Anblick wesentlich anders. — Ich kenne die rum. Tiefebene (Baragan) schon von einer Reise her, auf der ich sie zu Beginn der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts in einem von 12 Pferden gezogenen riesigen chervan (t. p-) von Fokschani nach Brajla durchquerte und ich habe sie in den 80er und 90er Jahren, da sie noch grösstenteils \Veideland (suhat, serb. suvat) war, 
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_ Raicevich (Osservazioni ... intorno la Valachia e Moldavia“. Napoli, 1788) beschreibt die rum. Dörfer folgendermassen: Die Dörfer in der Ebene sind gemeiniglich sehr ärmlich und stellen ein Bild der Öde und 
des Elends dar. Die Häuser, die man mit mehr Recht Höhlen nennen könnte, sind unter der Erde angebracht und werden „bordee“ genannt. 
Von Ferne her sieht man nichts als den Rauch, der aus den Rauch-. 
fängen ausströmt, in der Nähe bloss die Dächer, die nur sehr wenig über die Erde hervorragen, so dass Gras und Kräuter auf ihnen wachsen. 
Die Bewohner haben sich von den gangbarsten Wegen zurückgezogen 
und haben zur Anlage ihrer Ortschaften irgend ein Tal oder sonst einen 

  

      

  

Chervan. 

verborgenen Ort gewählt, um von den durchziehenden Menschen nicht 
bemerkt zu werden .und vor Plünderungen und Überfällen gesichert zu 
sein. Die Dörfer im Gebirge sind freundlicher, die Häuser über den Erd- 
boden emporragend und bequemer; auch Pferche und Speicher sind vor- 
handen. 

Unter der Regierung Serban’s und Brancovan’s (um . 1713) hatte 
Bukarest erst 50.000 (?) Einwohner. — Am 11. November 1476 taucht 
sein Name zum ersten Male urkundlich auf, war es doch erst ä, 1462 
unter Radu dem Schönen zur zeitweiligen Residenz erhoben worden. 
— Nach dem (von F. Sulzer „Transalpin. Dazien“ III, S. 384 mitgeteilten) 

  

bei Gelegenheit von Trappenjagden, zu fast allen Jahreszeiten, sehr häufig besucht. Mein Jagdwagen war im Frühsommer, wenn er tagelang durch die mannshohen Origanum-, Rainfarn- und Wermutstauden, durch die Thymianbüsche und die (bis 1—2 Klaftern hohen) Haine von Doldengewächsen gezogen war, wie in ein Meer von herb-aromatischen Wohl- gerüchen getaucht. Damals stand erst der allergeringste Teil der Ebene unter dem Pflug, Herden von Trappen, 100-200 und mehr Köpfe stark, zogen ruhig äsend dahin, ohne Scheu vor den spärlichen Menschen — ein Paradies für den Jäger. ‘ 
3*
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Steuerergebnis („sferturi“) unter Constantin Vodä Mavrocordat gab es 
1739 in der Walachei etwa 147.000 steuerpflichtige Familien, bei der 
„Seelenbeschreibung“ ä. 1757 aber nur noch 35.000 Familien.!) Nach der 
„neuesten Berechnung“?) kamen unter Michael Sufu in der Walachei auf eine Quadratmeile noch lange nicht 400 Menschen, demnach betrug die 
damalige Einwohnerzahl etwa 450--460.000 Seelen. 

Nach v. Heidenstein sollen infolge der ungeheuren Verwüstungen vor und unter Stephan Rezvan, um 1595, nicht mehr als bloss 15.000 Haus- väter in der Moldau übrig geblieben sein; um 1782, unter Constantin Moruzi, waren in der ganzen Moldau auch nur etwa 70.000 Familien vorhanden. 
Raicevich aus Ragusa gebürtig (der erste k. k. Agent in Bukarest, 1782—87) schlug die Bevölkerung beider Länder auf I Million Seelen an, °) 

während es nach dem Schweizer Carra‘) in der Moldau ca. 70.000 steuer- bare Menschen, in der Walachei 100.000 gab. Die ganze Volkszahl in beiden Ländern berechnete er auf rund 500.000 Seelen, eine Zahl, zu der: auch F. Sulzer (III) kommt. 
Vor 70 Jahren, 1835 und 1839, haben zwei Fremde, Moltke und Thouvenel, Rumänien bereist und schildern das Land folgendermassen: 
Der Eine von ihnen, Thouvenel, der unter Napoleon III. Minister des Äussern war, bereiste Rumänien im J. 1839 von Verciorova bis Braila, der zweite, der kein anderer ist, als der spätere grosse Schlachtendenker Moltke, war damals Hauptmann undreiste im J. 1835 über Craiova—Bukarest und Giurgiu nach Konstantinopel, um daselbst die türkische Armee zu organisieren. Die Schilderungen beider stimmen perfekt überein und bieten reichliches Material zum Studium; sie lassen aber auch deutlich die ungeheueren Fortschritte hervortreten, die ‚das Land in einem halben Jahrhundert gemacht hat. 
Der Boden Rumäniens, sagte Thouvenel, verlangt nichts anderes, 

als zu erzeugen; dessenungeachtet findet man nur auf weite Distanzen einige Weizen- oder Maisbestände., 
Am Ufer des Jiulflusses, im Banat von Craiova, ist der Boden unbebaut, obwohl derselbe von ausserordentlicher Ertragsfähigkeit ist und die Bevölkerung ist in die Gebirge geflohen. 
Wir sind abends abgereist, in der Hoffnung, während der Nacht einen grossen Teil der Wüste zwischen Craiova und Bukarest zurück- legen zu können. Von den Ufern des Alt bis nach Bukarest ist das Land verödet, eine weite Ebene von 120 Kilometer durch Kriege verwüstet und seither unbebaut... kein Dorf, kein Ackerland; die Natur in ihrer Wildheit ist dort wieder in ihre Rechte getreten; nur in einem Umkreise von 40 Kilometer um Bukarest findet man einige Dörfer, angezogen durch die 

1) v. Engel, I. c. II, pag. 23-24. 
») „Politisches Journal“ ä, 1792 cit. von Engel II, pag. 63. 
°) „Osservazioni storiche naturali e politiche intorno la Valachia et Moldavie“, Napoli, 1788, 
*) „Histoire de la Moldavie et de la Valachie, avec une dissertation sur letat actuel de ces deux Provinces“ par M. C-, Neuschatel, 1781. '
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Nähe der Hauptstadt. Dann aber fängt plötzlich wieder die Öde an, die 
sich bis Braila hinzieht. (Revue de deux. Mondes, 15. Mai 1839). 

Der spätere Marschall Moltke schreibt: 
Der Anblick des Landes bietet die erschreckenden Spuren einer 

langen Knechtschaft. In der Ebene fehlen gänzlich die Bäume, der dritte 
Teil desselben strotzt von Dorngestrüpp; die schönen natürlichen Wal- 
dungen sind in einem Masse verwüstet, dass es schwer zu begreifen ist, 
wie die Schlechtigkeit, Rohheit und menschliche Leidenschaft so viele 
Trümmer bereiten könnte. Kaum der fünfte Teil des ackerbaren Landes 
ist bebaut; das Land gleicht einer Wüste, aber einer Wüste, die nur der 
fleissigen Arme harrt, denen sie ihre Arbeit hundertfach vergelten soll. 

Es hat mich gewundert, in dieser Wüste eine Stadt wie Bukarest 
zu finden, die nahezu 10.000 Einwohner zählt. („Briefe über den Orient“.) 

Heute (1905) hat das Königreich Rumänien!) 6,500.000 Einwohner. 
Diese Angaben mögen genügen; sie sind übrigens hinreichend und 

anschaulich genug, um über den Zustand des Landes und seine 
Einwohnerzahl von ehemals, in grossen Zügen, ein Bild zu geben. 

Nicht unwichtig waren ferner (und sind heute noch) für den Lebens- 
zuschnitt der Bewohner die Art und Bauweise der Wohnungen, 
die wiederum vor allem von dem Kulturgrad und den unmittelbar vor- 
findlichen Baumaterialien abhängen. In der Gebirgsgegend herrschte 
darum das Blockhaus (gegebenenfalls auch bloss eine einfache Stein- 
setzung mit schiefem Rindendach), in der baumarmen Steppe die Erd- 
hütte?) vor [:hudä = Hütte, hudiclorä (sl. hodü Gang, hudifä Quergässchen) 
= Loch, :Spelunke; izbä M. = border (magy. borde&; purde Zigeunerkind, 
da die Zigeuner heute noch in solchen Erdhütten, Erdhöhlen = bordei 
wohnen), colibä, x2Aößn, altmold. hijä, hrubä (Grube, magy. huruba) = 
Erdhütte:] Im J. 1892 gab es in Rumänien noch ungefähr 57.000 bordeg, 
im J. 1859 aber in der Muntenia allein noch 3297 städtische und 84.998 
dörfische solcher unterirdischer Erdhütten; dabei waren von den oberir- 
dischen Häusern nur 55.320 aus Ziegeln hergestellt, 830.219 bestanden 
aus Holz (Balken, Bolen) und 328,411 bloss aus Rutengeflecht, das mit 
Lehm (Strassenkot) ausgestrichen wird‘) Nach den Berichten des 

') „Progresele economice a le Romäniei“. Tablouri figurative insofite de notite etc. 
de Dr. L. Colescu, 1907. 

°) Heute noch leben 250.000 Bauern in 54.772 solchen Erdhöhlen (Dr. Creangä). — 
Vgl. Dr. Gh. Cräiniceanw’s „Igiena poporului roman“, pag. 37—110. — In dem „Album 
Valaque“ von Mich. Bouquet, Paris 1843 ist ein „Conacü auf dem Baragan“, also eine 
Poststation abgebildet. In solchen unterirdischen Erdhüitten (bordee) lebte damals noch 
der grösste Teil der rumänischen Bevölkerung. 

°) Es gibt solcher Bauernhütten, nicht nur in der Dobrogea, leider noch genug, 
die nicht mit Lehm oder Erde und Hackstroh, sondern mit tezic (t. tezek = fiente, bouse 
dessechee pour brüler) also mit weichem Tiermist ausgestrichen sind, und .zwar nicht 
nur die Wände, sondern auch der Fussboden. — Der bordeiü enthält nur einen einzigen 
Wohnraum (Zimmer), die oberirdische Rutenhütte ausser dem Flur (tindä), in dem sich 
der Herd (vaträ) befindet, nur ein, höchstens zwei Zimmer. Die Fenster sind stets klein, 
nicht öffenbar und (statt mit Glas) noch sehr häufig mit Papier oder Tierhaut (besicä, 
burduhan) verschlossen,



‚38 Land und Leute in Rumänien und Siebenbürgen. 

Obersten Landes-Sanitätsrates gab es zwischen 1886--1895 im ganzen Lande ungefähr noch 54.752 bordee und 508.311 solcher Erd- Rutenhütten, (Dr. Gh. Cräiniceanu I. c. pag. 43—45). — Diese Erdhütten haben entweder gar kein Fenster, oder einen festgemachten (nicht zu öff- nenden) Fensterrahmen, der mit Papier oder Tierhaut überspannt ist. (Wie die „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“ bezeugen, waren selbst noch im J. 1531 die Fensterrahmen = rhwmen, sogar in der Stadt- schule mit „membrana“ =s.-s. schlemen = Tierhaut überspannt). 
Verhängnisvoll für das künftige rum. Volkstum ist die übergrosse Kindersterblichkeit. L. Colescu „Population de la Roumanie“ Re- sum& demographique präsente a la IX-e session de l’institut internat. de statistique, 1903") bemerkt, dass man infolge. dieser Erscheinung ge- nötigt wäre, die Rumänen den südost-europäischen Völkern zuzuzählen. Nach demselben Statistiker müsste die rum. Bevölkerung Bukarests, in- . folge der ungeheueren Kindersterblichkeit, schon in 25 Jahren aussterben, wenn sie nicht durch fortwährenden (auch rassenfremden) Zuzug auf der fast gleichen Höhe erhalten bliebe. L. Colescu gibt den Anteil der Fremden in den heutigen städtischen Bevölkerungen auf 46°, an. 
Dass alle diese physischen Verhältnisse auch auf die fremden Be- wohner des Landes mehr oder weniger von Einfluss gewesen sind und sein werden, ist sicher. 
Dazu kommen, freilich nicht wägbar und nicht messbar, aber von ungeheuerer Bedeutung: Glauben und Aberglauben, Sitten und Ge- wohnheiten der erbgesessenen Bevölkerung, dieser „wilden vogele“;°) dazu kam seine Sprache. „Wessen Sprache ich spreche, dessen Ge- danken muss ich denken“, ob ich nun will oder nicht will.) Unsichtbare aber unzerreissbare Fäden spinnen sich hinüber und herüber und ver- mitteln eine Ausgleichung und Angleichung der Kultur. : ' Von vielleicht nicht so raschen, unmittelbaren Folgen, aber sicherlich mit der unabwendbaren Macht einer Naturkraft wirkend, war und ist der auffallend konservative Zug (man möchte ihn als ein thrakisches Erbe ansehen) in dem sonst so fliessenden, gleitenden Charakter 

1) Vgl. auch L. Colescu „Recensämäntul ‚general al populafiunii Romäniei“. Inst. tipografic „Eminescu“, 1905. — loan Scärlätescu_„Miscarea populafiunii Romäniei pe anii 1898 si 1899“. (Vorwort von L. Colescu). Bucuresti, 1906, stellt die Rumänen (nach der Geburts- und Sterbezahl der Kinder) auch an die Seite der Bulgaren, Serben und Russen. Von 71 rum. Städten hatten (in den Jahren 1890—99) 49 bedeutende Über- schüsse an Toten, und nur 22 keine. 
?) Nibelungenlied, XXIX, Gesang. Handschrift E. Leipzig 1877. — Erwähnt werden die „Wlachen“ und „Rumenen“ in der mittelalterlichen deutschen Literatur noch: in der österr. Reimchronik (Ottokar von Hornek?) ä. 1285—87 und 1300. Vers 88, 53988, 700; von Snorre Sturlason (1189-1241, Verfasser der Jüngern Edda) in seiner Chronik „Heimskringla“; vom Dichter Peter Suchenwirth; vom Chronisten Caspar v. d. Röhn; im „Meir Helmbrecht“; im „Bitterolf“; von Neidthardt von Reuen- thal; von Sachsenheim in seiner „Mörin“; im Heldenbuch (12.—13. Jahrh.); im „Ortnit“. — Vgl. „Romänii in monumentele literare germane medievale*, cercetäri de Em. Grigorovitza, Bucuresti, C. Göbl, 1901. 

») Vgl. Dr. Emil Fischer, „Die Herkunft der Rumänen nach ihrer Sprache be- urteilt“. Korrespondenzblatt zum Archiv für Anthropologie, Nr. 1/2, 1909. 
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der Rumänen, der das Volk mit ungewöhnlicher, fast störrischer Treue 
an allem Alten und Hergebrachten haften lässt.‘) Das hat auch 
N. lorga?) richtig erkannt, wenn er sagt: „... so war seine Lebensart 
um 1800 dieselbe gewesen wie um 1400 und vielleicht wie die der 
dakischen Zeit“ und D. Dräghicescu ®) mit seinem Ausspruch: „Es ist 
sehr interessant die Lebensweise der Daker kennen zu lernen, da sie 
ganz genau übereinzustimmen scheint mit der Art wie unser Volk sein 
Leben noch bis auf den heutigen Tag führt.“ nn 

Darum kann 'man die Bauern heute noch beim Ausruhen und bei 
plaudernder Unterhaltung allgemein in der urtümlichen Hocker- 
stellung beobachten; der rum. Bauer bäckt noch immer gewisse Fladen 
und Weihbrote (azima. ngr.) unter der primitiven B ackglocke (test, lat.) 
gerade so wie der Beduine der Jordanwüste oder der Tatare in Trans- 
kaspien oder grosse Fladen auf (vorher) erhitzten Steinen (pe 
lespede), die sich von der Mutter auf die Tochter vererben; das Land- 
volk bedient sich noch des „uneuropäischen“ Schnalzlautes der 
Verneinung, es verneint auch durch ein Nicken mit dem Kopfe;*) uralt 
ist seine „thrakische“* Kleidung: cäciulä, glugä, Pelzmütze, Regenkappe; 
opreg, cätrintä, fotä-Schürze der Frauen;°) opincä Bundschuh; bräu (sl.) 
Gürtel; weite und enge Hosen (selvari, ifari); prähistorisch sind (namentlich) 
seine umgekehrt krugförmigen, rutengeflochtenen Speicher (cosar) und 
seine Getreidegruben, gropuri de bucate (silos)°) welch’ letztere 
noch unlängst in Verwendung standen; höchst altertümlich ist auch ‚der 
leichte hölzerne Pflug, die sogenannte rarifä (serb. ralica),) die heutigen- 
tags noch in allgemeinem Gebrauch steht; geradezu „vorweltlich“ muteten 
die schweren, grossen Holzpflüge (für 2 und 3 Paar Ochsen) an, die in 
dem Kunstpalast der Jubiläumsausstellung (1906) zu sehen waren®)' und. 

‘) Vgl. meine Arbeit über „Die Haar- und Kleidertrachten der vorgeschichtlichen 
Balkan- und Karpathenvölker“, Archiv für Anthropologie, VII. Bd., 1. Heft, 1907. Herausg. 
von Prof. Dr. Thilenius, Direktor des Museums für Völkerkunde in Hamburg. — Hierher 
Gehöriges bringt auch meine „Grundlegung der kulturhistorischen Paläontologie der 
rum. Sprache“ (Manuskript). 

?) „Geschichte des rum, Volkes“ II, pag. 437. 
?) „Din psicholog. poporul. romän“ 1, pag. 146, . 
‘) Für den Westeuropäer ungewöhnlich ist auch die Art des Heranwinkens 

einer Person: durch abwehrende, fortschickende Handbewegungen. 
5) Die walachischen Mädchen tragen am Halse die sogenannten salbä (Münzen- 

schnüre: Fünf- und Eindukaten-Stücke), die ihre Aussteuer darstellen. Man hat ungefähr 
geschätzt, dass es 40 Millionen Lei sein mögen, die auf diese Weise brach liegen 
und man hat vorgeschlagen, hinfort statt jener Münzen: Medaillons am Halse zu tragen, 
die auf die Aussteuer des Mädchens schliessen lassen, und die Summen dafür 'nutz- 
bringend bei den Gemeindekassen (Sparvereinen) anzulegen. 

°) Diese Gruben wurden mit Lehm ausgestrichen und ausgebrannt. Namentlich in 
den trockenen Lössgegenden hielt sich das Getreide (Hirse) oft jahrelang in ihnen, ohne 

. zu verderben. . 
?) Er hat noch häufig genug statt der. Räder bloss eine kufenartige Gleitschiene. 

Einen solchen Pflug habe ich dem Völkermuseum in Basel zugeschickt. 
®) Vgl. meine „Haar- und Kleidertrachten etc.“ „Archiv für Anthropologie“. N. F. 

Vil. Bd., 1. Heft, (Vieweg & Sohn, Braunschweig) 1907. "
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sich seither im ethnographischen Museum auf der Chaussee (in Bukarest) 
befinden. 

Rechnet man zu alledem noch ungeheuere Seuchen, wie namentlich 
die Pest, unsagbar barbarische Kriege im Laufe von mehr als fünf Jahr- 
hunderten d. h. von den Deutschen Rittern bis etwa zum Passarovitzer 
Frieden ?), ferner die ungeheuere Rohheit der vergangenen Zeiten, 
die vielerlei anderweitigen Verfolgungen aus Neid, Unver- 

' stand, ja auch aus religiöser Intoleranz, so hat man ein ungefähres Bild von den Ein- und Rückwirkungen, denen die deutschen Kolonisten einerseits 
ausgesetzt waren, und die sie andererseits durch ihre Eigenart auf ihre 
Umgebung offenbar ausübten: zwar verändert, mussten sie 
doch auch verändernd einwirken. Am stärksten beeinflussend — 
und wie man noch erkennen kann: segensreich für die Rumänen, unter 
Yenen sie lebten, — waren sie in den ersten Jahrhunderten ihrer 
Kolonistentätigkeit und dann in der Neuzeit, wobei ihnen indessen die 
kollektive Macht der deutschen Kultur überhaupt und das rumänische Herrscherhaus durch seine deutsche Abstammung sehr zustatten kommen. 

Dass die Deutschen — und füglich darf man’ vom XIII. bis zum 
XVII. Jahrhundert fast nur von den Siebenbürger Sachsen und bis 
zu einem gewissen Orade auch von den Lembergern sprechen — ihre 
Kulturkraft nicht mehr, als hierzulande geschehen ist, entfaltet, 
dass sie nicht ausgedauert haben und in ihrer Zahl so sehr zurück- 
gegangen sind, dass es im XVIII. Jahrhundert ausser der Bukarester 
deutsch-evangelischen (damals seit kurzem gegründeten) Ge- 
meinde keine andere zahlreichere deutsche Kolonie mehr im Lande 
gab, daran war vor allem ihre viel zu geringe Zahl schuld. 

Drüben in Siebenbürgen wurden sie ausserdem durch gewisse Vor- 
rechte geschützt und, so lange sie Geltung hatten, in ihrer Erhaltung 
wesentlich gefördert. Einer vorurteilsfreien Betrachtung will es aber scheinen, als ob die „Sachsen“ ihrer volklichen Auflösung und Ein- schmelzung hier auch deshalb nicht widerstanden haben, weil bei 
ihnen die sächsischen passiven Tugenden des Duldens und Leidens, 
die im Lebenskampf der Nationen keinen Vorzug, sondern eine ausgemachte 
Schwäche bedeuten, allzusehr entwickelt waren. Dazu ein ausgesprochener 
Kantönligeist, der sich in äusserster Not zwar zu gemeinsamer Ab- 
wehr aufrafft — Unus sit populus®) — im übrigen aber sich im Schatten des eigenen Kirchturmes sicher und wohlig geborgen wähnt: dazu gerade hierzulande, eine (soweit man sehen kann) viel zu ausschliessliche Be- “ tonung des materiellen Erwerbes. Ein Volk von lauter kaufmännischen und gewerblichen Rechnern wird kaum bestehen. Die Bedürfnisse des 
Tages müssen zwar unweigerlich getan werden, es muss aber auch etwas geschehen, was über den Tag hinausgeht. 

1) Juli 1718, 
?) Unus sit populus (& 1224. König Andreas I.) Zimmermann und Werner, 1,34... incipiens a Waras usque in Boralt cum terra Syculorum terrae Sebus et terra Daraus unus sit populus , , ‚“ ’
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: Auch die Sachsen in Siebenbürgen waren von jeher numerisch 
zu schwach,') im ganzen und grossen zu ausschliessliche „Kauf- 
leute“ und mussten infolgedessen „prudentes et eircumspecti“ oft bis 
zur Schwäche sein?). Gestehen wir esnur ein, dass es für ihren Bestand 
erspriesslicher gewesen wäre, wenn sie auch mit der derben Faust des 
Berlichinger's nachhaltig hätten dreinfahren können. ‚Es ist nun 
einmal so auf dieser runden Erde, dass selbst die höchste Kultur anämisch 
wird, wenn das Eisen fehlt. So mussten sie unschlüssig hin- und her- 
schwanken, kostbare „Ehrengeschenke“ °) jederzeit bereithalten, um sich 
die „Gunst“ wankelmütiger Landesherrn, beutegieriger „raubischer 
Kriegsgorgeln“ oder roher Barbaren (Türken, Tataren, Kosaken) zu 
erkaufen‘). Mit patriotischem Ingrimm klagt schon der Kronstädter 
Chronist‘) (Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“ IV. Bd,, pag. 172, 
Z. 32-39) im J. 1613: „Denn die Croner haben viel Seelen; wenn 
sie gleich eine dem Teufel geben, so behalten sie dennoch eine auch 
seiner Nannen. Heute schwören sie den Deutschen, morgen den Pollaken, 
übermorgen den Wallachen, darnach den Tattern und dem Türken. Und 
wenn der Teufel leibhaftig käme und einen eine lügenhafte Hülfe zusagt, 
die sie gern hätten, würden sie ihm auch schwören ünd ihre Seelen, zu 
Pfand setzen. Wehe der Leichtfertigkeit!“ — Eine andere (Kalender-) 
Aufzeichnung‘) berichtet: am „9. Septb. (1611) haben wir dem deutschen 
Kaiser geschworen, aber nicht lang gehalten. Gott erbarm es...“ und 
aus der Nachlese von J. Teutsch (1577-1678, 1. c. pag. 407, Z. 2—5) 
erfahren wir, dass die Kronstädter auf die Aufforderung des Tatarenchans 

1) Ein schlagender Beweis dafür ist, dass sie der Privilegien bedurften und 
dass mit dem Aufhören derselben der Verfall der alten Kraft beginnt. 

3) Es wäre erspriesslicher gewesen, wenn die „Lebensweisheit“ des Chronisten 
(„Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“ IV. Bd., pag. 247, Z. 41): „fern vom 
Schoss ist ein gut Harnisch“ weniger allgemein als der Weisheit letzter Schluss 
gegolten hätte. 

») „Denn Gott müsse man ein Licht anzünden, damit er uns wohltue, und dem 
Teufel, auf dass er nicht schade,“ (Beschluss der nach Marienburg einberufenen Kapitu- 
laren, 1571, sich bei der Hochzeit einer Tochter des Hofpredigers Pokay mit einem 
Ehrengeschenk zu beteiligen.) 

Die „Kronstädter Zeitung“ schreibt: (4. August 1907) Wie sich die Rumänen 
dem neuen Volksschulgesetz gegenüber verhalten werden, das wissen wir nicht. Es 
hiess um eine Zeit, sie würden technische Obstruktion beobachten und der Durchführung 
des Volksschulgesetzes Schwierigkeiten machen. Das war aber noch damals, als sie mitten 
im Kampfe gegen die Volksschulvorlage standen. Seither dürften sie sich auch beruhigt 
haben und einsehen, dass es vernünftiger ist, sich mit den gegebenen Tatsachen abzu- 
finden, nach dem Sprichwort: „Wenn es dir übel geht, nimm es für gut nur immer, denn 
wenn du es übel nimmst, geht es dir noch schlimmer“. Auch dieser bittere Kelch wird 
an uns vorüber gehen und wir werden dem Übel die besten Seiten abzugewinnen suchen. 
4) Ungeheuere Summen verschlangen auch die häufigen Ehrungen und Bewirtungen 

der Fürsten und ihrer Leute. So heisst es z.B. in der Kronstädter Hannenrechnung 1572: 
Den 22. Februar war der Fürst der H. Bäthori Istvän in die Stadt mit seines Hofes Herren 
kommen, haben auf sie vertan, wie folgt: (folgen die Ausgaben für Gastmäler, Ehrenge- 
schenke u. dgl.) insgesamt 2212 Fi. 99 d. in zwei Tagen ; bei dem zehnfachen heutigen Geld- 
wert eine immerhin ansehnliche Summe. (Sächsischer Hausfreund, 1874, pag. 100— 104.) 

s) Nössner. . ’ 
°) Mihael Forgats u. A., „Quellen zur Geschichte etc.“ IV, pag. 45. .
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(August 1658) die Stadt zu übergeben, antworteten: „Sie hätten nie etwas wider die ottomanische Port Böses getan und wären auch nun bereit, wo sie es begehrten, von neuem (!) derselben den Eid abzulegen“. Es geschah sogar — und mehr als einmal — dass sich die ton- angebenden grossen sächsischen Städte (Kronstadt, Hermannstadt, Bistritz), - jede zu einer anderen feindlichen Partei schlagen, ja gegeneinander zu Felde ziehen mussten, wie damals?) als sich die Hermannstädter, Schäss- burger mit anderen Altländern unter Basta’s Führung gegen Kronstadt aufmachten. Dass dabei neben der politischen Ohnmacht, auch ein gut Teil jenes missgünstigen Kantönligeistes im Spiele war, ist ausgemacht. Jede Stadt betrachtete sich — trotz jenes alten Mahnrufes: „Unus sit populus“ — im Grunde als ein abgeschlossenes kaufmännisches und ge- werbliches Gebiet, dessen Sondervorteile gegen den „fremden“ Wett- bewerb gewahrt werden mussten.?) Es verrät sich gewisslich etwas von jenem Sondergeist auch in der sonst so beweglichen Klage des Chronisten Paul Sutoris®), in die er bei der Todesnachricht um den ritterlichen Kronstädter Richter Michael Weiss‘) ausbricht. „Da war es mit dem Vater des Vaterlandes (sic) in dem wackren und treuen Versorger seiner Untertanen (sic) aus“ von jener selbstsüchtigen Absonderung, welcher es gelüstet in dem engen Geburtsort schon das ganze und grosse „Vater- land“ zu erblicken. — 
In diesen Abschnitt gehört auch (wenigstens) eine kurze Erwähnung des Aberglaubens, wie er bei den Rumänen seit altersher und bis auf den heutigen Tag, hüben und drüben, gang und gäbe ist. i Bandinus erzählt (a, 1646) wie die walachischen Einwohner von Lukäcsfalva (gegen die siebenbürgische Grenze hin) auf allen Wegen Priapen errichtet hätten, um durch sie die Pest abzuhalten. Es waren das, aus ungeheuren Eichbäumen, mit der Axt ganz roh herausgehauene menschliche Gestalten, die in der einen Hand ein Szepter und in der anderen Pfeil und Bogen hielten. Ferner schwärmten nachts 10 splitter- nackte ältere Bauernmädchen aus, mit brennenden Holzscheiten in den Händen und ihnen begegneten, in entgegengesetzter Richtung das Dorf umkreisend, 10 fasernackte, lanzentragende junge Männer und so oft sie zusammentrafen, begrüssten sie sich- durch lautes Gejohle und schlugen dieLanzen und die glosenden Holzprügel aneinander. Dadurch wurde die Pest verscheucht, denn sie schäme sich, so meinen die Walachen, in nackte Leiber zu fahren und verschone aus Erbarmen die Jugend.) 

1. c. IV. Bd, pag. 13, Z. 26—33, on ») „Hausfreund 1874, pag. 94. „Das Kronstädter Leder war ein so ausgezeichneter (dauerhafter) Artikel, dass die Nationaluniversität auf Ansuchen der Hermannstädter Gerber (1550) den dortigen Schustern untersagte, Leder zum Verkauf von Kronstadt zu holen, jedoch gestattete, solches für den eigenen Bedarf zu beziehen.“ 1. c. IV. Bd, pag. 31. 
*) Gefallen in der Schlacht’bei Marienburg, 16. Oktober 1613, 5) Ein anderer Aberglauben, von dem Bandinus berichtet, nämlich um die von der Pest bedrohten Dörfer, zur Abwehr, eine Furche mit dem Pflug zu ziehen, erinnert ganz an südslawische Sitten. Vgl. „Siawische Volksforschungen“ von Dr. Fr, S. Krauss, (Wilh. Heins, Leipzig) 1908, . 
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Eine ähnliche Beschwörung durch den nackten menschlichen Körper, 
habe ich in meiner Studentenzeit in Siebenbürgen miterlebt. Mein Oheim 
war Dorfpastor (in Csernätfalu bei Kronstadt) und wir befanden uns 
eines Tages auf dem Felde draussen, um den Hafer einzubringen. 
Da sahen wir, nicht weit von uns, aus einem sogenannten Bienengarten 
(Meierhof), auf der Strasse nach Zaizon dichten Rauch aufsteigen und 
Flammen herausschlagen. Eine Scheune brannte lichterloh. Wir liefen 
herzu und mit uns aus der Runde Arbeiter und Bauern, alles wollte 
helfen. Aber Wasser gab es nur in ein paar Pfützen und der Ziehbrunnen 
war tief. Der walachische Meier war nicht zu Hause und seine junge 
Frau halb ohnmächtig vor Schreck. Da das Feuer sich auch auf die . 
Stallungen und auf das Wohnhaus auszudehnen drohte, so war guter 
Rat teuer, was ohne Spritzen und ohne ausreichendes Wasser anzufangen 
sei. Die Angst der Bäuerin wuchs von Minute zu Minute, sie raufte ihr 
Haar und schlug heulend ihre Schenkel ... Da schritt eine alte Bäuerin 
auf sie zu — wir konnten nicht hören, was sie miteinander verhandelten — 
auf einmal aber warf die Walachin ihre Kleider ab und behielt nur das 
getüpfelte Kopftuch und die Stiefel an und nackt wie sie nun war, fing 
sie an, dreimal um die brennende Scheune herum zu laufen. Auf Geheiss 
der Alten hatten wir uns alle mit Gefässen, wie wir sie zusammenraffen 
konnten, versehen und sie mit dem schmutzigen Wasser aus den Tümpeln 
gefüllt und so oft die Bäuerin an uns, wie von den Furien gepeitscht, 
vorüberjagte, gossen wir unter Schreien und Lärmen unsere Töpfe und 
Kübel über sie aus. Und das Feuer griff wirklich nicht weiter um sich... 
der Aberglauben aber war, noch in ein paar Bauerngehirnen mehr, 
unausrottbar festgerammt. “ . 

Das sind sicherlich wirksame Beispiele, um zu beweisen, wie viel 
Aufklärung, wie viel „Licht“ noch die rum. Bauern, von dem Staate, in 
dem sie leben, zu fordern ein Recht haben. Auch die nüchterne Statistik 
bestätigt dieses Recht. 

Die folgende Tabelle, die die Verteilung der Reichstagswähler 
in den sächsischen Komitaten, nach „Nepszava“,?) wiedergibt, ist 
nebenbei geeignet, ein treues Bild von dem Stande der Kultur bei Sachsen 
und Rumänen zu geben.?) . 

Diese Zahlen sprechen doch eine höchst beredte Sprache.‘ Es ist 
aber nicht daran zu zweifeln, dass sie die Rumänen zu den höchsten 

') Siebenb.-Deutsches Tageblatt Nr. 10567 vom 2. Oktober 1908. 
?) Das neue allgemeine Wahlrecht in Ungarn soll sich auf den Stand der Bildung 

der Wähler gründen. Analphabeten werden keine Stimme, Leute mit der Kenntnis von 
Lesen und Schreiben eine, mit Untergymnasial- oder Unterrealschulen zwei und mit akademischen Studien deren drei haben. — Vgl. Neues Wiener Tageblatt von 23. Ok- 
tober 1908. Nach dem alten Wahlgesetz hatten die drei Millionen Rumänen in Ungarn 
(bei 167°, der Bevölkerung) 11'2°/, der Stimmen, nach dem Andrässyschen Gesetz 
werden sie nur 74%, aller Stimmen haben. — Unter den 1,271°000 Analphabeten 
Ungarns sind 322%), Magyaren und nur 48°/, Deutsche. Von den 38 Millionen Wahl- 
berechtigten Andrässys entfallen 2 Millionen auf die Magyaren und 1'8 Millionen auf die Nationalitäten. _ Be : 
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Verteilung der Reichstagswähler in den sächsischen Komitaten, 
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Hermannstädter . . . . 13.723 26% 06% | 904%, | 64% 1 612% 227%, 
Grosskokler ...... 12.371 | 72% 87% | 674 % | 167%, 6487, 132%, 
Kronstädter .......| 4215 49%, 247% w2| 72%, | 572%, | 117807, 
Bistritz-Naszoder . . . 15.830 | 65% 25%, 843% | 67% 497%, | 2420, 
Kleinkokler . 2.2... 14.696 | 35% | 190% 684%, | 91%, || 16:39), 224%, 

  

Anstrengungen anspornen werden und dass sie schon in einem Menschen- alter ihre Stellung ganz bedeutend verbessert haben werden.!) Also steht es heute mit der Kultur der Rumänen in Sieben- bürgen, trotzdem sie die deutsche — zum vergleichenden Ansporn — stets vor Augen gehabt haben. Und doch befinden sie sich auf einer ungleich höheren Stufe der Entwicklung als ihre Volksgenossen im Königreich, und sie vermehren sich ausserordentlich stark und gedeihen auch wirtschaftlich immer mehr. Auch anthropologisch sind sie von den Reichsrumänen ganz deutlich verschieden. Überhaupt welcher Unterschied zwischen der Bevölkerung an der Donau und den siebenbürgischen Mocanen, zwischen dem Bewohner von Arges und von Kischinef, von Bihar und von Constanfa. Nach Geburtsziffer und Kindersterblichkeit, Sind sie keine Romanen und sind ausdrücklich den südosteuropäischen Völkern zuzurechnen.?) Sehr ungünstig stehen sie auch wirtschaftlich und kulturell trotz des allgemeinen 42-jährigen Schulzwanges (seit 1864); nach der statistischen Karte von D. Hurmuzescu haben wir unter den Männern über.85 %, Analphabeten®), ja, es gibt Distrikte, in denen bloss 10%, 

  

!) Man beachte die (zum Teil nicht unbedeutenden) Prämien, die in Ungarn für solche rum. Lehrer ausgesetzt wurden, die älteren als jährigen Schülern, das Lesen und Schreiben in kürzester Zeit beibringen (Budapester „Lupta“). 2) Vgl. die Mitteilungen L. Colescu’s auf dem internationalen statistischen Kongress zu Berlin, 1903; ferner „Miscarea populafiunei Romäniei pe ani 1898 si 1899“ de loan Scärlätescu, Bucuresci, 1906 (Vorwort vonL. Colescu). Rumänien: Natalität 35—40 v. H,; Mortalität 25-30 v. H. Es steht also fast auf gleicher Stufe mit Bulgarien, Serbien und Russland; von den romanischen Ländern steht es, in beiden Richtungen, weit ab, — L. Colesco „Population de la Romanie“ (Resume demagographique presente A la IX-e session de !’Institut international de statistique) Berlin, 1903. „La Roumanie fait done exception, A ce sujet (hohe Geburtsziffer und grosse Sterblichkeit), au grotpe des nations romaniques, qui, comme, on le sait, manifestent un faible tendance d’accroissement de leur population.“ Durch eine spätere lahme „Erläuterung“ ist daran nichts geändert worden. 
in Österreich 30, in Norditalien 20, in Frankreich, Belgien 14, in Holland 10, in England, Vereinigte Staaten 8, in Schottland 7, in Deutschland 1, in der Schweiz? Analphabeten,
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Männer und kaum 4°, der Frauen lesen und schreiben können. Das ist 
doch schrecklich.') 

Die Fluht von Broschüren und Büchern, die uns der letzte Bauern- 
aufstand über die dörfischen Zustände gebracht hat, darunter auch 
manche offizielle?) gibt uns ein überaus trauriges Bild von den wirt- 
schaftlichen (besitzrechtlichen) gesellschaftlichen, hygienischen und kul- 
turellen Zuständen, in denen der rum. Bauer dahinsiecht.’) „Universul“ 
Anul XXVI. vom 9. Oktober 1908. In ganz Rumänien gibt es 3961 Wirt- 
schaften, die grösser sind als 100 Hektare und 1,048.168, die kleiner 

- sind. Weniger als 4000 Grundbesitzer haben 2 Millionen Hektare, während 
mehr als 1 Million Bauern nur 4 Millionen haben. Das günstigste Ver- 
hältnis des kleinen Grundbesitzes gegenüber dem grossen, findet man 
noch in den Karpathen der Muntenie, nämlich 93—95°/, gegenüber 5—7%,, 
die dem Grossgrundbesitz verbleiben; in den moldauischen Karpathen ist 

der Grossgrundbesitz dagegen zu 75°/, begütert. — „So lange der Pflüger 
als der notwendigste und nützlichste Bürger in Knechtschaft frohndet, 

ist der Flor des Staates ein Schattenbild“. Josef II. Fünftausend 
Grossgrundbesitzer schmausen an der reichbesetzten Lebenstafel und 
werden dabei von 5'/, Millionen, von Krankheit und Arbeit erschöpften 
Bauern bedient. Die Leibeigenschaft ist zwar auf dem Papier abge- 
schafft, tatsächlich aber besteht eine Sklaverei fort, die in mancher 
Beziehung härter ist, als die frühere Frohne.t) Und immer und allerorten 
sind die Bedrücker diejenigen, die: Lüge und Aufruhr schreien, wenn 
man auch die sonnenklarste Wahrheit sagt, oder vielleicht gerade deshalb? 

Kann es ein Verbrechen sein, die Freiheit, die man mir geraubt, 

wieder erlangen zu wollen? Kann es unrecht sein, den Boden, den man 
mir mit allen Listen oder mit Gewalt genommen, wieder haben zu wollen? 
Wohl, das „Eigentum’ist heilig“, aber nur das der Reichen, nicht 
auch das der Armen? Difficile est satyram non scribere,5) Gebt ihr dem 
Bauern das Stück Erde wieder, auf dem er sich und sein Vieh ernährt 
hat, so braucht er nicht aufzustehen und es sich mit Mord und Brand 
zu nehmen. Freilich ist es bequemer und „nobeler“ vom Schweisse der 
Anderen zu leben; aber wie lange kann es noch dauern und die Sklaven- 
kette muss auch in Rumänien — gütlich abgelegt oder mit Gewalt ge- 
sprengt werden. Es war vielleicht eine der grössten Taten König Karls, 

!) D. Hurmuzescu „Resultatele inväfämäntului primar“, 1906. — „Populafiunea 

rurala impärfitä dupä stiinfa de carte“ Grafic intocmit de D. Gomoiu (1899). Bucurest, 
C. Göb!, 1907. Adere Statistiken haben noch viel ungünstigere Verhältnisse ergeben. 

:) „Buletinul ministerului agriculturii si domeniilor“ ‚ publicat de serviciulul statistice 
generale. Bucuresti (Alb. Baer) 1908. 

Dr. Creangä „Proprietatea ruralä in Romänia“. Bucuresti 1907. 
R. Rosetti „Pentru ce s’au resculat färanii ?“ Bucuresti 1908. (Socec & Cie). 
’) Vgl. die grosse Rede Prof. Dr. Marinescu’s in der rum. Akademie (1906) über 

die hygienischen Verhältnisse der rum. Bauern. 

*) Vgl. mein „Aus Alt-Bukarest“ pag. 154ff. („Die Leibeigenschaft von ehedem?“), 

5) Vgl. die Rede des Präsidenten Roosevelt in der Sorbonne (23. April 1910) „Das 

Eigentum muss in jedem Staate geschützt werden; wenn aber das Recht der Menschen 

in Frage kommt, verliert das Eigentum in seinem Recht.“
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dass er die Politiker Rumäniens vermocht hat: die Bauernbefreiung, die bis jetzt (trotz Cuza) nur ein leeres Wort war, ernstlich anzugehen und es wird sicherlich seine allergrösste bleiben, wenn es ihm vergönnt sein sollte, die Bauernbefreiung wahr zu machen, denn heute 

Und doch, die Zukunft des Landes liegt nur bei seinen Bauern, von den „Städtern“ (von den „Ciocoi“) darf man, ‚ausser tönendem Wortschwall, kaum etwas erwarten, die sind durch einen sinnlosen Luxus und aller- hand hässliche Leidenschaften gar zu sehr entnervt.!) Darüber strenge, aber richtig zu urteilen, ist nur ein alter praktischer Arzt befähigt, der die hiesige Gesellschaft von den prinzlichen Palästen bis zur Erdhütte des mahalagiu (Vorstädtlers) in ihren innersten geheimsten Falten (färä Paravan, ohne „spanische Wand“) kennt, dabei’ einige historische und sozialökonomische Kenntnisse besitzt, und sich ein Gefühl für die herz- brechende Not des Bauern bewahrt hat. Für die Gesellschaft freilich, die zwischen „Capsa und Episcopie“ 2) hin und her flaniert, und mit ihrer Drohnenkultur das echte Rumänentum darzustellen vermeint, habe ich kein wissenschaftliches Interesse übrig, ' Und noch einmal sei es gesagt: die Wiedergeburt kann nur von den Bauern kommen. Wer z.B. den’ Kronstädter Obervorstädter Walachen kennt, weiss wie anstellig, emsig und sparsam erist und wer auch nur kurze Zeit mit den reichsrumänischen Bauern verkehrt hat, dein ist sicherlich ihre rasche Intelligenz aufgefallen, aber er ist nicht geneigt, 

Erwerbssinn entwickeln können. 
Es ist herzzerreissend, was Constanfa Hodos in ihren „Martirii® (Verlag: Minerva, Bucurest) über das rum. Bauernelend vorzubringen weiss, 

1) „Imoralitatea si prostitufia in capitalä“ Vortrag des Dr. N. Minovici. „Universul“ Nr. 97, 98, 99, 100 anul 1908. — Man denke an jenen berüchtigten Klub von gesell- schaftlich hochstehenden Bukarester „Damen“ (Gattinen von Doktoren) in der Str. Saturnu — er steht noch in Aller Erinnerung — der ein Album bereit hielt, in welchem die „Preise“ unter jedem Bild verzeichnet waren, so dass die Auswahl unter den „Mustern“ schr erleichtert war. \ Br ?) Capsa = das feinste Cafe und Restaurant der Bojarenschaft, Episcopie = öffent- licher Park an der Siegesstrasse (Cal. Victoriei), wo sich der übliche „Corso“ abspielt. °) Rumänien hat fünfmal mehr Pellagröse als Italien, das ehemalige klassische Land der Pellagra. In Siebenbürgen und in Ungarn, wo ebenfalls viel Mais verzehrt wird, und
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Dem mannigfachen Siechtum seiner Bauern wird aber durch Spitäler 
und Medikamente nicht begegnet werden — es wäre ein verhängnisvoller 

Irrtum das zu glauben —, der rum. Bauer braucht Liebe, nicht nur 
Mitleid und tiefstes Erbarmen, er braucht erleuchtete patriotische Freunde. 

_ In Siebenbürgen drüben, bei den Sachsen, heisst der Pastor und die 
Pastorin: der hochachtbarwürdige Herr Vater und die tugendsame Frau 
Mutter und sie heissen nicht nur so, sondern sie sind es auch in 
den meisten Fällen. Solch’ einen Vater und solch’ eine Mutter brauchte 
jedes walachische Dorf, dazu ein Paar wackere Schulmeister und ehrliche 
Beamte wie drüben und wenn dazu jedes Dorf seinen Gemeindewald und 
seine Gemeindeweide hätte, dann müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn 
die Leutchen nicht gesund, nicht zufrieden und nicht glücklich würden, 
denn es steckt ein guter Kern in ihnen, was schon durch die jahrhundert- 
alte Lammsgeduld bewiesen wird, die sie ihren Peinigern gegenüber geübt 
haben. Haben sie Licht und Liebe, so findet sich das übrige wie von selbst. 
Hand aufs Herz ihr Bojaren und antwortet auf die Frage: Habt ihr euren 
Bauern Licht und Liebe gegeben? Nein und dreimal Nein.?) 

Von den 461 Millionen des letzten Staatsvoranschlags (1911) ent- 
fallen bloss 43 Millionen auf die direkten Steuern, alles übrige muss ganz 
ungerechterweise vor allem von den armen und ärmeren Klassen getragen 
werden, die die Steueraufschläge auf die notwendigsten Gegen- 
stände desLebensbedarfes, wie Zucker, Salz, Mehl, Petroleum usw. 
aufbringen müssen, während z. B. die Erbschaftssteuer in Rumänien nur 
12°/, beträgt, während beispielsweise das grösste Bukarester Handelshaus, 
das jährlich Millionen umsetzt, an direkter Steuer bloss 300 Lei entrichtet. 
Noch ungerechter ist die Coupon- und die Grundsteuer der Grossgrund- 
besitzer?) bemessen, die in einem geradezu lächerlichen Verhältnis zu ihren 
Riesenvermögen stehen. Die Gesetzgebungsmaschine arbeitet freilich (wie 
auch anderwärts) bloss zugunsten der herrschenden Klassen 
und dazu gehören die dummen Bauern, die „talpa tärei“ (die sogenannte 
Sohle des Landes) eben noch nicht,’) und „was fördert sie gegen die 
ehernen Gesetze der Entwicklung zutage — dürftige Gesetzchen einer 
Kaste, die sich in ihrem bornierten Egoismus den Zeitgedanken nicht an- 
passen mag und will, einer Clique (von etwa 500 Familien), die nichts unter 
sich, nichts hinter sich und vor allem nichts in sich hat“. Nicht nur 

zwar von allen Nationalitäten, gibt es doch nur wenig Pellagra, weil die Bevölkerung 
sich dort überhaupt besser nährt und gesündere Wohnungen hat. Die Pellagra ist eine 
soziale Krankheit. 

1) Ich kenne Bojaren, die rot werden, wenn man sie rum. anspricht, weil sie sich 
schämen, für Rumänen gehalten zu werden. Wie sollen solche Leute sich ihren rum. 
Bauern gegenüber nicht stockfremd fühlen? . 

2) Wie der Secolul und das Bukarester Tageblatt (von 28. April 1910) mitteilen, 
verlangte neulich in einer Audienz der gewesene Ministerpräsident G. Gr. Cantacuzino, 
der grösste Grundbesitzer des Landes, dass er, wie bis jetzt, um 50%, weniger Steuern 
entrichten dürfe, als die übrigen Grundbesitzer. Mit welchem Recht? . 

») Vgl. Universut vom 8/21 April 1910, und Z. Filotti in der „Revista democrafiei 
romäne“ April 1910. Die „talpa färei“ ist nur gut zu billigen, klingenden Zitaten.
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jedes Volk, auch jede Partei ist selbstsüchtig, aber sie darf trotzdem nicht unterlassen, die Brücke zu den anderen Volksschichten offen zu halten, Wogegen die Bojarenfamilien heute feindlich abweisend stehen, das wird später selbst ihre reaktionäre Geschichtsschreibung als träge geistige Zurückgebliebenheit brandmarken müssen. Wie feinfühlig und klug sind dagegen doch die englischen Lords ..... - Es wäre ein neuer Ruhmestitel der deutschen Kultur, wenn die Siebenbürger Sachsen auch in der Bauernbefreiung als Vorbild dienen könnten und die Rumänen an ihnen lernen wollten, wie man es anzufangen hat, um die Leute auf dem Lande zu gesunden, freien, menschlichen Menschen zu machen; in Rumänien wäre noch Platz für ein paar Millionen von ihnen.!) 
Man sage nicht: Was versteht ein „Fremder“ von diesen Ver- hältnissen! 
lon Slavici, der sicher kein „Fremder“ ist, urteiltim „Neamul romänesc“ (Nr. 25 im J. 1907) nicht anders: (pag. 384) „... wir?) sind für die von der „Civilisation“ Verfeinerten doch nur „Mocanen“ ?) geblieben, also mehr oder weniger unausstehliche Leute. Was sie’ (die Siebenbürger Rumänen) gelegentlich der Jubiläumsausstellung (in Bukarest) ansehen mussten, hat sie mit tiefer Trauer erfüllt und die Ereignisse dieses Früh- jahrs®) haben sie Rumänien entfremdet, (pag. 386)... die Rumänen aus dem Habsburgischen Kaiserreich sind ihren Brüdern in Rumänien weit überlegen. 
„Wenn von der physischen Kultur die Rede sein soll, nun so de- generieren die breiten Massen des Volkes infolge des Elends, in dem sie sich abquälen, und die Deckschichte (wie Eminescu sie nannte) verzehrt sich in Zügellosigkeit.“ 
„Wenn aber von der ökonomischen Kultur geredet werden soll, so arbeitet der Bauer in Rumänien bis zur Ausmergelung und der Bojar treibt (wie der Deutsche sagt) Raubwirtschaft ... 
» +. . in Rumänien gilt die geistige Überlegenheit gar nichts, wenn sie nicht in den Dienst irgend jemandes gestellt ist. Ein Lakai musst du sein, wenn du willst, dass die Welt dich beachte... : Die Hauptsache ist, sei Knecht eines Herrn oder einer Clique (pag. 387)... . das ist der böse Geist, von dem Rumänien heute beherrscht wird... die „Brüder von drüben“) haben von Rumänien nichts mehr zu erwarten.“ -So weit I. Slavici. Und N. lorga (der Herausgeber des Blattes) setzt pag. 387, hinzu: „In dem Gesagten ist nichts, was ich nicht auch, mit denselben Schmerzen, wie Sie, unterschreiben würde... Indessen Rumänien wird entweder sein, wie Sie oder ich es ersehnen oder es wird schimpflich 

  

‘) Der oberste Ackerbaurat hat im Monat Dezember 1909 die Einführung von 2800, im Monat Januar 1910 von 3500, im Februar von 11.200 landwirtschaftlichen Arbeitern genehmigt. Während der Ernte wird die zehnfache Zahl nötig sein und wo bleiben erst die ständigen Arbeiter: die Knechte, Gärtner, Hirten etc, ?) Schafhirten; er meint die siebenb. Rumänen damit. °) Der Bauernaufstand und seine blutige Niederschlagung. % von Siebenbürgen, d. h. die ungarländischen Rumänen.
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zugrunde gehen, in einer Art polnischer Wirtschaft, durch seinen sozialen 
Zerfall, durch den Luxus der Oberen — wie durch eine Verflüchtigung 
an der Oberfläche — und durch Zernagung seiner Grundlagen, indem die 
sogenannte untere Klasse in Armut, Finsternis und Verzweiflung ver- 
schmachten wird.“ 

Will man noch mehr hören? Wer das will, der lese den berühmten 
Artikel in der „Zeit“!) (3, April 1907), der von einem Kenner des Landes 
geschrieben wurde,.wie es deren wenige geben dürfte. Und er muss ein 
Rumäne gewesen sein, weil nur der patriotische Ingrimm solche 
Worte findet: heraufquellend aus einem blutenden Herzen... 

Ich bringe den Artikel nicht, weil ich versöhnen und nicht den 
Aufruhr predigen will. 

  

) Wer Rumänien von Grund auf kennen lernen will, — nicht wie Benger, Linden- berg u. m. A. es höfisch darstellen: — Bitte, nur recht freundlich! —, der sollte ihn recht gründlich studieren. So „krass“ die Verhältnisse erscheinen mögen, so ist in der Darstellung, doch nicht eine Linie von der Wahrheit abgewichen worden. — Nachträglich hat sich L. Caragiale zu seiner Urheberschaft bekannt, hat ihn erweitert und auch in rum. Sprache (Verlag des „Adeverul“) unter dem Titel „1907“ heraus- gegeben. Er enthält glühende Wahrheiten... es sind rum, Juniusbriefe, 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien. 4



V. 

Der Kultureinfluss des kollektiven 
Deutschtums in Ost-Europa. 

—



Von den alten germanischen Stämmen (Goten, Vandalen, Sveben, 
Warägern etc.), die mit den Slawen im Osten von Europa und im Norden 
des Schwarzen Meeres in kürzere oder längere Berührung gekommen 
sind, sei nur vorübergehend die Rede. 

Mehrere Wörter der rum. Sprache, die nur durch das Slawische in 
sie gelangt sind, beweisen auch diese ehemalige Berührung: z. B. sticlä 
Glas (got. stikls); punga Sack, Tasche (got. puggs); leac Heilmittel 
(got. lekeis Arzt), hoff Räuber (= Goten), usw. 

1163 segelten deutsche Kaufleute, Ritter und Mönche aus Lübeck 
nach Livland. 1184 errichtete der „Apostel von Livland“ Meinhard 
von Segeberg bei Üxküll auf dem Steilufer der Dina das erste christliche 
Kirchlein, daneben die erste Steinburg. 

Die Hanseaten!) erbauen (erstes Drittel des XIII. Jahrhunderts) 
um die Ordensburg Elbing eine Stadt. 

Christian von Oliva, seit 1215 erster Bischof von Preussen 
gründet 1225 (nach dem Muster der livländischen Schwertbrüder) den 
Orden der Ritter Christi. (Vorher hatte Bischof Adalbert von 
Prag unter den Preussen [Pruzzen = die Wissenden] für die Verbreitung 
des Christentums gewirkt; ermordet am 23, April 3. 997.) Hierher gehört 
auch Bruno von Querfurt, der 1009 von den heidnischen Preussen 
erschlagen wurde. \ ’ 

Von unberechenbarem Einfluss auf die Ostslawen (Polen, Russen— 
Lithauer, Esthen, Liven, Letten etc.) war die Gründung (nach 1225) und 
Ausbreitung des Ordensstaates der Deutschritter.®) Auf der Höhe 
seiner Macht, unter dem Hochmeister Winrich von Kniprode, 1351—82, 
reichte das Ordensland von der Oder bis an den finnischen Meerbusen, 
(umfasste 3000 Quadratmeter ‘und zählte 55 Städte, 20.000 Dörfer, 
2000 Edelhöfe und 48 feste Burgen). Der Mittelpunkt des Landes befand 

1) Die Hansen besuchten und veranlassten Märkte der Grenzvölker, hielten „Contore“ 
unter ihnen und errichteten sogenannte Kaufhäuser d.h. Niederlagen, die zugleich 
Musterlager und Stappelplätze für ihre Industrieerzeugnisse und die fremden Rohwaren 
bildeten. Mit diesen oft stark befestigten Kaufhäusern waren Schiffswerften (zum Aus- 
bessern der Kocken und Galeyn), Bethäuser, ja Schulen verbunden. Von diesen Stütz- 
punkten wurden häufige Handelszüge auch in das wilde Landesinnere unternommen 
Auch das Schwert rostete nicht. 

?) Vorher (von 1211--1225) sassen sie, wie bekannt, im siebenb. Burzenland. — 
Vgl. F. Philippi „Die deutschen Ritter im Burzenland“ 1860/61. — W. Öhler „Geschichte 
des Deutschen Ritterordens“ (Elbing, 1908), ferner Vogt usw.
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sich in Danzig. Eine nach vielen Tausenden zählende deutsche Ein- 
wanderung ins Ordensgebiet war die Folge dieser Gründung. Kurz erwähnt 
seien hier die zahlreichen „Kriegsreisen“ des Ordens, ferner die Schlacht 
bei Tannenberg (15. Juli 1410) — Hochmeister Ulrich von Jungingen, 
die meisten Komture und 600 Ritter fielen —, an der Wladislaw Jagello und Witold von Lithauen (der Schwager Alexander Vodas von der Moldau, 
1400—32) teilnahmen ; auch moldauische Hilfstruppen beteiligten sich an 
der Schlacht. 

Die Deutschen kamen nach Krakau,') das erst damals eine „civitas“ wurde, etwa um das Jahr 1257; die Bedeutung von Lemberg stammt 
erst aus dem XIV. Jahrhundert. 0 

Russland schliesst am 16, August 1490 den ersten Vertrag mit Österreich. Georg Trahaniotes, der Unterhändler des Grossfürsten 
Ivan Ill, kommt nach Reval, Lübeck und Frankfurt und wird dem Kaiser 
Maximilian vorgestellt; er nimmt nach Moskau mehrere Architekten, 
Mineralogen und andere Spezialisten mit, die den Russen viel Nutzen gestiftet haben. " — . 

Kurz nach dem siebenjährigen Krieg verliessen viele Tausend verarmter deutscher Bauern ihre Heimat und suchten in Russland alles Heil, wo ihnen eigener Landbesitz und zeitweilige Steuer- freiheit in Aussicht gestellt war. 1 "Seit den Tagen Peter’s d. Gr. (1672—1725), der „ein Fenster nach Europa durchschlagen wollte“, und seit der Befreiungsbewegung ünter der „Semiramis des Nordens“, nahm der deutsche, westliche, europäische Einfluss in Russland. nun immer mehr zu. Eine bedeutende Rolle haben dabei die Balten (Westfalen) — Riga, Dorpat etc. — gespielt. Ungemein wichtig war der Einfluss des protestantischen Pastors Joh. Gottfr. Gregory, und ‘anderer deutscher Lehrmeister und ihrer Gehilfen.?) Was für eine Bedeutung deutsche, in Russland geborene Gelehrte für die allgemeine Wissenschaft erlangt haben, das bezeugen Namen: wie Baer°) und Victor Hehn. 
Wichtig ist, was uns Freiherr Siegmund von Herberstein von seinen zwei Reisen (1516, 1526) in Russland berichtet.‘ 
Die lange Liste bedeutender Leuchten der Wissenschaft, der Staats- männer, Schriftsteller, Künstler und Militärs und die unabsehbare Reihe 
') Man denke auch an die kulturellen Beziehungen Krakaus zu Mitteldeutschland (Nürnberg) und den Rheinlanden. (Prof. R. Kaindl.) 
?2) Man vergleiche was die „Russkija Wjedomosti“ nach dem Kriege in Ostasien, als der Freiheitskampf der Russen einsetzte, äusserte: „Russland stehe am Scheidewege, zu dem es durch die Schrecken des Daseins und durch die Ideale der Literatur geführt wurde. Daran habe auch Friedrich Schiller einen grossen Anteil, denn mächtiger als jeder andere Dichter beeinflusste Schiller das gebildete Russland, das der Ge- burtsstunde seiner politischen und geistigen Fessellosigkeit mit glühendem Verlangen entgegenstrebe.“ Schon Djerszawin und Karamsin haben (1743-1816) seine Werke übersetzt. \ 

°) Der Entdecker des menschlichen Eics. 
4) Sehr zu beachten ist Hans Ueberbergers „Österreich und ‚Russland seit dem Ende des XV. Jahrhunderts“ I. 1906. '
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tüchtiger namenloser Kaufleute und Handwerker zeugt dafür, wie sehr 
das russische Volk gerade von der deutschen Kultur durchtränkt wurde, 
Die produktiven Kräfte wurden durch sie ins Ungemessene vermehrt, 
Wälder gerodet, grosse Strecken des Bodens in Ackerland verwandelt, 
Flüsse befahren, ihre Ufer besiedelt und weitreichende internationale 
Handelsbeziehungen angebahnt. Noch zur Zeit Peters d. G. hatte ja 
der Waren- und Güterverkehr Russlands zum Teil noch den Charakter 
des primitivsten Tauschhandels beibehalten. Was von Russland oder von 
Polen (Lemberg) aus an Einrichtungen, Sitten und Gewohnheiten des 
höheren bürgerlichen Lebens, wenn auch unter sl. Namen, später nach der 
Moldau gelangt ist, ist grossenteils ehemaliger deutscher Samen gewesen, 
der lange Zeit vorher in den östlichen Slawenländern ausgestreut worden 
war. Sehr bezeichnend für diese Beziehungen ist auch das Petersbu rger 
Russisch, das von deutschen Lehnwörtern wimmelt. 

Wie bedeutend muss der Eindruck deutschen Wesens auf den Slawen 
des Ostens gewesen sein, wenn ihm der Russe (sprichwörtlich) die Er- 
findung des Affen zuschreibt? „Der Deutsche hat für alles ein In- 
strument“, „Der Deutsche gelangt zum Ziel durch seinen Verstand“. 
„Deutsche Gelehrsamkeit“ sind ebenso oft gehörte russische Redensarten. 
Dass der „Niemetz (Deutsche) akkuratnij (genau)“ sei, kann man alle 
Tage aus russischem Munde hören, ebenso auch: „Der Deutsche ist ein 
guter Kerl“, allerdings fehlt manchesmal auch der halb ernste, halb scherz- 
hafte Zusatz nicht: „gut wäre es aber doch, wenn der verfluchte Kal- 
basznik (Wurstesser) am Galgen hinge“. Dem deutschen Konkurrenten 
werden sehr bezeichnend seine Genauigkeit, Ehrlichkeit und Pünkt- 
lichkeit vorgeworfen, vom „Erbfeind“ ist keineswegs etwas zu hören, 
vielmehr vom Tausendkünstler, der vermöge seiner Gelehrsamkeit 
Unglaubliches zu leisten vermag und Reichtümer ansammelt, wo der Russe 
arm bleibt. : 

Wer den Einfluss Polens auf die mittelalterliche Moldau kennt, 
weiss wie massgebend und tief eingreifend er in der ganzen Lebensführung 
der höheren moldauischen Stände, der Führer der Nation, war. Nicht 
nur verheirateten die Bojaren ihre Töchter mit Vorliebe nach Polen ' 
(vgl. meine Arbeit in der Zeitschrift für Ethnologie „Über den Ursprung 
der rum. Bojarenfamilien“ 3. Heft, 1908), sondern suchten und fanden 
auch ihre Ehefrauen gerne dort. Ihre Söhne wurden mit Vorliebe in Polen 
erzogen. Polnischer Hofdienst wurde sehr gesucht. Heer, Handel, Geld- 
wesen, Mode, mit einem Wort: die ganze damalige Kultur erhielt ihre 
richtunggebenden Anstösse von Polen. Ist es ein Wunder, dass auf diesem 
Umwege auch Sitten und Gewohnheiten der weiter gelegenen Slawen- 
länder sich mehr oder weniger in dem Lebensinhalt der Moldauer wider- 
spiegeln konnte? Es wäre unbegreiflich, wenn es nicht der Fall ge- 
wesen wäre, 

Bezüglich Kronstadts urteilt Professor I. Bogdan in der Vor- 
rede zu seinen „Relatiile Tärei romänesti cu Brasovul“ etc. pag. XIV. 

') Selbst kosakisch-tatarische Schwiegersöhne mussten’ sie sich gefallen lassen,
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„Kronstadt, diese sächsische Empore der Donauländer, beherrschte in der 
Epoche der Anjouer — der Zeitabschnitt des grössten Gedeihens der d. Kolonisten (pag. XV.) in Siebenbürgen — dank der Privilegien, die ihm die ungarischen Könige verliehen, fast den ganzen Aussenhandel Rumäniens“. „Es gibt kaum einen Zweig des öffentlichen und Privat- lebens, der in den Kronstädter Urkunden nicht irgend eine Erwähnung, ein erklärendes Licht fände“, » ... der Handel der Sachsen, das einzige höhere Kulturelement in jenen Zeiten in Siebenbürgen.“ Und St. Nico- laescu („Documente slavo-romäne“ etc. pag. VI.) sagt: „Hermannstadt, Kronstadt und Bistritz waren jene hauptsächlichen drei Handelsmittel- punkte, aus welchen die rum. Fürstentümer alles holten, was sie brauchten; gleichzeitig waren sie auch politische Zentren: in ihrem Schutze wurden häufig genug grosszügige Pläne geschmiedet und ausgeführt. Unsere Beziehungen zu diesen Städten sind alt, sie beginnen gleichzeitig mit der Epoche der rum. Staatengründung und erreichen ihren Höhepunkt im XIV. und XV. Jahrhundert. In Zeiten des Unglücks und des schwan- kenden Gleichgewichts fanden unsere Herrscher und unsere Bojaren Zuflucht und Obdach in diesen festen Trutzburgen ') und von dort wendeten sie sich dann wieder heimwärts, ausgestattet mit Geld und Heeresmacht, um das mit dem Schwert zurückzugewinnen, was sie durch ihren nimmer- satten Ehrgeiz und durch die Hinterlist der Einen oder der Anderen verloren hatten“. Spontoni („Historia della Transilvania“ Venezia, 1638, pag. 6) rühmt von Kronstadt: „per la sua abbondanza maravigliosa di tutte le cose necessarie al’human sostenamento, la frecuenza del trafico mercantile, per cui vi Concorrono, non solo Moldavi, Vallachi e Sieuli, ma anco Bulgheri, Armeni e Greci, comme a fiortissima fiera,“ 

Der Einfluss der deutschen Kultur auf die Ungarn (Eisenburger, Wieselburger Komitat) ist uralt, er beginnt schon in der Zeit der Karolinger,?) aber erst mit den Arpaden und namentlich seit Stephand.H. (um das J. 1000) setzt jener immer breiter und tiefer werdende deutsche Kulturstrom ein, der nicht aufgehört hat Ungarn bis in unsere Tage zu befruchten. Deutsche Mönche, deutsche Prinzessinnen mit ihrem Gefolge,®) deutsche Ritter und Kriegsmannen, Handwerker und Bauern strömten nun ins Land und verbanden es untrennbar mit der westlichen, mit der deutschen Kultur. Die magy. Sprache beweist durch wichtige Lehnwörter diese uralten Zusammenhänge: häz (Haus), haza (Vaterland, wo eben das heimatliche Haus steht), mür (Mauer), pölgär (Bürger), pölgärmester (Bürgermeister), pör (Bauer), porcoläb (Burggraf), r&t (Ried), csür (Scheuer) usw. [Sie hat gegen 1000 deutsche Lehnwörter.] 
‘) In den „Quellen zur Geschichte etc.“ finden sich häufige Stellen, die die Flucht der rum. Fürsten, Bojaren und Bürger erwähnen. Oft kamen sie zu vielen Tausenden nach Kronstadt und "verursachten durch ihre Anwesenheit empfindliche Teuerungen. 

. 2) Karl d. Gr. gründete die Ostmark. Er erbaut die Peterskirche zu Wien. ®) Und umgekehrt heirateten Prinzessinnen aus Ungarn nach Deutschland. So wurde z. B. die Tochter Andreas II., Elisabeth, die Gemahlin des Landgrafen von Thüringen: . es ist die nachmalige heilige Elisabeth,
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Aus allen diesen Quellen, und zwar gleich am Beginne seiner Sess- 
haftigkeit im Norden der Donau, hat das walachische Volkstum geschöpft: 
aus den russisch-polnischen, siebenbürgisch-sächsischen und aus den 
magyarischen (szeklerischen) und alle diese Quellen waren in letzter 
Linie: deutsche. Prof. Märzescu hat (etwas mehr als) 990 deutsche 
Lehnwörter in der (modernen) rum. Sprache nachgewiesen ; so gross 
auch ihre Zahl ist, so lässt sich aus ihr allein der Einfluss der deutschen 
Kultur auch nicht entfernt ablesen. Denn der Kultureinfluss des 
kollektiven Deutschtums war bei weitem bedeutender, als er sich 
in diesen paar hundert Wörtern ausdrücken lässt.!) In Bukarest mit seinen 
250—300.000 Einwohnern ist fast jeder zehnte Mensch ein Deutscher 
und es versteht sicherlich jeder fünfte, deutsch. Deutsche Wissenschaft 
deutsche Kunst, deutsches Kapital, die deutsche Industrie usw. wirken 
auf die Rumänen ein und sie können sich diesem Einfluss nicht ent- 
ziehen, selbst wenn sie wollten. 

Es ist nur einer Laune entsprungen : eine Strasse in Bukarest nach 
der Stadt Wien und eine andere nach ihrem Bürgermeister Lueger zu 
benennen und dennoch drückt sich in dieser spielerischen Namengebung 
mehr aus, als auf den ersten Anblick scheinen möchte. Es ist damit gesagt, 
dass sich die Rumänen europäisieren. Bukarest, das vor 30 und 40 Jahren 
noch ein grosses orientalisches Dorf war — und nun erst die anderen 
„Städte“ des Landes — wird eine europäische Grosstadt. Noch vor 
25 Jahren wohnte und ass man hierzulande ganz orientalisch; Markt- 
und Strassenleben waren „halbasiatisch“, Durch Eisenbahnen, Telegraph 
und Telephon wird eine Umwandlung verursacht, die von dem früheren 
Rumänentum nicht mehr viel übrig lassen wird.?2) Wo es sich um eine 
Pünktlichkeit von Minuten, wo es sich um Unparteilichkeit, wo es sich 
um strenge Pflichterfüllung und peinlichste Ehrlichkeit handelt, da kann 
der orientalische „hatir“®) — das bisherige Lebenselement Rumäniens — 
nicht mehr bestehen bleiben. Das Militär ist schon ganz europäisiert, 
die Beamten und Lehrer müssen nachfolgen, ob sie wollen oder nicht, 
und die übrige Bevölkerung hat gar keine andere Wahl, unbewusst- 
bewusst schlägt sie dieselben Bahnen ein. Wo die Marktpolizei, die 
öffentliche Gesundheitspflege (Wasserleitung, Kanalisierung, Spitäler usw.), 
wo Schule und Theater, wo Gast- und Kaffeehäuser,‘) wo nun gar die 
allesbeherrschende Mode usw. kurz: alles und jedes so durchaus europäische 

1) Vgl. auch die Artikel „Kirche und Schulte“, „Theater und Musik“. 
?) Den Rumänen, die glauben, nun alles getan zu haben, wenn sie nur den heutigen 

Zustand der deutschen Kultur möglichst getreu nachgeahmt haben und nun vermeinen dabei 
seelenruhig stille stehen bleiben zu können, möchte ich zu bedenken geben, welcher 
Unterschied zwischen der matten Gelassenheit eines Droschkenkutschers und der ge- 
spannten Aufmerksamkeit eines Kraftwagenführers besteht. Und die Deutschen sind schon 
auf dem besten Wege sich auch die Luft zu erobern. Wenn man da nicht unablässig 
mittut, so wird man gar bald weit überholt und man bleibt unrettbar rückständig. Mit 
der „hohen chinesischen Mauer“ geht es also auf keinen Fall, ausser — im Krebsgang. 

’) ar. xatyr =bieuveillance, &gard. 
%) Die Wiener Küche breitet sich immer mehr aus,
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Richtungen eingeschlagen hat, da ist es mit der orientalischen Freude an der bequemen Ruhe und mit der Günstlingswirtschaft endgültig vorbei. Wo das Heute unweigerlich heute getan werden muss, und zwar ohne Rest und unter keinen Umständen mehr auf morgen oder übermorgen verschoben werden darf, da hört der alte Orient auf und fängt der Occident an. Und diesem Occident haben die Germanen ihr unauslöschliches Gepräge aufgedrückt und wer sich seine Errungenschaften, seine Art zu denken und die Welt anzusehn, aneignet, der einverleibt sich deutsches Wesen auch wenn er kein einziges deutsches Wort versteht. Das ist der unwiderstehliche Einfluss des kollektiven Deutschtums. \ Neuerer Zeit kommt noch der nicht hoch genug anzuschlagende wirtschaftliche Einfluss Deutschlands dazu.') Wer aber in den Zauberkreis des modernen Kapitalismus eingetreten ist, der ist ihm verfallen, in dessen Belieben steht es nicht mehr: zu wollen oder nicht zu wollen, er muss. Die Sturdza,?) Carp, Marghiloman, Tache lTonescu, T. Majorescu, E. Costinescu, Assan, Babes, Buicliu usw. usw. sind keine Walachen mehr, sie sind schon: rumänischsprechende Eu ropäer geworden. Und die soge- nannten „Patrioten“ mögen sich dagegen sträuben, so viel sie wollen, auch das übrige Volk wird und muss denselben Weg gehen. „Ai intrat in horä, acu jöcä!“ d.h. „Du bist in den Reigen eingetreten, jetzt heisst es mittanzen!“ Es ist ein grosser Irrtum zu glauben, dass es jetzt noch den Rumänen freisteht, mittun zu wollen oder nicht. Es liegt eine solch’ ungestüme, unwiderstehliche Stosskraft in den modernen geistigen und ökonomischen Mächten — und sie wirken unbeirrt ihr Werk — dass man mit ihnen, aber niemals gegen sie auf die Dauer etwas ausrichten‘ kann. In dem Zeitalter der Elektrizität, der Flugmaschine, der internationalen Schieds- gerichte, der Riesenkapitalien bedeutet der Widerstand eines Völkchens gegen diese ungeheueren geistigen und ökonomischen Potenzen: Verein- samung, Ohnmacht, Untergang. Hunderttausend Lei wirtschaften anders, als Millionen oder halbe Milliarden; Hirten und Bauern formen sich, unbewusst, ihren Lebenszuschnitt anders, als ein Industrievolk; und in dem modernen Forschertrieb, in der modernen Philosophie, in dem modernen weltum- spannenden Geist, in den modernen demokratischen Ideen; in der modernen zur Versöhnung und zum Frieden’ unter den Völkern drängenden Liebe liegt eine Kraft, die alles überwältigen wird, was sich ihr in den Weg stellt. Die einzelnen Völker können gar nicht mehr anders, als diesen neuen Ideen.und Potenzen zwar in ihren jeweiligen Sprachen zu ‚dienen, aber — und das ist das entscheidende und zwingende — nur im Geiste jener Kräfte.... und so werden die Menschen dieses alten Europas, schön allmählich, ohne dass sie es selbst wissen, zur neuen Menschheit umgeformt. Die Deutschen aber sind Führer und Wegweiser auf diesem neuen Menschheitsweg und so ist der Kultureinfluss des kollek- tiven Deutschtums wie von selbst eine Macht geworden, der sich kein Volk entziehen kann, das mit ihm einmal in Berührung gekommen ist. 
"») Vgl. den Artikel „Das Gewerbe“, 
?) D. Sturdza wird von seinen Gegnern der „deutschsprechende Rumäne“ genannt, 
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Was waren die Rumänen noch vor hundert Jahren, zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts? Hirten und primitive Bauern! Was war die 
damalige rum. Kultur? Alles, was seither darüber hinaus liegt, haben 
sie vom westlichen Europa erborgt. Ihr Heer. haben sie .nach diesem 

_ Beispiel geformt, ihre Städte, ihre Schulen, ihr Recht (Code Napoleon), 
ihr ganzes Leben haben sie nach jenem Vorbild eingerichtet, sogar ihr 
„angestammter“ Ackerbau wird nach den Entdeckungen der westlichen 
Wissenschaft abgeändert. Was bleibt da von der rum. Kultur noch 
übrig? Selbst die moderne städtische Kleidung heisst, bezeichnend 
genug: „imbräcäminte nemtescä.“ 

Was also die Rumänen — ausser ihrem primitiven Ackerbau und 
einem urtümlichen Hirtenleben — heute an Kultur besitzen, haben sie 
zum allergrössten Teil dem westlichen Europa, vornehmlich den Franzosen 
und den Deutschen, zu verdanken. Und es ist eine grosse Undankbarkeit 
von ihnen, (um kein stärkeres Wort anzuwenden) zu sagen: dass die 
deutsche Kultur sie nur „corrumpiert, ihren Glauben, ihr Gewissen, ihre 
Moral und ihr nationales Empfinden vernichtet hätte.“ !) Es gibt, wie man 
sieht, Leute im modernen Rumänien, die alle Errungenschaften der 
„trremden Kultur“ gerne hingeben möchten, bloss um das „nationale 
Empfinden.“?) Dieses Empfinden ist gewisslich etwas Schönes und Hohes — 
ist doch dieses ganze Buch zu seiner Verherrlichung geschrieben worden — 
aber für sich allein oder gar in feindlichem Gegensatz zur 
Kultur, bedeutet-es Armut, Verödung, Tod. 

Es gibt keine gefährlichere, verlogenere Phrase, als die vom „natio- 
nalen Empfinden“, das allein genügen soll, ein Volk gross und 
glücklich zu machen. Oder ist es vielleicht gar so ritterlich, alle Errungen- 
schaften der „fremden Kultur“ seelenruhig einzuheimsen und trotzdem 
gegen sie loszuziehen? Das „nationale Empfinden“ vermag ruhige Tatkraft, 
Arbeitsamkeit, Handelsgeschick und industrielle Tüchtigkeit niemals zu 
ersetzen, nur gepaart mit ihnen kann ein Volk heutzutage den schweren 
Daseinskampf aufnehmen und siegreich bestehn. Und in allen jenen 
bürgerlichen Tugenden waren die Deutschen den Rumänen von jeher 
uneigennützige Lehrmeister und werden es noch lange bleiben. 

') „Romania si neamul romänesc“ de Cap. Alex. I. Lupascu, Galafi, 1908, der 
sich dabei auf die Patrioten: N. lorga, D. Xenopot etc. beruft, pag. 74. Lupascu vergisst, 
dass die Rumänen sogar „den Glauben ihrer Väter“, den sie so gerne im Munde führen, 
von den verhassten Slawen entlehnt haben, so dass auch dieser ihnen nichts ureigen- 
tümliches ist. \ 

2) Es ist neulich in der rum. Kammer (Bukarester Tageblatt, 2. Januar 1910) allen 
Ernstes sogar der Rat erteilt worden: Rumänien möchte sich mit hohen chinesischen 
Mauern umgeben ... — Dagegen werden wahrhaft gebildete Rumänen, die die 
westliche Kultur Europas (Dänemark, Schweden, England etc.) gründlich kennen — vgl. 
„Universul“ vom 22. Dezember 1909 „Puterea moralä“ von Al. Vlahufä — nicht müde, 
sie ihren Landsleuten als nachahmungswürdiges Ideal darzustellen, dem die Rumänen 
mit allen Kräften nachstreben müssen, wenn sie nicht überholt und beiseite geschoben 
werden wollen, 

—
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Die ersten deutschen Völkerschaften'), die den Boden des heutigen 
Rumänien, Siebenbürgen und Ungarn?) betraten, waren die Goten. Schon 
im J. 258 n. Chr. war die Dacia Trajana an sie so gut wie verloren; 
im J. 271 musste Kaiser Aurelian die Provinz endgültig aufgeben, die 
seither bis 375 als „Gothia“ und um 451 als „Gepidia“ den Goten 
bzw. den Gepiden gehörte. A. 350 lässt sich der gotische Bischof Ulfilas 
mit 150.000 Goten in Nikopolis am Hämus nieder.°) Mit dem Einfall der 
Hunnen, Awaren usw. hören zwar diese Reiche auf, aber dennoch werden 
selbst im J. 871 im westlichen Siebenbürgen und im Banat „Gepiden- 
dörfer“ erwähnt und trotz alledem ‘erfahren wir durch Walafridus 
Strabus*), dass ungefähr um dieselbe Zeit in der heutigen (zu Rumänien 
gehörigen) Dobrodscha das Gotische noch als Landessprache gesprochen 
wurde. Sein Bericht lautet: „..:.a Gothis, qui et Getae, cum eo tempore, 
quo ad fidem Christi .‘.... perducti sunt, in Graecorum provinciis com- 
morantes, nostrum, id est Theotiscum sermonem habuerint. Et (ut his- 
toriae testantur) postmodum studiosi illius gentis divinos libros in. suae 
locutionis proprietatem transtulerint, quorum adhuc monumenta apud 
nonullos habentur. Et fidelium fratrum relatione didiecimus, apud quasdam 
Scytharum gentes, maxime Tomitanos,5) eadem locatione divina hactenus 
recitari officia.“ : 

Auch in der benachbarten Krim haben die „Krimgoten“ noch bis 
in das XVII. Jahrhundert ausgedauert‘). 

Von der Nachricht Walafrids an fehlt uns mehr als 200 Jahre lang 

ı) Im römischen Heere, als Hilfsvölker oder als Legionäre, hatten Deutsche 
(der verschiedensten Stämme) selbstredend schon früher Alt-Dacien, Mösien usw. besucht. 
Hier nur der folgende Grabstein aus Axiopolis an der Donau: D. M. CVALER GERMANVs 
VLXAVLXXVI CVAL VAL ENS-B-LEGE XICE FLVS. PATR. (Vgl. meine „Herkunft der 
Rumänen“, $. 63.) a 

?) Siehe die sogenannte ‚Gotenecke“ in Ungarn, die bis in die jüngste Zeit nicht 
aufgehört hat, die interessantesten „gotischen“ Funde zu liefern, Vgl. auch die sogenannte 
Closca („Gluckhenne*), den Schatz des Königs Athanarich, der bei Petroasa in 
Rumänien entdeckt wurde. 

°) Nach einer anderen Nachricht geschah das im Frühjahr 376, und es mag die 
Zahl der Goten, in Anbetracht der 20.000 wehrhaften Männer, eine Million betragen haben. 
(Gibbon, „History of the fall and decline of the Roman empire“,) 

‘) „De rebus ecclesiasticis“ 7. Er war 806 geboren, ins Kloster Reichenau einge- 
treten 824, gestorben 849, 

) Tomi in der nächsten Nähe des heutigen Constanza. , 
*) „Die Reste der Germanen am Schwarzen Meer“ von Dr. Rich. Löwe. Halle 1896. 

Daselbst ausführliche Angabe der hierher gehörigen Literatur,
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jedwede urkundliche Nachricht über den Aufenthalt von Deutschen in den Ländern .der unteren Donau. : 
Erst im J. 1003 erfahren wir von einem deutschen Missionar, Bruno von Querfurt,?) der die Donau hinab ins Ungarland, zu den „Schwarzen Ungarn“ in Achtums Teilreich (zwischen Donau, Theiss, Körös und Siebenbürgen) fährt. In den entsprechenden Urkunden geschieht auch der siebenb. Gylasse („Julus“; vgl. Gyula-Feh6rvär, das heutige Karlsburg) Erwähnung, auch wird, eine Stadt „Prago“ genannt, die G.H. Voigt für (Prago = Brago =) Brassö (Kronstadt) hält. A. 1004 ist Brun wieder bei den „Schwarzen Ungarn“ (Szeklern?) in Siebenbürgen; 1007 treffen wir ihn in Kiew am Dnjepr, wohin er (bezeichnend genug) gegangen war,;?) um von hier aus das Land der Petschenegen (gegen die Moldau hin und in der Moldau selbst) zu besuchen. Hier verweilt er in 

Kirche vergass sich sein Lebenslauf sicherlich nicht; die Deutschen Ritter sind zweihundert Jahre später genau denselben Weg des Kulturkampfes gezogen: Siebenbürgen (Burzenland mit Brassö als Vorort), Szeklerland, Moldau (Burg von Neamt),®) Preussen. 
Später, zur Zeit des ersten Kreuzzuges‘) erfahren wir von wilden, zuchtlosen Haufen, denen die Vorbereitungen der Fürsten zur Befreiung des Heiligen Landes zu lange dauerten und die durch Ungarn brennend und plündernd in die Balkanländer ausbrachen (1096—99). Auch Sigurds Heerfahrt von Oslo?) nach Palästina (1107—11) mit 60 Schiffen und 2000 Abenteurern und seine Heimkehr über Kon- stantinopel, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Wien und Kopenhagen war mehreremal (an den Küsten Portugals, in Sizilien und bei Sidon) in Mordbrennerei und Plünderung ausgeartet, 

Friedlicher. und. geordneter ging es auf dem (dritten) Kreuzzug her, den Friedrich Barbarossa 1189-92 anführte.) Sowohl Nemanja, 
) Bruno von Querfu rt, Mönch, Eremit, Erzbischof der Heiden und Märtyrer Lebenslauf... Stuttgart 1907 von H. G. Voigt. (]. F. Steinkopf). Bruno von Querfurt als Missionar des röm. Ostens von G. H. Voigt. Prag 1908. (In Kommission bei Fr. Rivnäß). 
Bruno von Querfurtund seine Zeitvon H.G, Voigt. Hallea/S. (Otto Hendel, 1909). 2) Das Land der Petschenegen lag also nicht im Süden, sondern im Osten von Siebenbürgen, dort wo auch noch Thuröcz die „Kumania nigra“ gelegen angibt. ®) Vgl. den Artikel „Die Deutschen Ritter und die terra prodnicorum“, ‘) Vgl. die wüsten Ausschreitungen der dem eigentlichen Kreuzheer unter Gott- fried von Bouillon, unter Volkmar, Gottschalk und dem Rheingrafen Emico voraus- ziehenden mehr als 200.000 Köpfe betragenden Heerhaufen (unter König Colomans Regierung 1095—1114). — Im Heere Stephans II. von Ungarn (1114—31), das gegen die Byzantiner kämpfte, ä. 11129, befanden sich 700 deutsche (fränkische) Krieger; auch sein Nachfolger Bela II. bediente sich deutscher Söldner. Adalbert von Österreich kam 

zahlreiche Deutsche, . 
®) Oslo ist das spätere Christiania in Norwegen. %) Sein Begleiter und Biograph Ansbertus hat uns davon eine höchst interessante ‚Beschreibung hinterlassen, 

\
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der serbische Despot, als auch die bulgaro-walachischen Aseniden (Peter 
und Caloian) boten ihm, dem „römischen Kaiser“ ihre huldigende Unter- 
werfung an und waren bereit, ihre Caren-Kronen künftig als die Lehens- 
leute£des Römischen Reiches deutscher Nation zu tragen.) Der Hohen- 
staufe war, sein Ziel im Auge, klug genug, alle derartigen abenteuerlichen 
Pläne abzulehnen. 

Etwas früher, schon 1140, fahren deutsche Kaufleute aus Passau, 
Regensburg und Wien-die Donau bis Belgrad und weiter hinunter; 
in diesem Jahre werden ihrer schon viele in Konstantinopel erwähnt. 

Nur um einige Jahre später, zwischen 1141 und 1162, erfolgte unter 
König Geysa Il. die Besiedlung zunächst des Siebenbürgischen 
Altlandes durch (der Hauptsache nach) moselfränkische Kolonisten.) 
Es scheint sicher, dass der Nösner Gau im Nordosten Siebenbürgens 
seine deutschen Ansiedler schon vor Geysa erhalten hat, und zwar waren 
diese über die oberungarischen (Zipser) Bergstädte, ferner Szathmär- 
Nemeti und Dees, das Szamos- und Sajotal entlang ins „Land jenseits des 
Waldes“, nach Transsylvanien, gekommen. Es ist aber mehr als wahr- 
scheinlich, dass von hier, vom Nösner oder Bistritzer Lande aus 
die deutschen Ankömmlinge recht bald wieder weiter ausschwärmten 
und die zum Teil schon in der Slawenzeit bevölkerten (wenn nicht gar 
von ihnen gegründeten) Orte in der heutigen Bukowina und in der nörd- 
lichen Moldau, wie Rodna, Suceava,’) Baia („civitas Moldaviensis“, „Stadt 
Molda“), Neamt, Cotnari *) usw., besetzten und zu grösserer Blüte brachten, 

Das Burzenland, in der Südostecke Siebenbürgens, erhielt seine 
deutsche Bewohnerschaft durch die Marien-Ritter,') auch Deutsch- 
herren, Deutsche Brüder und Deutsche Ritter genannt, denen die „terra 

?) Bedingung von seiten der beiden Balkanfürsten wvar dabei freilich, dass Friedrich ‘ 
ihre Auflehnung gegen Byzanz guthiess und unterstütze, wodurch er sich aber das Wohl- 
wollen des griechischen Hofes, dessen er auf seinem Kreuzzug doch sicherlich bedurfte, 
verscherzt hätte, : 

:) Die s.-s. Historiker schreiben diese heilsame Entschliessuug, gewissermassen 
schon gewohnheitsmässig, dem König zu, ohne zu bedenken, dass er bei seiner Krönung 
ein bloss elfjähriges Kind war. Die segensreiche Einwanderung der ungarländischen und 
siebenbürgischen Sachsen muss vielmehr auf die Entschliessung des Palatins Belu 
(eines ehemaligen Serben), des Bruders der verstorbenen Königin-Mutter Helene (Tochter 
des serbischen Despoten Uro$) zurückgeführt werden. Helene war eine hochbegabte und 
dabei sehr kraftvolle Frau gewesen. - ° . - 

°) Vielleicht auf dak. Saci(d)ava zurückzuführen. Die Etymologie von magy. szöcs 
(Kürschner) ist unzulässig. 

“) Die von Bandinus gegebene Erklärung, dass ein Deutscher mit Namen „Gutnar“ 
(„bonus stultus“) der Gründer der Stadt gewesen sei, halte ich für unbegründet, trotzdem 
sie auch Prof, R, Kaindl annimmt, 

°) In den Urkunden heissen sie „fratres theutonici ecclesiae S, Mariae Jerusalemi- . 
tanae“, „Cruciferi, fratres hospitalis“, „eruciferi hospitalis S. Marie de Acaron (Accon)“, 
„fratres hospitalis S. Marie in Jerusalem de domo Teutonicorum“, Sie hatten die Regel 
des älteren Johanniterordens ebenfalls angenommen, es ist aber ein Fehler, sie deshalb, 
wie es N. lorga in seiner „Geschichte des rum. Volkes“ Il, Gotha 1905, und Oberstl, 
Boerescu „Burg Neamtzu“ 1906 und andere rum. Autoren tun, schlechthin Johanniter 
(Malteser-) zu nennen ; dadurch werden nur Missverständnisse und Irrtümer geschaffen, 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien. 5
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Borza“ von König Andreas II. im J. 1211 verliehen worden war. Wie eine grosse Zahl selbst der heutigen Ortsnamen ') unwiderleglich beweist, so war auch das Burzenland schon vor den Rittern von Slawen und Walachen, wenn auch nur spärlich, besiedelt. Die neue Pflanzung gedieh unter der zielbewussten und kraftvollen Leitung der Ritter so ausser- ordentlich, dass auch diese junge Kolonie schon nach einigen Jahren an die Gründung neuer deutscher Kulturstätten, und zwar ausserhalb des Burzenlandes, schreiten konnte, zunächst in Rucär und Langenowe (Langenau, Cämpulung in der Walachei), ja die Ritter eroberten sogar einen Teil Kumaniens — bis zur Donau und bis zu den Grenzen der Brodnici —, das sie (nach vielfachem Widerstreben des eifersüchtigen Königs) im J. 1222 sogar ihrem Ordenslande einverleiben durften. Aber schon ä. 1225 widerrief der sonst so wankelmütige Andreas die Schenkung abermals und diesmal dauernd und vertrieb die Ritter mit Waffengewalt aus ihren Burgen.) Die Kolonisten aber, die die Ritter ins Land gebracht hatten, blieben darin bis auf den heutigen Tag. Vielleicht der einzige jedenfalls der älteste Brief (aus jener Zeit?) ist der folgende aus dem alten Ordenskopiarium (Dreger, „Cod. diplom. Pomeran.“, pag. 104; Schlötzer in den Zusätzen und Berichtigungen zur „Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen“, 2, Stück, pag. 140): „Desir Briff ist obir das Lant Burcza, das König Andreas von Ungern dem dütschin Ordin hot gegeben, und alleine das Lant vor der Brüdir Zukumpft wüste was, und nymand dorinne gewonet hotte. Jedoch bynnen der Czyt, das is der Ordin inne hatte buwete her darin fünf Hüser®) und was wol besaczt. Und ‚do der König sach, dass is so wol hatte zugenommen, do nam hers dem Ordin wedir“. Aber schon im J. 1247 schenkt. Bela IV. einem anderen Orden, den Joh annitern, eine „terra quingentorum aratrorum“ am Flusse Fe- keteügy) in Häromszek an der Grenze des ehemaligen deutschen Ordens- gebietes, ferner den Severiner Banat,5) die Oltenia und „Kumanien“®) 

  

‘) Hier die kurze Bemerkung, dass die „Ortsnamendeutung“ der s.-s, Namen (Hermannstadt 1906), wie sie Gustav Baron Bedeus betreibt, auf so willkürlichen, zum Teil rein subjektiven Grundsätzen beruht, dass ich mich’ ihnen keinesfalls an- » schliessen kann. 
?) Eine’ Haupttriebfeder bei dieser Feindschaft war der „feX junior“ Prinz Bela, der 1224 mit der Regentschaft der Landesteile jenseits der Theiss und Siebenbürgens betraut worden war. Die Eifersucht und der Eigennutz des Siebenbürger Bischofs war wohl auch mit im Spiele. Dem König hätte, bei seinen Plänen mit Halitsch, wo er den neunjährigen Sohn Coloman (mit einer Regentschaft) schon als Statthalter eingesetzt hatte, — so möchte man glauben — es doch willkommen sein müssen, die Deutschen Ritter in ihren neuen Erwerbungen in Kumanien als gute Freunde in nächster Nähe zu haben. ’) Siebenbürgen hat seinen Namen also sicherlich nicht von den „Sieben Burgen“. *) N. lorga hält dieses urkundliche „feketig“ aus Unkenntnis der magy. Sprache für feketehalom (Schwarzburg bei Zeiden). 

5) Zewriner (Szörenyer) Banat. Schlözer, Kritische Sammlung zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Göttingen 1795. VIIL Abschnitt: Kumanien. — Zimmermann- Werner. 
*) Ausgenommen von der Schenkung waren bloss gewisse namentlich angeführte Voevodate (Lytwoy und Seneslav) und die „terra Harczog“, — Zimmermann-Werner, Urkundenbuch usw. I; Hurmuzaki-Densusianu, Documente privitöre la istoria Romänilor I.
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östlich des Altflusses. Grossmeister war Rembald. A. 1261 zog der Orden 
wieder ab. Damit waren aber die mancherlei Pläne, die ein Ritterorden 
in den Ländern der unteren Donau hätte ausführen können und sollen, nur 

‚ einstweilen aufgegeben. In den Jahren 1428—30 ‚setzte Kaiser Sigismund?) 
den Deutschherrn Klaus von Redwitz in die Severiner Burg als „Ban“ 
ein samt der „grafschaft der Moncz und Salcz-Camern in Sybenburgen“, 
ia er hatte sogar im Sinne, Chilia (an der Donaumündung) den Mol- 
dauern wegzunehmen und es den Deutschen Rittern zu geben.) — — 

A. 1233 belehnt der ungarische König den „comes“ Corlard von 
Talmesch mit der „terra Loystha“ (am Lotrufluss gelegen, der sich 
in den Oltu ergiesst). Hurmuzaki-Densusianu 1. 1. XCIX. — 

Von den Missionaren, die die Walachei, die Moldau und das 
ehemalige Kumanien besucht haben — es waren’ zumeist ungarische Do- 
minikaner (Predigermönche), italienische Minoriten oder polnische Jesuiten, 
aber auch deutsche Ordensbrüder —, sei besonders der Vläme Wilhelmus 
de Ruysbroek (Rubruk, Rubruquis) hervorgehoben, der 1253 von Kon- 
stantinopel über Bulgarien und die Walachei nach der Krim reiste. Er 
berichtet (IV, 279f.): „Quesivi etiam de Talas civitate in qua erant Teu- 
tonici servi Buri, de quibus dixerat frater Andreas.... De illis Teuto- 
nicis nichil potui agnoscere usque ad curiam Manguchan°).... ubi fo- 
diunt aurum et fabricant arma....“ Vielleicht sind mit diesen deutschen 
Sklaven während der Mongoleneinfälle (1241) gefangene und weggeführte 
Deutsche zu verstehen. Aber auch Benedictus Polonus sei erwähnt, _ 
der in seiner Reiseschilderung ä. 1245 schon die Siebenbürger Sachsen 
nennt: „Fratres euntes per Comaniam a dextris habuerunt terram Saxonum, 
quos nos credimus esse Gotos, et hii sunt christiani.“ — Buschbeck 
zweifelt auch,. ob das deutsch sprechende Volk auf der Krim Sachsen 
oder Goten wären.‘) Selbst Melanchthon („De vocabulis regionum“, 
Schardii collectio, I, 193) hielt sie für Goten: „Transsylvanii in Hungaria, 
qui vocantur Sibenburger, Germanica lingua utentes. Existimantur enim 
a Carolo deducti coloni, sed ego arbitror, ueteres reliquias esse Gothicae 
gentis, quae se in Daciam et Pannonias infuderat.“ Derselben Ansicht war 
auch noch Georg Torquatus (Geistlicher in Magdeburg, hat 1569-74 
Magdeburger Annalen verfasst:°) Horum Gothorum reliquiae in Transsyl- 
vania.... domi inter sese gentilitia h. e. Germanica, Saxonum idiomati fere 
simili: foris autem et ad alios vel graeca vel Tartarico sive Ungarica utuntur 

‘) Kaiser Sigismund, der den Winter 1426/27 zumeist im Burzenlande verbracht 
hatte, hielt sich im April 1427 einige Tage in Cämpulung (Langenau) auf. 

?) Noch im 17. Jahrhundert ging der Orden damit um, das alte Burzenland und . 
Kumanien wieder zu erwerben. Der Grossmeister liess selbst in Kronstadt Nachfor- 
schungen über die Rechtsansprüche des Ritterordens anstellen, aber mit wesentlich 
negativem Erfolg. . 

3) Mangup = Oso2wew, -oös, Theodosia oder Feodosia. 
“) „Hi Gothi an Saxones sint, non possum diiudicare... Cu rei testimonio sunt 

urbes Transilvaniae hodique Saxonibus incolis habitatae“. — Angerii Gislenii Busbeguii, 
„De Legationis Turcicae epistolae quatuor“. Parisiis 1589. ' 

°) Bei Boysen, Monumenta inedita rerum ‚Germanicarum, 1760. I, pag. 89. 
r
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lingua, ut ex historia Friderici Barbarossae et ex quadam Pirckeimeri No- rimbergensis narratione manifestum est.“ Ja noch im J. 1729 werden sie von Nicolaus Leuthingerus') mit den (Krim-)Goten in irgendeinen Zu- sammenhang gebracht: „et restant eorum (der Goten) reliquiae in Taurica Chersoneso prolatae prope Constantinopolim lingua germanica utentes, sicut et huc spectant Transsylvani et Sepussi (? Deutsche in Ungarn).“ — — Seit dem J. 1257 kommen immer mehr Deutsche nach Krakau,?) das erst damals eine „eivitas“ wurde; die Bedeutung Lembergs stammt erst aus dem XIV. Jahrhundert, als sich die Armenier neben den Deutschen hier niederliessen. Beide Städte, namentlich aber Lemberg, haben durch ihre deutsche Bürgerschaft den nachhaltigsten Einfluss auf die benach- barte Moldau’ ausgeübt, — 

Im J. 1370 stellen sich dem Papste zu Montefiascone zwei Mi- noriten vor, der Schlesier Paul von Schweidnitz und der Preusse 

Aus dem J. 1385 stammt die Reisebeschrei bung vonP. Sparnau und Ulrich von Ten nstädt,°) die ihren Weg über „Bulgerge“, „das Land Walachie“, „Sobinborgen“ und „von Wordin abir dy Heyde keyn Ofin“ nahmen. — u ° Hochinteressant ist die Beschreibung der „Walachi“ und der „Haupt- stadt Valachorum“ „Targoviscum“ (Tärgoviste) in des Felix Petancius „Tuercken Buechlin, gantz wahrhaft usw.“ aus dem J. ca. 1479, auf die wir an anderer Stelle näher eingegangen sind. ZZ Ob der Schenkungsbrief „Niklas: Bessaravas“ vom J. 1569 echt ist, wollen wir hier nicht untersuchen, jedenfalls ist sein Inhalt be- zeichnend genug, um ihn hier zu erwähnen. Der Hospodar macht darin den Oberpfälzer Hans Heher für „geleistete Dienste, die er nicht bezahlen 

  

!) „De Marchia Brandenburgensi, Libri undevicesimi dedicationes“ in „Scriptorum 
de rebus Marchiae Brandenburgensis in unum: volumen collectio Krausii“, Francforti et 
Lipsiae 1729. 

®) Vgl. Prof. R. Kaindl, Krakaus Beziehungen zu Süddeutschland um 1550. Beilage 
zur Münchner Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1906, Nr. 184, :) Seine Reisebeschreibung ist in München 1859 und in Nürnberg 1885 herausge- 
geben worden. 

- % Von ihm Schiltaw, Schiltau genannt. — Schiltberger nennt Siebenbürgen ein 
deutsches Land (Ausgabe Neumann, pag. 92, München 1859). >) N. lorga, Acte $i fragmente., III, l, pag. 1—2.
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konnte“, zum Markgrafen von Jalonitz!) und verlieh ihm zum 
Wappen die „Pfrunde eines Löwen, welche von dem ganzen Löwen (der 

das Wappen unseres Fürstentums Transalpina ist) genommen worden“.?) 
Von den vielen deutschen Lands- oder Soldknechten, die 

‘ entweder im Dienste der einheimischen Fürsten, der sächsischen Städte 
oder der ungarischen und österreichischen Herrscher standen und in der 
Walachei oder Moldau längere oder kürzere Zeit Verwendung fanden, 
seien hier nur die deutschen Truppen des Basilikos Heraklides 
(1561—63) genannt, diebei Sapoteni (sorglos gemacht durch ein Gelage) 
und in der Burg Neamt, beide auf den Befehl Tomsas niedergemetzelt 
wurden; ferner die deutsche Leibwache:) Grigore Vodä Ghikas 
(1672—74), die im „turnul despre nemti“ der „Curtea Domneascä“) zu 
Bukarest im Quartier lag. Ganz besonders begehrt und geschätzt waren 
jederzeit die deutschen Artilleristen, da die Rumänen mit dem 
grösseren Geschütz nicht umzugehen verstanden. Davon später mehr. — 

Ein interessantes Licht auch auf die damaligen Handelsbeziehungen 
wirft es, wenn Pirckheimer (bei Joachimus Cureus, „Annales Silesiae“, 
pag. 13. Witebergae 1571) von schiffbrüchigen Nürnberger Kauf- 
leuten berichtet, die höchst erstaunt gewesen seien, im taurischen Cher- 
sones (Krim), wohin sie verschlagen worden, deutsche Sprache zu hören. 

Nicht minder anziehend ist es, zu erfahren, dass der Nürnberger Rat 
auf Vermittlung des Königs Wladislaus von Ungarn (Nürnberger Brief- 
buch 48, Folio, 230—-V°,. Nürnberg, Staatsarchiv), den „Stadtleybartzt Doctor 
Henricus Klingesporn“®) samt „Ertzney“ an den „Stephan Wayda“ 
abschickte. Die Überbringer des fürstlichen Bittschreibens an den Rat waren 
die fürstlichen „Familiares, Udalricus et Anthonius*“ (offenbar Deutsche). 

Ein „phisicus Franciscus“, Leibarzt Radus IV., ist 1508 in den 
Kronstädter slawischen Ratsurkunden erwähnt („Quellen.zur Geschichte 
der Stadt Kronstadt“). Häufig genannt finden wir neben anderen siebenbür- 
gischen Ärzten den Bistritzer Chirurgen „Enderlein“, der das besondere 
Vertrauen Alexander IV. Läpusneanus besessen zu haben scheint®.) 

1) Jalomifä.. 
?) Der Löwe sei das ältere Wappen der Walachei (vor dem Raben und der Cy- 

presse) gewesen, der jetzt Kumanien angebe. v. Engel, Geschichte der Moldau und 
Walachei. I, pag. 41. — Nikolaus Bassaraba irrte 1569 in der Fremde herum und befand 
sich durch allerhand Unglücksfälle im grössten Elend, genoss aber von einem zu Segovia 
(Spanien) ansässigen Deutschen, Hans Heher, manche Wohltaten. 

.») Siehe auch die deutschen Söldner besonders unter Vasile-Vodä Lupu (1634—54) 
in der Moldau. A. 1683 abermals deutsche Söldner in der Moldau. \ 

*) Das alte Residenzschloss der walachischen Fürsten. — Siehe mein „Aus Alt- 
Bukarest“. — lonescu Gion, Istoria Bucurestilor. 

5) In dem Brief Nürnbergs (26. Februar 1502) an Stephan d Gr. steht: „domino 
Johanne Klingensporn, medicinarum doctore“. 

" °) Läpusneanu war zweimal Fürst der Moldau, 1552—61 und 1564-69. N. lorga, 
Documente rominesti din archivele Bistritei. 2 Bde. 1899-1900. — Der Fürst litt an 
einem hartnäckigen chronischen Augenübel. Dass Enderlein — N. lorga nenntihn spöttisch 
„Mirificul bärbier“ — „nedestoinic* (unfähig) gewesen wäre, wie ihm N. lorga gewohnheits- 
mässig „leichtfertig mit dem Worte“ nachwirft, ist durch gar nichts begründet; konnten 
doch auch die Hermannstädter und Kronstädter „Doktoren“ den Fürsten nicht dauernd heilen. 
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Am 6. Dezember 1539 wird der Kronstädter Organist Hieronymus Ostermayer mit drei Pferden zum Woiwoden der Walachei geführt, wo er 17 Tage verbleibt. Der Fürst mag wohl dem befreundeten Kronstädter Rat den Wunsch ausgesprochen haben, den berühmten Organisten einmal in seiner Residenz zu hören. Der Rat machte ja auch bei anderen Ge- legenheiten gerne Staat mit seinem kunstfertigen Mitbürger, z.B. im J. 1545 bei dem Festessen zu Ehren des Iskender Chauss und des „Mathias Lugofot“ (Logofet), bei welchem Ostermayer die Orgel spielte, wofür er I fl. Honorar erhielt („Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“ IV, LXXXII; II, pag. 634, 276 t.). 
Einen Beweis für die fortdauernden Beziehungen zwischen hüben und drüben auch auf geistlichem Gebiet gibt uns der Catalogus ordinatorum im Superintendentialarchiv zu Hermannstadt: 1574 Marcus Romnicensis (Rimnic), 1575 Martin Leo (Tirgoviste), 1577 Benedikt Belaham,') 1579 Christian Wolkendörfer (Tirgoviste) — alle vier ordiniert vom „sächsischen Bischof“ M. Lukas Ungleich. In den „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“ (Chroniken IV, pag. 101 „Jahresgeschichte von J. Teutsch“) heisst es: „1587 mense Junio wird ‘der Compolunger Pfarrer, Herr Christianus Roth, zum Pfarrer gegen Wolkendorf?) berufen.“ — A. 1642 stirbt Ananias, Pfarrer in Rimnicu. — Im J. 1708 schreibt der Kronstädter Stadtpfarrer Marku s Froniusan die (in verschiedenen Orten) in der Walachei zerstreuten evangelischen Christen „denen aus Kronstadt bürtigen fürnehmblich“ einen geistlichen Mahnbrief: „... Ich eurer Seligkeit begierig hatte mir vergangenen Sommer fürgesetzt, selbst zu euch zu reisen und euch aus der wilden Irre zu sammeln.. Nachdem dies durch anderweitige vielfältige Sorgen verhindert worden, sende ich euch diesen stummen Boten und Zeugen der Sorge, die meine Seele für euch trägt.“ „.... es müsse eine vernünftige Kreatur (nicht) nur auf den Leib, den Madden Sakk sorgen ...“).?) 

Gerade bloss erwähnt, in ihrer Gesamtheit, seien an dieser Stelle die deutschen Lehrer,?) Geistlichen?) Apotheker,®) Ärzte,°) Erzieherinnen Handels- und Gewerbetreibenden (Handwerker, Fabrikanten), Gehilfen und Dienstleute, Chemiker, Ingenieure, Architekten und Finanzmänner (Bankiers), höhere Militärs und Staatsmänner, endlich die Künstler (Maler, 

  

‘) Er berichtet: „habui vocationem in Valachiam Transalpinam a Saxonica eccl. Ribnikasi“. 
2) Wolkendorf im Siebenbürger Burzenlande, 
°) Vgl. die Tagebücher des Marcus Fronius im V. Bd. der „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“, 

- 4) Hier seien nur (der in Kronstadt geborene, spätere Leipziger Gelehrte) Stephan Bergler und (der Pyrnaer Historiker und Dichter) Johannes Sommer, nachmaliger Rektor des Honterusgymnasiums in Kronstadt, genannt. 
5) Vgl. „Die Relationen Quirinis und Bandinis“; Catalog. ordinatorum im Super- - intendentialarchiv in Hermannstadt usw, 
%) Vgl. „Meseria doftoriceascä“ von Jonescu-Gion, und für die neuere Zeit Dr. V. Michail, „O paginä din retrospectiva serviciului sanitar in Principatele Romäne, päna la 1866“ im „Raport general asupra igienei publice etc, al regatului Romäniei“, Part I. Bucuresci 1907,
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Schauspieler, Dichter), Musiker, Schriftsteller (Journalisten, Berichterstatter) 
und Buchdrucker, die Förster und Landwirte, die Mechaniker, Wasser- 

techniker, Maschinenbauer, Installateure und Schiffsbauer, die Gastwirte, 

Luxusbäcker (Zuckerbäcker), die Bierbrauer usw., die alle bestrebt waren, 
im Bereich ihres fachlichen Könnens — ganz abgesehen von den sittlichen 
Faktoren — diesem Lande ihr Bestes zu geben; wohl keiner ist ihm 

moralisch etwas schuldig geblieben. 
Als zwei der allerwichtigsten Marksteine für die Leistungen des 

Deutschtums — Leistungen, deren Folgen noch Jahrhunderte andauern 
werden — sind schliesslich zu nennen: die Gründung der deutschen 
evangelischen Gemeindein Bukarest?) (etwa das Ende des XVII. 
und den Beginn des XVIII. Jahrhunderts) und die Errichtung des Hohen- 

zollernthrons in Rumänien. 

. 1) Die allgemeine deutsche Kolonie in Bukarest wird auf 22—25.000 Köpfe geschätzt. 

Genf zählt unter 126.000 Gesamteinwohnern nur 44.000 Staatsbürger. Zürich hat 33, 

Basel 40, Luzern, Chiasso über 50°/, Fremde. In Zürich (Stadt) ist jede dritte Person 

Ausländer. 

— din



VI. 

Die Gründung der rumänischen 

Fürstentümer und — die Deutschen.



Wo eine Quelle, ein Bach, ein verborgenes Tal, eine polanä (Wald- 
wiese, Matte) dazu einlud, da hatten die ersten Rumänen ihre Gehöfte 

errichtet. Die Ansiedlung vergrösserte sich mit der Zeit, die Kinder und 
Enkel hatten neben dem Ahnherrn (mos, otici”) keinen Platz mehr in 
demselben bordeiü, es mussten noch andere Hütten errichtet werden und 
so entstand allmählich ein cätun (Weiler), in dem (statt des anfänglichen 
mosü) nun zwei, drei, ja vier bäträni (Älteste) die Macht innehalten. Der 
Grundbesitz und die vatra oder valea satului gehörte bis tief in unsere 
Zeit herein: der Sippe, und zwar hatte jeder gleichen Anteil daran. Es 
wird neuestens von keinem Sachkundigen mehr geleugnet, dass die 
Rumänen nach südlawischer Weise in Geschlechterdörfern, in sogenannten 
Dorfgemeinschaften (Zadruga, mir?) lebten. Das Land, besonders die Moldau 
und die Ebene der Muntenia waren anfänglich ausserordentlich schwach 
bevölkert, Dörfer traf man auf Tagereisen keine. Das Leben in den 
Siedlungen, die sich nach dem Gründer benannten, war urtümlich einfach: 
Viehzucht, kümmerlicher Ackerbau?) (Hirse, Hanf), Imkerei (prisaci) und 
Jagd waren die einzige Beschäftigung der Insassen. An Gewerben wurde 
nur betrieben, was im Hause nötig war und dort geschehen- konnte: 
Weberei und Töpferei. Gewiss haben die meisten Bauern die einfachsten 

Kenntnisse auch von der Weissgerberei, ı) vom Wagenbau, von der 
Schmiederei usw. gehabt. 

So lebten sie denn unter ihren Knezen (Sippenoberhaupt, Dorfrichter) 
und Woiwoden®) in höchst einförmiger Weise: unabhängig von einander 

1) Vgl. „Pämäntul, sätenii si stäpänii in Moldova“ de R. Rosetti, Bucuresci, 1907. 
?) Vgl. meine Arbeit „Mir und Zadruga bei den Rumänen“ Globus, 1908, Bd. XCIV. 

Nr. 16; ferner „Die thrakische Grundlage im Rumänischen“ Zeitschrift für Ethnologie. 

Heft2. 1910. — . — N. lorga nennt sie neuestens „seminfie“ (Stamm, Geschlecht) pag.8 in 

seiner „Istoria Romänilor pentru poporul romänesc“, 1908, auch seine übrige Darstellung 

nähert sich erfreulicherweise immer mehr den historischen Tatsachen d. h. sie gibt .die 

Zadruga wenigstens für die Anfänge des Zusammenhausens der Slawen mit den Thrako- 

romanen zu. Das ist schon ein grosser Fortschritt. — Zadruga- Sippendorf; mir= Seelen- 

landschaft. Die deutschen Bauern an der Wolga haben den „mir“ auch angenomnien und 
verloosen ihre Ländereien ungefähr alle 30 Jahre, 

3) Dr. Maior (Lehrer an der Bukarester Ackerbauschule) will auf dem Tämas, einem 

Ausläufer des Königsteins, solche uralte Hochäcker „aräturi Jidovilor* (also Riesenäcker) 
gefunden haben. Nicht unmöglich. 

*) Die „opinci“ (Bundschuhe) wurden anfangs ungegerbi, mit den Haaren nach 
aussen getragen. 

5) Befehlshaber mehrerer Knezate. — Vgl. ]. Bogdans über die Entstehung der 
Knezate und Woiwodate bei den Rumänen. Anal, Acad. Rom. und Arch. f. slaw. Philologie.
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dahin. Einen Bürgerstand ‘gab es dazumal, ja im XIV. und XV., selbst im XVI. Jahrhundert noch nicht, von den Gewerben, die damals in dem westlichen Europa, in Italien, Frankreich und in Deutschland in hoher Blüte standen, war noch keine Spur vorhanden. In dem benachbarten Siebenbürgen, bei den Sachsen, waren die Zünfte — es war ja ihr „Goldenes Zeitalter“ unter den Anjouern — schon ausserordentlich ent- wickelt,?) aber auch unter den Arpaden, unter Geisa und Andreas II. (also im XII. und zu Beginn des XIII. Jahrhunderts) schon im eifrigen und erfolgreichen Betriebe. Die „villa Cibiniensis“ (Hermannsdorf) und „Barassu“, das alte Kronen, waren schon damals sehr ansehnliche Kultur- 

damals auch nur aus Holzhäusern, die mit Schindeln gedeckt waren — die Verteidigungswerke waren nur aus Wall und Graben und einem starken Zaun, der mit Lehm „beschmissen“ war,?) gebildet — aber es hatte eine gewerbekundige wagemutige Bevölkerung, die der Geschäftsgewinn mächtig lockte, 
. « Handel und Verkehr und gewerbliche Betätigung auf einem rum. Knezenhof mochten zur Not genügen, so lange die bescheidenen Bedürf- 

weiter. Am Fürstenhof residierte der vlädicä (Bischof), dort gab es Hof- ämter,. Boten gingen, Gesandtschaften waren zu empfangen, das Leben bekam notgedrungen einen höheren Stil, wenn: auch der „Fürst“ sich nicht befleissigt hätte, seine Hofhaltung notgedrungen etwas reicher ein-. zurichten, als die eines einfachen Knezen. Und dann darf eines nicht vergessen werden: die klingende Münze, das Bargeld, das die rum, Fürsten zu benötigen anfingen, in der Nähe sowohl als auch in der Ferne; die rollenden Gold- und Silberstücke konnten aber nur bei den handel- ünd gewerbetreibenden deutschen Bürgern gefunden werden.°) 
‘ 4) Hermannstadt hatte um diese Zeit 26 Zünfte, während das gleichzeitige Augsburg deren nur 19 besass, Vgl. Geschichte der Siebenbürger Sachsen von G.D. Teutsch. Zweite Auflage, 1874, 

2) Die Errichtung der Stadtmauern wurde, unter Beihilfe der Burzenländer Ge- meinden, erst unter Sigismund begonnen. 
- ’) Um jene Zeit lernten die Rumänen auch das in Severiner (Szörenyer) Banat geprägte ungarische Geld immer näher kennen daher das rum. Wort für Geld = ban, „Expunere demotive la proiectul de tarif vamaldin 1904“ de ministerul de finance (E. Costinescu), Bucuresci 1904, Pag. 9. Esist eine historische Tatsache, dass noch zwischen 1821 und 1828 sogar Landesfürsten Darlehen von: 150 (alten) Lei aufnahmen, zurückzahlbar in-zwei Jahren. (So geldarm war das Land.) Die mosien trugen nur Naturalien, aber kein Geld, wenn nicht zugleich etwas Viehzucht oder Weinbau getrieben wurde. „Din plaiul Pelesului“del.G. Babes. Bucuresci 1893, Für manche Waren nahmen die Kronstädter Kaufleute als Zahlung: Salz von Telega.,
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Das alles war mit den rum. halbwilden Hirten, Fallenstellern und 

Bienenwirten nicht durchzuführen. Rief der Fürst, so kamen seine Bauern 
mit Pfeil und Bogen und Holzkeule (mäciucä), um tage- und nächtelang 
in einem Hinterhalt zu liegen — die kluge Kampfweise der Schwachen — 
das war alles, mehr zu leisten waren sie nicht in der Lage. Die Sage 
vom Negru-Vodä, der zu Beginn des XIII. Jahrhunderts vom Fogarascher 
Land in Siebenbürgen auszieht, um in Cämpulung seinen Fürstensitz 
aufzuschlagen und der eine grosse Zahl s.-s. Handwerker mit sich 
bringt, die Sage ist innerlich so wahr, dass sie einer geschichtlichen 
Tatsache entsprechen könnte. Zwar Negru Vodä ist neuerer Zeit von der 
rum. Geschichtskritik zum alten Plunder volklicher Überlieferung geworfen 
worden,') aber ob nun Litovoiu (ca. 1250), Seneslaw (1247—12..) Tihomir 
(12.. — 1330) Basarab (1330--ca. 1340) oder Negru-Vodä — ohne Bürger- 
tum, wenigstens in der fürstlichen Residenz ging es nicht. Diese Bürger 
aber konnten selbstverständlich nur Deutsche, nur Siebenbürger Sachsen 
sein. Schon aus diesem Grunde allein lagen die ersten muntenischen 
Residenzen: Cämpulung, Argis, Tirgoviste so nahe an der siebenb. Landes- 
grenze. Noch zu Ende des XVII. Jahrhunderts hatte Langenowe (Cämpu- 
lung) seinen „groff“ (Marktrichter), dem 12 pärgari (geschworene Bürger) 
zur Seite standen; wir finden noch gocimani (Gottesmänner = Presbyter) 
und eine Stadtverfassung, die den s.-s. „Freiheiten“ nichts nachgab: „Der 
Ankauf von Grund und Erbgut in Cämpulung war genau so wie drüben 
im sächsischen Siebenbürgen „allen Stadtfremden verboten, selbst dem 
Fürsten und dem dortigen orthodoxen Kloster,?) nur die Bürger konnten 
liegendes Gut sich‘ einander übertragen. Sie allein hatten das Recht 
öffentliche Verkaufsstände auf der grossen Marktstrasse und .auf den 
Plätzen zu halten. Als man dann erst anfing die Richter abwechselnd aus 
der Mitte der rumänischen und der sächsischen Bürger zu wählen, . da war 

das schon ein Eingeständnis, dass es mit der alten Kraft abwärts ging. 
Zwar die „Sachsen“ hielten trotz mancher Verfolgungen°) noch fest an 
ihrem katholischen Glauben, aber mit nach und nach verloren sie sich 

doch unter den die Stadt immer mehr füllenden Rumänen.“ „Aus der 
alten Zeit existiert noch eine deutsche Urkunde der Langenauer‘) vom 
J. 1524; eine andere von 1528 ist lateinisch geschrieben.“ 5) Ein reicher 
Schatz von Urkunden, ‚der im dortigen Franziskanerkloster aufbewahrt 
wurde, ist im J. 1717 im österreichisch-türkischen Kriege durch Tataren 
ausgeplündert und zerstört worden. Heute verwahrt das katholische Kloster 

1) Nicht von allen Schriftstellern; er wird noch von recht ansehnlichen für eine 

historische Persönlichkeit, zum mindesten für die zusammenfassende Verkörperung alles 

dessen gehalten, was die ersten Woiwoden einzelnen verrichtet haben mögen; charakte- 

ristisch ist es, dass die Sage auch Negru-Vodä aus der Marmarosch ausziehen lässt. 

Nur kurze Zeit hält er sich in Fogarasch auf, um ä. 1200 nach Cämpulung weiter zu gehen. 

?) Selbst als es Alexandru Basarab gelang, seine Herrschaft auch über das sächs. 

Langenowe auszudehnen. Er wurde 1300. daselbst begraben. w 

®) z. B. unter Serban Cantacuzino. oo. . a 
4) „Richter wnd Purger auss der Langer Aw ° 

5) „judex iuratique cives.“ _
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nur noch einige Besitzurkunden; einiges ist auch an die Budapester Franziskaner gekommen. 

Wenn man nun auch in der Tara romäneascä (Walachei) meine Begründung mit einem billigen Worte: Sage abzuweisen glauben sollte, 

als Dragosch (ca. 132, — 1353) und nach ihm Bogdan (ca. 1360) aus der ungarischen Marmarosch an den Moldaufluss hinabstiegen, schon mehr als 100 Jahre die sächsische Stadt Molda oder Baia (Civitas Moldaviensis) ’) die von Bistritz aus gegründet worden war. Hier, in der sächsischen Bergstadt Molda schlugen aber der sagenumsponnene Dragosch, Sas?) und Bogdan ihren Fürstensitz auf, ja noch Alexander cel Bun, der die siebenbürgischen Woiwodentochter Margarethe) zur Frau hatte, resi- dierte in Baia. Nach Bandinus (. 1646) hatte Molda ehemals über 1000 Häuser mit mehr als 6000 Einwohnern, „Sasove“ wie die Urkunden sie nennen, ».... ultra mille domos, ac ultra sex millia hominum ....“ Neben Molda aber gab es noch die deutschen Orte: Neamtz, Cotnari und die vielen Dörfer auf Sasi,‘) ferner wohnten auch (wie Bandinus lehrt) in Suceava, Vama, Roman, Berlad, Bacau, Jassy noch viele Deutscher) Wie ausgebreitet ‘und tief eingewurzelt ehemals das Deutschtum hier gewesen sein muss, erfahren wir auch aus Alexander J. Odobescu’s archäologischen und kunsthistorischen Vorträgen und Aufsätzen (neuerlich herausgegeben von Ilarie Chendi, Bucuresti, 1908), der angibt, dass in der Moldau (z. B. bei Prastestii, pag. 154; am Prutufer bei Oroftiana pag. 126 bis 127; etc.) gewisse grössere und kleinere künstliche Hügel (mägure, movile),®) Befestigungsanlagen und Wälle mit Gräben vom Land- volk heute noch „Cetäfuia Sasilor“ (Burg der Sachsen) benannt werden, wenn sie auch vielleicht nicht von ihnen herrühren sollten. In einem früheren Vortrag (pag. 108) hat er vom sogenannten Trajanswahl im Alttal gehandelt und bemerkt ganz richtig: „Das Volk in Rumänien belegt mit diesem Namen (Trajan) hervorragende Erdwerke jedes beliebigen Ursprungs, wenn sie nur die eine Bedingung erfüllen: sich von der Erd- 

  

’) N. lorga führt in seiner Geschichte des umänischen Volkes I, pag. 160, Nota 6 ein Siegel der Stadt Baia mit der Jahreszahl 1200 an („mold“ „MCC*), ferner Beldiceanu mehrere 1. Inschriften, darunter eine aus dem J. 1209, : ?) Der .zweite der Dragoschiden gilt den rum. Historikern für Halbblut, als der Sohn einer Sächsin, sein voller Name Sasul legt es aber näher, ihn für einen Vollblut- sachsen zu halten. — Ein anderer moldauischer Voda war lancu Sasul (1579-82); er wird für ein Kind der Liebe des Petru Rares mit einer Sächsin ausgegeben, der Chronist J. Teutsch („Jahresgeschichte“ in den „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“, IV. Bd.) aber erklärt ihn geradezu für den Sohn des Kronstädter Riemers Mysen Hannes (pag. 101). . 
°) Sie liegt in Molda (Baia) begraben. S, Codex Bandinus, *) z.B. Sasca, Sasisoarä, Sascut, Säscufa, Sasa, Sascufeanu, Säseni, Sasij, Sasova, Sası usw. 

) Wie eine Urkunde (Hurmuzaki-Densusianu, I, CV, pag. 132) vom J. 1234 beweist, so lebten schon so frühe in der Moldau: »Theutonici“ und „Walathi“ friedlich miteinander, e \ 
6) Etwa wie die südruss, Kurgane aussehend.
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oberfläche ausdrucksvoller zu erheben.!)“ Ich möchte daran erinnern, dass 
das rum. Landvolk auch von Riesenburgen redet, die es an vielen Orten 
„cetatea Jidovilor“ d. i. nach den (jüdischen) Tataren?) benennt. Was 

. dem Rumänen einmal eindrucksvoll und dabei in seiner mächtigen 
Eigenart unverständlich war, das hat sich seinem Gemüt dauernd, tief 

eingeprägt und er kommt in seinen volkstümlichen Benennungen immer 

wieder darauf zurück. Das Gleiche finden wir übrigens bei, von einander 
ganz verschiedenen Völkern. 

Odobescu regt auch noch andere Vergleiche an. Selbst an die 
rheinische Loreley ist man nämlich (mit Chendi) beim Jazul Iui Stefan 
cel Mare pag. 153 bei Oroftiana versucht zu denken,?) zum mindesten 
aber an die vielen deutschen Nixensagen (vgl. „Der Fischer“ von Goethe), 
die, meiner Meinung nach, hier eine Spur zurückgelassen haben könnten. 

Für die Moldau also steht es historisch fest, dass der Fürsten- 

sitz in einer sächsischen Stadt aufgerichtet wurde. Der neue Fürst hat 
dabei sicherlich die Vorteile erwogen, die ihm aus der Gegenwart deutschen 
Bürgertums erwachsen mussten und wir können es bescheidentlich aus- 
sprechen, dass die Deutschen bei der Gründung des moldauischen Fürsten- 

tums — wenigstens „zu Paten gestanden“ sind. Wenn wir aber 
kühner sind, so dürfen wir getrost sagen: „Es wäre so frühe und 

verhältnismässig so leicht überhaupt nicht zustande gekommen, 
wenn es an den Deutschen nicht seinen Rückhalt gefunden hätte. 

Was von der Moldau geschichtlich bezeugt ist, also gelten 
muss, ist aber dem innersten Wesen nach mit den Verhältnissen in der 
Muntenie so gleichartig — die Tradition bestätigt sie ja geradezu —, 
dass wir auch, mindestens von der Stütze sprechen dürfen, ‚die der 
muntenische Fürstenthron in den sächsischen Bürgern von Langenowe 
gefunden hat. 

Es ist also keineswegs zu viel, wenn es ausgesprochen wird: welch’ 
wichtigen Anteil deutsches Bürgertum an der Ermöglichung der -Thron- 
gründungen in den ehemaligen rum. Fürstentümern genommen hat, freilich 
nicht etwa aktiv aus sich heraus, aber schon durch die einfache Tatsache 
seines Vorhandenseins und aller gegenseitigen Vorteile, die sich daran 
knüpfen mussten. 

1) trofan = Schneewehe, Milchstrasse, Ich kenne bei Rimnic Välcea ein 12 Hektar 

grosses Landgütchen der Familie Herescu (Lahovari) mit Namen „troian“. Unweit davon 
haben wir die „masa lui Trafan“, ferner die „Trajanstrasse“ am Altfluss — ein Finger- 

zeig, wie Volksetymologien entstehen. 

2) Es hat nämlich, wie L. Säineanu nachgewiesen hat, auch solche gegeben. 

») Das Seewasser hat ehemals das Nonnenkloster, das auf dem Mühldamm (zägaz) 

errichtet war, weggerissen. Der junge Bojar Condea fischt nun eines Tages an dieser 

Stelle mit dem grossen Schleppnetz (nävod) und er zieht die junge, wunderschöne, blasse 

Äbtissin aus der feuchten Tiefe... „Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie 

heute noch“ so möchte man den Märchenfaden zu Ende spinnen. —



VI. 

Dörfer, Märkte, Städte. 

— 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien.



Der Rumäne besitzt kein altes Wort in seinem ursprünglichen 

Sprachschatze für grössere Bildungen gemeinsamen Zusammenlebens. 

Er kennt nur den sat (Dorf) und die cetate (civitas) aus uralten 

Zeiten, aber unter letzterer Bezeichnung versteht er nur die „Burg“.?) 

„Ein Dorf gehörte vormals einer und derselben Familie; alle Einwohner 

ohne Unterschied waren Blutsverwandte, Nachkömmlinge eines Stamm- 

vaters, der auch die Ortsgrenzen des sat festgestellt hatte. In der Moldau 

hiess das Erbland, trotz seiner späteren Teilungen, bätrin, d.h. „Alter“.2) 

„Die einheimische Bevölkerung hat es nur zu Fischerdörfern an der 

Donau, die sich dann (durch den Handel der Fremden, Dr. E. F.) zu 

Häfen ausgewachsen haben oder zu fürstlichen Residenzen für den Landes- 

herrn unter dem Schutze eines „castrum“:) gebracht“) „Hier (in Ru- 

mänien) wie jenseits der Berge zeigt sich die Unlust des rum. Volkes, 

in einer geschlossenen reichen Stadt zu leben, wo es regelmässige Arbeit 

gibt und ein sparsamer Haushalt geführt werden muss“,.5) „Die Rumänen 

hatten keine Märkte und Städte:*) diese tragen vielmehr hier und da 

fremde Namen, die ihren Ursprung beleuchten“?) „... hier (in der Wa- 

lachei)... wie auch in der Moldau findet sich eine Zone von Städten 

im Hochlande oder in der mit Hügeln (muncele, muscele) bedeckten Land- 

schaft, die beinahe alle durch siebenbürgische Zuwanderung in nach- 

weisbarer Zeit gegründet worden sind“,®) d. h. von Sachsen oder von 

Szeklern. 

Auf einer natürlichen Waldwiese (poianä, asl. pola; dumbrava 

asl. dabrava), auf einer Rodung (runc, laz, serb. laz), an einer Quelle, 

an einem Bach, in irgend einem verborgenen Tälchen (valea satului), 

da haben sich die ersten Rumänen angesiedelt. Als sie kamen, da sassen 

freilich lange schon die Slawen im Lande (farä, I. terra), aber es war 

») N. lorga „Geschichte des rum. Volkes“, I, 198. 

2) N. lorga I. c. I., pag. 199. 

s) Unter diesem zweideutigen Wort ist aber nicht etwa ein römisches Standlager 

zu verstehn, sondern ein sl. grad oder eine deutsche Burg. \ 

“N. lorga, I. c. I, pag. 197. 
5) N. Iorga, I. c. 1, 198. 
6) N.lorga, „IstoriaRomänilor pentru poporulromänesc“, 1908, pag. 28 

„wir waren nur Bauern, Städte fehlten uns vollständig. Jedes Dorf war von den Nach- 

kommen desselben mogu bewohnt“. 
NN. Torga, 1. c. I. pag. 158. 

$) N. Iorga, 1. c. I, 165. . 
6* 
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Platz da noch für viele.') Hier weideten sie, in den unermesslichen Wäldern, ihre Herden, hier betrieben sie die Imkerei (prisacä, asl. prisökati), hier bauten sie ihren Hirseacker, hier liessen sie ihre Walk- und Hirsemühlen (risnite) laufen. Der Ahnherr (mos, alb.), der den Weiler (catun, ar. t. kutfin) oder das Dorf (sat, alb. fsat?) errichtet hatte — anfänglich war es nur ein elipsoider grosser bordeiu, eine Erdhütte, mit dem Herd in der Mitte®) — gab ihm den Namen: Petre-Petresti, Mihai- Mihaesti, Bucur-Bucuresti. Mehrte sich die Nachkommenschaft, reichte die erste Erdhütte nicht mehr aus, SO wurden noch andere er- richtet (Geschlechter-, Sippendörfer). Der ganze Grundbesitz (mosie; ocinä, asl. oteti), das Erbgut, gehörte der Gesamtheit (Zadruga). „An dem Walde, am Bache, an den Wiesen und an der öden Landschaft ringsum, kurz an dem ganzen Gebiete.... hat jeder Einwohner des Dorfes das gleiche Recht und nicht einmal an theoretisch konstruierte Anteile darf man denken . ..“4) Die Nachkommen des mos heissen bä- träni (l. veteranus) und ein Dorf kann deren 2, 3, 4 und 6 haben.”) Wuchs die Einwohnerzahl noch mehr und kamen noch andere günstige Bedingungen dazu, so wurde aus dem Dorf ein Markt, Marktflecken tirg, asl. trügü) oder gar eine Stadt (oras, magy. väros). Man sieht die ganze. rum. Nomenclatur ist entlehnt; das alb. fs at haben sie vom Süden der Donau mitgebracht und indem neuen Lande die übrigen Benennungen im Verlaufe ihrer Kulturentwicklung dazu erworben. 
Die Örter, wo später Dörfer, Märkte, ja Städte sich entwickelten waren anfänglich manchesmal günstig gelegene Zollstätten, oder sogenannte conacuri, popasuri, wo die deutschen oder polnischen Handelsleute mit ihren Waren Rast hielten oder sie waren Umlade- 

  

) Vgl. Schwandtner „Script. rer.hungar.“ Vindobonae, 1746, ], pag. 17, „tunc Tuhutum... dum coepisset audireabincolis bonitatemterraeultra silvanae ubi Gelou quidam Blaccus dominium tenebat“, pag. 18. „...et habitatores illius terrae viliores homines essent totius mundi quia essent Blassii et Slavi et dux eorum Gelou minus esset tenax“., (Ano- nymus Belae). 
2) Sat kommt nicht (wie N. lorga möchte) vom lat. satum, sondern vom alb. fsat, wie die Psaltire Schiana beweist, in der fsat noch 28 vorkommt; auch im Codex Voronef kommt es noch vor. 
’) Vgl. das karavlaxische Dorf Purcovict in Bosnien, das von Dimitrie Purcu gegründet worden war. T. Filipescu „Coloniile Romäne din Bosnia“, Edit, Acad. Romän, 1906, Pag. 269. — Gerade solche elipsoidische Hütten fand man auch in Orchomenos (Bouleiterion in Olympia). Vgl. auch meine „Haar- und Kleidertrachten vorgeschichtl. Karpathen- und Balkanvölkerschaften“, Archiv für Anthropologie N.F. VII, 1. Braunschweig 1908, pag. 12, . 

" )N.lorgal.c, I, 202. — Vgl. Dr. Emil Fischer „Mir und Zadruga bei den Rumänen“, Globus, 1908, Heft 16 vom 22. Oktober. 
Gh. Ghibänescu „Din traista cu vorba“, lasi 1906. R. Rosetti „Pä- mäntul, säteni si stäpäni in Moldova“. 1907. Bucuresti. — Gh. Ghibänescu „Satul Budestii merge pe 6 bäträni“ (Din traista cu vorbe“). — Die spifä räzäsascä (Stammbaum) wurde mit grösster Genauigkeit geführt, sie enthielt aber nicht die ganze Genealogie, sondern bloss den fortlaufenden Zusammenhang der Besitztitel auf die „vatra satului Si färina“ (Dorf und Ackerland), '
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stellen, wo die Waren nun auf Flössen verfrachtet wurden, um nach 
der Donau, nach dem Schwarzen Meer gebracht zu werden,') oder sie 
waren an sogenannten vadurt (l. vadum)-Fuhrten, Überfuhrsorten an 
der Donau gelegen, wie z.B. Giurgiu, Turnu Mägurele, Calafat usw. 

Die Dörfer, Märkte und Städte in der nördlichen Moldau: Baia 
(Stadt Mold>), Tirgu Neamt,?2) Vama, Cotnari, Sasca, Säsi- 
soarä, Sascut, Säscutä, Sasa, Sascufeana, Säseni, Sasii, 
Sasova, Sasü usw, ferner Langenau (Cämpulung, Dlago- 
pole) und Rucär'sind von Sachsen‘) gegründet worden, Langenau im 

. Beginne des XIII. Jahrhunderts, Baia jedenfalls schon geraume Zeit vorher, 

da wir ein Siegel von Baia („mold“ „MCC“) kennen.‘) Bei Tirgu 
Neamt liegt die von den Deutschen Rittern erbaute Burg Neamt (Ce- 
tatea Neamtului); auch in der Nähe von Langenau befindet sich eine 
Cetatea Neamtului, sie war aber (wie man noch aus den Trümmern 
erkennt), bei weitem nicht so mächtig, wie die Burg bei T. Neamt.) 

Im J. 1225, nach der Schlacht an der Kalka, wurde Halicz (Halicia, 
Galizien), der Vorort des gleichnamigen Fürstentums, zerstört und 
seither tritt Lemberg (pol. Lwow, rum. Liov) allmählich hervor, gewinnt 

aber seine Bedeutung erst als sich Armenier neben Deutschen hier nieder- 

liessen (XIV. Jahrhundert). Die Deutschen kamen nach Krakau etwa 
um das J. 1257, das erst damals eine „civitas“ wurde; nun begannen 

jene lebhafte Beziehungen zu Nürnberg, Köln, Strassburg, Weissenburg 
usw., die Krakau seit dem Mittelalter bis in die Neuzeit herein einen 

ausgesprochen deutschen Charakter verliehen haben.‘) 
So oft die Suceavaer Deutschen flüchten müssen — und es ist leider 

nur zu oft geschehen — wenden sie sich nach dem wohlbefestigten 
Lemberg, das von vorwiegend deutschen Bürgern bewohnt war. Wir treffen 
1456 unter den vornehmsten Lemberger Bürgern die: Friedrich Bielik, 
Nickel Habrecht, Janusz Cyrenberg, Procop Kunz, Caspar Martinsberg, 
Mies Nymant usw.?) Gleich nachdem Lemberg etwas bedeutender wurde, 
nahm es das Magdeburger Stadtrecht an. Wir finden dieses 

1) Aus einer solchen Zoll- und Umladestelle ist z.B. das spätere Czernowitz ent- 

standen ; auch Bukarest war ehemals ein conacu (t.konak=lieu oül’ondescend, 
logis) auf dem Handelsweg von Cämpulung nach Giurgiu. 

2) Die „ulifä veche“ (alte Gasse) von heute bezeichnet die erste Gasse, die damals 
unter dem Berghang aus Hütten und Buden gebildet worden war. 

s) In den fürstlichen Urkunden werden die Einwohner von Baia ausdrücklich die 

„Sachsen von Baia“ genannt. — Jenseits der Moldova gibt es dort auch eine „Burg“. 
) N. lorga „Geschichte des rum. Volkes“ I, pag. 160, Anm. 6. — Studif si 

documente V, pag. 69, Nr. 1: VII, pag. 104, Nr. 8: I, Vorrede. — Baia hat auf Ur- 

kunden von 1502 bis etwa 1650 in seinem Siegel die Legende: Sigillum K Capitalis x 

Civitatis«<Moldaviex Terrae* Moldaviensis. 

) Eine andere Cetatea Nemfilor befindet sich im Jud. Vlagca, ferner auf 

der Spitze des Hügels Cheia im Jud. Dotj, der beide Täler (iu und Olt) beherrscht 

(Convorb. literar. Anul XLI, Nr. 5, 1907.) 

6) Vgl. Prof. R. F. Kaindi „Krakaus Beziehungen zu Süddeutschland um 1550* 

Beilage zur Münchner Allgemeinen Zeitung, Nr. 184. Jahrg. 1906. 

?) Vgl. den Abschnitt „Der Handel“, wo noch viele deutsche Lemberger ange- 

führt sind, 
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Recht später ganz allgemein in der Moldau und Walachei auch bei den Orten, die nicht von Deutschen gegründet worden waren es hatte eben durch seine Vorzüge Schule gemacht. 
Sieben Jahre nach seiner Vertreibung aus dem Burzenlande, im J. 1233, erliess der Orden für seine Ansiedler die sogenannten K ulmer Handfeste. Die Burzenländer werden vorher — von gewissen örtlichen Verschiedenheiten abgesehn — wohl nach denselben Rechtsgrundsätzen behandelt worden sein. Die Kulmer Handfeste verleiht den preussischen Ansiedlern als Regel des gerichtlichen Verfahrens das Magdeburger Recht, eines der durchgebildetsten und vollständigsten jener Zeit. Das Recht der älteren Städte eines Gaues oder „Landes“ wurde damals auch auf die späteren, neueren ausgedehnt. So mag denn auch in Siebenbürgen das älteste Burzenländer Gewohnheitsrecht nach der Ritterszeit mit dem Hermannstädter Recht verschmolzen, und auf diese Art jenes aus dem : Nürnberger, Magdeburger und Iglauer Recht zusamengesetzte Gesetzbuch der Siebenbürger Sachsen entstanden sein.! 

In allen Städten, namentlich aber in jenen, die von Deutschen ge- gründet worden sind, begegnen wir dem Pärcälab (m agy. porcoläb aus Burggraf) oder dem Jude (Richter), der mit seinem Rat von 12 pär- gari (magy. pölgär, rum. pirgar aus Bürger), auch bäträni (die Alten), auch oamini buni (gute Menschen), Geschworenen („consules jurati“ Urkunde aus Suceava, 15. Juni 1373; Sereth 1402) die Selbst- verwaltung seiner Gemeinde leitet. Soweit Einzelheiten noch erkennbar sind, so stimmen sie möglichst vollständig mit den s.-s Einrichtungen überein, selbst bis auf den „Geschworenen Tag“, an dem die städtischen Behörden ihren Amtseid ablegten. Auch soltuz (magy. soltesz aus Schultheiss) kommt in der Moldau sehr häufig vor, ferner gref und groff?) magy. gröf aus Graf, grav, greben, im Sinne von Richter), endlich vot und voit (aus Vogt). Der Praetendent Dan wird in den Kronstädter Urkunden (1460) einmal gapreu ‘)= Fürst (Prinz) genannt. Auch nopk == (magy. p6r) gebür, gabäwer, Bauer kommt in den bulg. Kronstädter Urkunden vor. 
Sparnau und v. Tennstädt, die im J. 1385 das Land von der Donau her gegen Kronstadt durchqueren, erwähnen Bukarest noch nicht, es scheint also damals noch nicht bestanden zu haben.‘) Die erste Er- wähnung eines „comes Dragmer, Olachus, castellanus de Domboycha“ finden wir ä, 1370 in .der Chronik des Joh. v. Turocz,, 

8 d. Gr.) und zugleich Archidiakons von Kekelew (Kokelburg) angeführt ist. Der Name der Stadt Bukarest taucht urkundlich zuerst am 11. November 1476 in dem Bericht Stephan Bäthorys an den Hermannstädter Rath auf: „ex castris gentium 

  

') Vgl. F. Schuler v. Libloy „Siebenbürgische Rechtsgeschichte“, ?) Auch Markgraf d. h. Marktgraf kommt vor. >) Auch HSpwre kommt vor, ferner erfeg (aus magy. herceg = Herzog.) *) Manche halten die „cetatea Domoica“ (an der Dämbovifa?) dafür.
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prope ipsam Bocerestyam.. .“ Im ]. 1401 erscheint es noch bloss 
als Kastell und auch am 8. November 1469 wird es noch „castrum 

Bokoresth“ genannt. Auch bei Schiltberger (1392—1427) erscheint 
Bukarest noch nicht. Zur zeitweiligen (Winter-) Residenz der walachischen 
Fürsten wurde Bukarest zuerst im J. 1462 unter Radu dem Schönen er- 
hoben. Die älteste Stadtverfassung stammt erst aus dem J. 1578, sie war, 
wie überall im Lande, die alt-magdeburgische mit dem Pärcälab (Jude- 
Richter) und den 12 Geschworenen (pärgari, bätränf) an der Spitze. 

In den „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“ erscheinen die 
rum. Märkte und Städte natürlich unzählige Male: Buzäu, aus der Bussen, 

Bozamarkt, Büssenmarkt, Busen—Marck; Braila = Brullya, Brailigo, 
Brailago, Braylau, Breilla, Breille, Brill; Roman = Rumesmarkt; Baia = 
Molda;') Tirgoviste = Terwisch, Terwüst, Terwist, Tervest, Terwüss, 
Tergviest, usw.; Cetatea-Albä= Nester Feyrwahr, magy. Csöbörcsök; 
Cämpulung= Langrowe, aus der Langau (26. August 1619),?) etc. 

Auf deutschen Einfluss mag noch zurückführen, was sich in der 
Volkssprache (namentlich in der Moldau) bis heute erhalten hat: 

lan (Ceh. län) = Land, ausgedehntes Feld (45 Hektare und 45 Are)’) 
hlize = ahd. hluz, Landlos, Landanteil. 
delnitä (sl. d&lu) = Anteil (an den Heuwiesen).‘) 
Tretina (sl.) = Drittel (der Abgabe an den knez, Dorfrichter).’) 
CondicaLiuzilor‘)=lazze, liuzi, liti, liude (asl. 1judü)= 

liotä= Leute = Steuerpflichtiger (ehemals auch Fussoldat).”) 

) Moldau wird in Bistritzer auch noch für die Bukowina gebraucht (die letztere 

gehörte ja früher zu ihr): än Mölar Kä = eine „Moldauer“, d. h. Bukowiner Kuh 

(„Nordsiebenbürgisches Namenbuch“ von Prof. G. Kisch. Archiv für siebenb. Landes- 

kunde. XXXIV. Bd., 1. Heft, 1907). 
2) Vgl. „Die Gründung der rum. Fürstentümer und die Deutschen“. 

3) DieHube oder Hufe in Deutschland = 30 Morgen = 15Hcktare. Das polnische 

Mass war die vloka = 30 Morgen. Ein Pogon = 500 m? 

ı) „Pämänt, säteni si stäpäni in Moldova“ de RR. Rosetti. — D&l, pl. 

Döln, z.B. Hunnsfdöln (Anteil am Hanffeld) „Nordsiebenbürgisches Namenbuch“ 

von Prof. G. Kisch. Archiv des Vereins für siebenb. Landeskunde N. F. XXXIV. Bd, 
1. Heft, 1907). 

5) „Despre cneji Romäni“ de I. Bogdan, pag. 20—21. — „Pämäntul etc.“ 
de R. Rosetti, pag. 60-61. Eine deutsche Einrichtung. 

6) „Despre origine si transform. clasei stäpän. din Moldova“ deR. 
Rosetti, pag. 33-62. Condica Liuzilor von 1803 auf Befehl Alex. Moruzi’s ver- 

fasst (Uricar, vol. VII, pag. 241; vol. VIII, pag. 241), zeigt, dass damals 1813 Dörfer 

in der Moldau sich, den Besitztiteln nach, folgendermassen verteilten: 

fürstlich waren. . 2 2 2 2220. 
den Klöstern gehörten. . . 2.2... 215 

den Räzäfi -. . "2. 2 een ne. 546 
den Bojaren. . » » 22 22 ee0.. 927 

Unter diesen letzteren gehörten 479 bloss 28 Familien. 

7) Altsächs. liud; ahd. liut; mhd. liut, liute — liuzi (aduce pe mosie liuzi 

sträini, aceasta cu carte domneascä) pag. 200 „Din traista cu vorbe“ de 

Gh. Ghibänescu. — Vgl. „Din istoria comerfului la Romäni“* de D.Z.Furnicä, 1908, 

pag. 521 „Liude (suflete de om)“ also das deutsche Leute, russ. liudi. 
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M. hubä = Hufe, ahd. hoba, huoba, huba, oba,hopa, hova, 
hobo, hobonia, hobuna. 

= uoban (bearbeiten, anlegen) 
=hefan (heben) 
-=hab.(Behuf; was jemandem als Anteil zukommt) pirg=- Burg, Turm (namentlich in Neamt gebräuchlich) 

hrubä (magy. huruba) = (Grube) Erdhütte 
hudä, hudicioarä‘) (sl. hodü, Gang) — Loch, Spelunke (Hütte). Was aus einem rum. Dorf unter deutsch-österreichischer Verwaltung zu werden vermag, das kann Czernowitz bezeugen.?) Unter ihr ist die Einwohnerzahl der neuen Provinz von 75.000 (ä. 1775) auf 723.504 (ä. 1900), die der Stadt von 1000 (a. 1775) auf 75.000 (gegenwärtig) gestiegen. Heute besitzt Czernowitz eine Universität (mit deutscher Unterrichtssprache), ein Obergymnasium und eine Oberrealschule, eine Staatsgewerbeschule, eine Lehrer- und ein Lehrerinnenbildungsanstalt, eine höhere landwirtschaft- liche Schule, ein Landesmuseum, ein Theater (von Fellner und Helmer erbaut), einen Justizpalast, Spitäler, Parkanlagen usw. Die Stadt ist heute gepflastert, kanalisiert und elektrisch beleuchtet und verfügt über eine vortreffliche Wasserleitung. Czernowitz ist heute eine in jeder Hinsicht moderne, allmählich den Grosstadtcharakter annehmende Stadt, in der auch der anspruchsvollste Kulturmensch leben kann. Zur Zeit der „Okkupation“ bestand die Stadt fast nur aus etwa 200 strohgedeckten Holzhäusern, die drei kleinen Kirchen waren ebenfalls aus Holz gezimmert. Das erste, was die Österreichische Stadtverwaltung anordnete, war, dass sie Brunnen graben liess, Feuerspritzen anschaffte und Spitäler baute, 

Bemerkenswert für Czernowitz ist die Harmonie zwischen den verschiedenen Nationalitäten der Stadt, die.nur dann und wann gestört wird, wenn es gewissen „Patrioten“ plötzlich zentnerschwer auf die Seele fällt, dass der Friede schon allzulange gedauert habe, und endlich etwas geschehen müsse, um ihre „Kompatrioten“ vor der Eintracht, die schon einen beängstigenden Charakter anzunehmen drohe, zu erretten, d. h. in einen frischen und fröhlichen Rassenkrieg (zwischen Polen, Ruthenen, Rumänen, Juden, Deutschen usw.) hineinzuhetzen. — 
Zusammenfassend kann die Gründung von Molda°) und Langenau°) folgendermassen dargestellt werden: 
Es ist ein altbekanntes Gesetz, dass die beiden Enden von Pässen stets von demselben Volk besetzt werden, so z. B. Kronstadt-Törzburg . und Rucär-Langenowe,‘) so das Nösnerland und die Oberläufe des Sereth, der Moldova und des Neamtüflusses (Bekäspass). Diese Landesteile sind von den Siebenbürger Deutschen lange vor der Gründu ng dernnatio- nalen rum. Fürstentümer besiedelt worden. Das erkennt auch 

') M. huditä, Quergässchen. 
?) Auch Bosnien und die Herzegowina sind glänzende Beispiele für Österreichs Talent zurückgebliebene Völkerschaften in der Kultur rasch vorwärts zu bringen. ‘) Molda kam etwa 1360 an Bogdan, Langenau um 1300 an Alexander. % Vgl. „Istoria Kämpulungului“ de K. D, Aricescu. 2 Bände 1855-56. Vorsicht. Das Buch ist noch mit slav. Lettern gedruckt,
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N. lorga (in seiner Geschichte des rum. Volkes) an, wo er hervorhebt, 
dass sich die walachische Fürstenmacht erst nachträglich auf dieses 
ursprünglich deutsche Gebiet (Cämpulung) ausgedehnt habe. Ganz gleich 
war der Vorgang in der nördlichen Moldau, wohin die Nösner Sachsen 
fast 200 Jahre vor den Dragosiden ausgeschwärmt waren. Das wird freilich 
zum allerwenigsten durch das alte berusste Siegel von Baia!) („mold“ 
„MCC“) bewiesen, welches auf ein Dokument vom J. 1677 aufgedruckt 
ist,“) obwohl es meiner Meinung nach vollkommen echt sein kann, das 
bezeugen vielmehr und zwar unwiderleglich die Ortsnamen 
dieser ganzen Gegend. Nicht nur heisst der ganze Distrikt, vom ersten 
Augenblick der moldauischen Geschichte an: Neamfu, sondern sogar der 
Fluss und sein Nebenarm (N&mtü, Nemtisor;?) ferner haben wir: Cetatea 

Nemtului, Mänästirea Nemtului, Tirgu-, Piatra-, Venätori-Nemtului 
und eine Unzahl von Dörfern mit -Säsi und -Nemti. Es ist wichtig zu 
betonen, dass es nicht etwa heisst: Cetatea nemteascä, oder Tirgü 

nemtesc, oder Mänästirea nemfeascä, sondern ausdrücklich: Nemtului. 
Dem Geist der rum. Sprache nach heisst das: Schloss-, Markt-, Kloster 
in Neamtü d. h. im Lande, im Gebiet, das von Deutschen bewohnt 
wird, das deutsch ist. Nemfü bedeutet nichts anderes: als deutsche 
Heimstatt, deutsches Land, nicht etwa deutsche Burg, deutscher 

Markt, deutsches Kloster. Es hätte ja einen von Deutschen be- 

wohnten Markt, eine von Deutschen erbaute Burgin rumänischem 
Lande immerhin geben können, aber ein deutsches Kloster (eine 
Mänästirea nemfeascä) war die Mänästirea Nemtului niemals, 
das allein zeigt uns hinlänglich, was Nemfu einzig und allein bedeuten 
muss, nämlich (wie schon gesagt:) deutsches Gebiet, wenn man es 
nicht missversteht: Deutschland (Deutsches Land). Einen solchen 
Eindruck hatte dieser Landesteil: der Boden, die Flüsse und die menschlichen 

Siedlungen auf die „Walathi“ hervorgebracht, als sie anfingen, das alles 
kennen zu lernen. Nemful ist hier ein Kollektivbegriff, er bezeichnet das 
(dem Rumänen dazumal völlig fremde) deutsche Wesen überhaupt. 

An die vorrumänische deutsche Frühzeit erinnert (meinem 
Erachten nach) heute noch’ auch der Jassyer Bahlui (sprich: Bachlui, 
d. h. der „Bach“). 

Dieses deutsche Grenzland wurde später von den Dragosiden und 
Bogdan-Musatini besetzt.‘) Es ist aber bezeichnend, dass selbst noch der 

») N. lorga „Studii si documente* VII. 1904, pag. 104, ferner V., pag. 69. Vgl. auch 

„Buletinul comisiunei monumentelor istorie“, pag. 64. Siegel von Baia aus dem J. 1413 
(Majuskeln: Civitas.Moldaviensis. Springender Hirsch mit dem Gekreuzigten.) 

?) Es sind Minuskeln („mold“ = Mold>, d. i. der alte deutsche Name für Bala), in 

der Mitte ein springender Hirsch mit einem Menschen (Kreuz) zwischen den Geweihstangen. 

») Die „Tradition“, das der Fluss ehemals Domesnicul (Nemfu) und sein Nebenarm 
Albä Rusului (Nemfisor) geheissen habe und bloss „des Spasses halber“ („ea sä-si ridä 

de prostia“) den heutigen Namen trage, ist... .. Tradition. 

4) WarumerwähntE.Manolin, institutor in Jast(also Professor) in seinem historischen 

Rückblick „Moldova“, von seinem Beginn bis Stephan d. Gr.“ Bucuresti, 1910 nicht 
mit einer Silbe die ehemaligen Deutschen?
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Woiwode Sas in den ungarischen Urkunden Gyula („Julus“) genannt wird, 
also .einen uralten magy. Amtsnamen trägt. Warum wohl? Weil nach 
feudalmittelalterlicher Auffassung, nicht nur die sächsischen Kolonisten, 
die das Gebiet der Oberen Moldau besiedelt hatten, sondern auch der Marmaroscher Rumäne Dragos ein neuesLand nur für ihren bisherigen 
ungarischen Landesherrn erwerben konnten. Schon aus diesem Grunde allein erhob und behauptete die ungarische Krone Lehensrechte auf die Obere Moldau, auf die Oltenia und auf. Cämpulung. 

Es ist daher geradezu undenkbar, dass das heutige Nemtü (und was damit zusammenhängt) diesen Namen nach der Gründung des nationalen Fürstentums habe erhalten können. Man erwäge nur alles genau. Es erscheint vielmehr sicher, dass Dragos sich bloss deshalb unterfing seinen Fürstensitz (sl. rum. stolnifä) aufzurichten, und zwar gerade hier, weil er sich dabei, mit seinen rum. Hirten und Waldläufern, schon auf eine kräftige deutsche Bürgerschaft stützen konnte, wie dort in Langenau — einer sehr wahrscheinlichen Sage nach — Radu Negru auch.) 
Das ist für den Kenner alles so sicher begründet, dass es für ihn des alten Siegels von Baja („mold“ „MCC“) nicht erst bedarf, um glaub- würdig zu sein. Dass übrigens das Siegel von Baia vom J. 1413 (Civitas Moldaviensis) echt sei, bezweifelt niemand. Man hat aber keinen zu- reichenden Grund, das Siegel von „MCC“ etwa für gefälscht auszugeben. Das Wappentier ist dasselbe und die Minuskeln „mold“, des damals zweifellos noch urdeutschen Marktes Mold», sind ganz der damaligen Zeit entsprechend. Und was die Hauptsache ist: Die Urkunde mit dem Siegeldruck ;,mold“ „MCC“ bezweckt nicht etwa: im J. 1677 aus dem Datum „MCC“ nachträglich irgend einen Vorteil zu schlagen. Es ist lediglich ein damals noch vorhandener alter Siegelstock einfach verwendet worden, das ist alles und damit ist es genug. Hier sei auch an die (von Beldiceanü erwähnten) I. Inschriften aus Baia (Mold>) erinnert, darunter eine aus dem J. 1209. 
Dass das Siegel von Cämpulung SI (gillum) + CAMPO LONDO + (vom 20. Mai 1656) einen Raben (oder eine Taube) und Halbmond und Stern zeigt, ist um jene Zeit nur natürlich. " 
Baia, das noch zu Bandinus’ Zeiten, über 1000 Häuser und mehr als 6000 sächsische Bürger zählte, ist heute ein elendes, verwahrlostes Nest.:) 

Weit draussen, irgendwo auf dem Felde, trifft man noch auf Mauertrümmer: 
von Häusern und einer ehemaligen Kirche... 

Bei Rucär (oberhalb Podu Dimbovitei) sind die Überbleibsel- einer ganz kleinen Burg (Cetäfufä Negru Vodä) nachzuweisen, ebenso bei Argis (bei Chefa®) und bei Cämpulung. Die letzteren sind 3—4 Stunden 
!) Radu Negru stammte (bezeichnend genug), der Sage nach, auch aus der Marmaros. :2) Prof, Läp&datu bemerkt dazu in seinem Artikel „Die Antiquitäten von Baia“ (der auf Anordnung des rum. Kultusministeriums in den „Karpathen“ erscheinen soll:) „Ende des XVI. Jahrhunderts hatte es bloss 360 Einwohner, Ein sehr beredtes Zeugnis“. °) Die Burg war im J. 1906 auf der Bukarester Jubiläumsausstellung in einer etwas phantastischen Nachbildung zu sehn.



Dörfer, Märkte, Städte. . 91 

von der Stadt entfernt, nach Südost im Hügelland gelegen, und werden 

im Sommer, ihrer angenehmen Lage wegen, häufig von Ausflüglern besucht.') 

Man hört auch hier, wenn auch selten, den Namen: Cetatea Nemfului. 

“So entspricht es dem Geschmack unserer Bevölkerung jeden troian 

(Erdwall) gleich mit dem Kaiser Trajan in Verbindung zu bringen. Früher 

schrieb man in Deutschland die Erbauung mancher Burgen stets den 

„Riesen“ zu; hier in Rumänien müssen es die „Jidovi* (Riesen), oder 

_ müssen es (kritiklos) die Nemfi gewesen sein. 
In der Oberen Bozau (unweit Bodza fordulö) ist mir, auf einer vor- 

springenden Bergnase, das Gemäuer eines kleinen Wachtturmes erinnerlich. 

Unweit davon (flussabwärts) zieht sich die bekannte „papsänca“ (Pfaffen- 

graben) den Berghang hinauf. 

“Vor Bäcsfalu überquert das Tömöstal der sogenannte „tatärhänyäs“ 

(Tatarenwall). Am Feketeügy haben wir die „honniärka“ (Heimatsgraben). 

— Die geringen Mauerreste, unter denen die sogenannte closca (der 

Gotenschatz des Athanarich) gefunden wurde, befinden sich bei Petrosita 

im unteren Bozautal. — Unweit des Austrittes des Bozauflusses in die 

Ebene liegt auf einem Felsenrücken des linken Ufers das rum. Kloster 
Berca. Ich habe auch diese Gegenden (auf Rebhühnerjagden) mehrere 

Male weithin durchstreift und kenne weit und breit jeden Stein genau. — 

Die Bauart mancher Häuser im heutigen Cämpulung entspricht 

noch vollkommen der ursprünglichen zur Zeit der Gründung. Es sind 
schindelgedeckte Bollhäuser auf einer (nachträglichen) Steinsetzung, bei 
denen bloss 1—2 Fenster der Giebelseite nach der Strasse gelien, die 

iibrigen (der Langseite) alle nach dem Hof. Solche Häuser haben noch 
keine Altane und Veranden (Zutaten aus späterer Zeit, an denen der 

„türkische“ Einfluss merklich ist). Durch den nördlichen Teil der Stadt 

fliesst noch immer entlang der Häuserzeile, ein klarer Bach, der auch‘ 
in Kronstadt noch das Entzücken Reichesdorfers erregte. Der Markt- 

platz®) (Piata) ist viereckig, (heute) 70 Schritte breit und 230 Schritte 
lang, an den zwei Langseiten mit hölzernen Verkaufslauben (dughene) 

eingesäumt und an der einen Schmalseite mit festen Ständen (scaune) 

zum Auslegen der Waren versehen.) Nicht weit davon liegt die Ulita 

Clöster (Klostergasse), in der sich ehemals das (katholische) Marien- 
kloster befand. Das Grundstück gehört heute der rumänischen 

Witwe Frau Paul‘) (bezeichnenderweise nicht Pavel). In dem Garten lag 
ehemals die alte katholische Marienkirche, deren Grundsteine vor nicht 

langer Zeit ausgehoben und zum Bau des Spitals verwendet worden 

sind. Der Umfang der Kirche ist heute noch gut zu erkennen. Ich habe . 

1) Die im Lande mit den Jidovi (Riesen) in Verbindung gebrachten Mauertrümmer 
habe ich in meiner „kulturhistorischen Paläontologie der rum. Sprache“ erwähnt. 

2) Ein anderer, flusswärts gelegener Marktplatz (mit gedeckten Warenständen) 
wird nur in der Zeit des bälcü (Jahrmarkt) benützt. 

3) Ich traf dort rum. Bauern aus Cämpulung, die selbsterzeugtes Leder 

zu Bundschuhen (opinci) feilhielten, offenbar noch ein Überbleibsel aus der deutschen 

gewerblichen Zeit von Langenau. 
4) Die es von der katholischen Kirche kaufte. 
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die Länge mit 2374 m, die Breite mit 1341 m aufgenommen (am 2. April 1910). Auf dem Grundstück der Frau Paul fand ich nur noch ein gotisch profiliertes Werkstück vor. Das gotische Portal der ehemaligen Kirche und ein gotisches Fenster sind nach der benachbarten Bisericä Sf. Gheorghe Olari (Schutzpatron der Töpferzunft) geschafft und dort eingemauert worden.:) 
In Tirgu Nemfului ist der Marktplatz - ebenfalls viereckig und an zwei Seiten noch von hölzernen Lauben eingesäumt.?) Unweit davon zieht sich die älteste Gasse des Marktes, die Ulita Veche den Berghang hin. In ihren schindelgedeckten Bollhäusern wohnen heute (bezeichnender- weise) Juden, die Nachfolger der früheren Deutschen. An der Stelle der ehemaligen „Bisericä säseascä“ befinden sich heute die Häuser des Aaron Usturoiü (Knoblauch) und des Nic. Pärvu.?) Einer privaten Mit- teilung zufolge soll es in Tirgu Nemfü doch noch 2 - 300 deutsche Arbeiter (Wagner, Schmiede, Schuster u. dgl.) geben.) In allen übrigen Orten (Baia, Cotnari, die vielen Siedlungen mit Sasit, Nemtif und ähnliche) sind die Deutschen entweder ganz verschollen oder auf wenige Köpfe zusammen- geschrumpft. In grösserer Zahl haben sie sich nur in den grösseren Städten des Landes gehalten.s) 

Die kulturell höchst stehenden deutschen Bauern in der Dobrogea (sogenannte Schwaben) erhalten die Gleichstellung der politischen Rechte (wie im benachbarten Königreich) nicht, während sie den dortigen Rumänen, ja sogar den Türken (Tataren) durch das neue Gesetz (1910) zuerteilt wird.) Ein Kommentar dazu ist wohl überflüssig... 
* * 

* 

Ein Bild von dem Aussehen Bukarests zu Anfang des XIX. Jahr- hunderts entwirft Graf Vinzenz Batyänyi.?) „Wer einmal in Bukarest . gewesen ist“, den wird eine türkische Stadt nicht mehr befremden, er wird hier beinahe die nämliche Bauart, eine Menge Muselmänner und allenthalben den Charakter der Regierung erblicken, mit deren Schutz die Walachei heimgesucht wird. Sollte ich Bukarest genauer schildern, so würde ich es mit Zombor, Theresiopel oder Debrezin vergleichen, 

  

1) Vgl. die Abbildungen in dem Abschnitt „Kirche und Schule“, — In Mänästirea Nemfului habe ich an der Bisericä Inalfarea Domnului allein drei solche gotische Portale (Stabwerk in drei übereinander liegenden Feldern) getroffen. ?) Er ist viel kleiner als in Cämpulung. 
®) Nach anderen soll die Bisericä säscascä in der Vorstadt Pomcete gestanden haben (heute Bisericä Sf. Voivozi), wo ehemals der sächsische Bischof gewohnt haben soll, 

“ *) In Cämpulung leben etwa 20 30 katholische Familien (darunter mehrere Italiener und Magyaren) und nur etwa fünf protestantische, die zweimal im Jahre (von Pitesti aus) vom ev. Pastor aufgesucht werden. 
5) Das Gesetz verbietet den Fremden das Wohnen in den Dorfgemeinden. Eine Ausnahme davon machen einstweilen die „schwäbischen“ Bauern in der Dobrogea, die übrigens teilweise dort schon ansässig waren, als die Provinz Rumänien zufiel. ®) Monit, ofic. Nr. 16 vom 19. April 1909. „Universul“ vom 15. April 1910. ) v. Engel „Geschichte der Moldau und Walachey“ II, pag. 74.
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so flach und unförmlich sind seine Umgebungen, so planlos seine mit 
Kot oder Sand bedeckten Strassen, deren einige mit Balken ausgelegt 
sind (daher die Namen Podu Mogoschoi, — Belik,—Kalics usw.), 

“ damit der Fussgänger bei nassem Wetter doch fortkommen könne. Heftige 
“ Winde in einer Jahreszeit, während der anderen eine matte, durch die 
Schuld der hiesigen Einwohner mit bösen Ausdünstungen geschwängerte 
Luft; schlechtes Trinkwasser und gänzlicher Mangel an öffentlichen Unter- 
haltungen vermehren die Unannehmlichkeiten dieser Stadt, die demunge- 
achtet eine Bevölkerung von mehr als 80.000 Menschen hat. Die vorzüg- 
lichsten Klassen ihrer Bewohner sind griechische und türkische Handels- 
leute, deutsche Handwerker und eine grosse Zahl von Bojaren ... Das 
fürstliche Gebäude, welches ohne allen Geschmack aufgeführt und nach . 
ottomanischer Sitte mit hohen Mauern umschlossen ist, befriedigte mein 
Auge gar nicht. Ohne eine Equipage ist man nicht angesehen, und kein 
Weib eines wohlhabenden Bojaren geht je zu Fuss usw.“ 

* * 
* 

[Hier könnte noch die (im Auftrage des Deutschen Schulvereins) 
von Prof. Dr. H. Nabert, Glogau, herausgegebene Karte zur „Verbreitung 
der Deutschen in Europa“ angezogen werden. Karte im Massstab 
1:925,000. Besonders hervorzuheben sind: 104 deutsche Ansiedlungen 
a. d. Wolga (von Katharina II. zwischen 1763 und 1770 gegründet), die 
Deutschen nördlich und südlich des Kaukasus, die deutschen Herrnhuter 

a. d. Wolga, die entdeutschten 9 Bamberger Dörfer bei Posen, die vormals 

deutschen Ordensländer.]



IX. 

Die deutschen Ritter 

und die „terra prodnicorum. « i) 

\ 
\ ee — 

1) „Geschichte des Deutschen Ritterordens® von W. Oehler (Elbing 1908). — „Die 

Deutschen Ritter im Burzenlande“ von F. Philippi (Kronstadt 1860/61). — Johannes Voigt 

„Geschichte Marienburgs“, Königsberg, 1824. 

  
 



Lange Zeit musste die Geschichtswissenschaft — nach dem Stande 
der damaligen Kenntnisse — an der Anschauung festhalten, dass die 
deutschen, von König Geisa (1141—1162) nach Siebenbürgen als 
„Gäste“ (hospites) berufenen Kolonisten, das Land als eine unbewohnte 
„Wüste“ (desertum), als eine „terra inhabitata“ vorgefunden hätten. Man 
hat allmählich ihre Unrichtigkeit einsehen gelernt. Nicht nur hat man 
erkannt, dass schon geraume Zeit vor jenen, unter König Geisa ins 
südsiebenbürgische Alt-Land (rum. tara Oltului) gekommenen Ein- 
wänderern, deutsche Kolonisten über Oberungarn namentlich durch das 
Szamostal auch nach Nordost-Siebenbürgen (Nösner- oder Bistritzer 
Gau) gelangt waren, sondern man hat auch feststellen können, dass, wenn 
auch „Das Land jenseit des Waldes“ d. h. Transsylvanien vor der magy. 

Eroberung und vor der deutschen Besiedlung unkultiviert und öde, 
aber keinesfalls eine „unbewohnte“, oder gar „menschenleere Wüste“ war. 
Wie urkundlich feststeht, war vielmehr Siebenbürgen selbst vor der magy. 
„Landnahme“ schon von Slawen und Walachen, die damals noch 

nicht vollkommen miteinander verschmolzen waren, bewohnt, deren Kultur 
die von Hirten und ursprünglichen Ackerbauern war. Aber nebenbei 
kannten diese slawischen Bewohner doch auch schon den Bergbau, wie 
viele Ortsnamen in Siebenbürgen und in den angrenzenden Ländern 
beweisen, z. B. Rodna, Baia, Bänya, Solka, Slanic, Selna, Akna (magy.), 
Ocna (rum.)') usw. Gerade in der Nordost-Ecke Siebenbürgens (in dem 
späteren Nösner- oder Bistritzer Stuhl), in der angrenzenden Bukowina 
und in der nördlichen Moldau finden sich dergleichen Ortsnamen besonders 
häufig. Hier liegt ja Bistritz?) (sl. schnell-, raschfliessend), hier findet 
sich das altberühmte Silberbergwerk von Rodna, hier die alte Bergstadt 
Baia an der Moldova, die nachmalige sächsische „Stadt Molda“ (civitas 
Moldaviensis). Hier lag und liegt heute noch etwas südlicher, im aller- 
nächsten Bereiche von Nösen-Bistritz: die cetatea Neamfuluf?) d.h. 

1) Rodna = sl. ruda Erz; rudena Ort, wo Erz ist; Baia, Bania = sl. banfa Berg- 
werk ; Solka, Selna, Slanic = sl. soli Salz; Akna (magy. ), Ocna (rum.) Salzbergwerk ist 
wahrscheinlich eine slawische Übersetzungs-Entlchnung. 

») Unweit davon fliessen die Goldene und die Schwarze Bistritz, 

») Neamfü = asl. nemici von n&mü stumm = der Deutsche. Auch magyarisch 
heisst der Deutsche N&met, magy. n&ma = stumm. Rum. neamfü = der Deutsche. — 

Die Slawen (sl. siovo \Vort, Sprache) würden im Gegensatz dazu etwa die Redenden, 
“ Sprechenden sein d. h. die sich gegenseitig verstehen, weil sie einer Sprache sind. — 

Neamfu = russ. nemeÄi. 
Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien. " 7
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die „Burg des Deutschen“, Wie sehr deutsch einstmals diese ganze 
Gegend gewesen sein muss, beweist der Name des heutigen moldauischen Distriktes Neamfu. Auch der Markt- (Tirgü-) und das Kloster- (Mänästirea-) Neamfu d. h. die ursprüngliche bauliche Anlage des letzteren, 
sind ehemals Deutschen zu verdanken. Auch das Burzenland, die „terra 
Borza“ im Südosten Siebenbürgens, wimmelt von vordeutschen slawischen 
Berg-, Flur- und Ortsbenennungen, z. B. Brasov (Kronstadt), Rijnov (Rosenau), Codlea (Zeiden), Präzsmär (Tartlau), Bran (Törzburg), Türkös (sl. türgü = Markt), Särkäny, Zernesti, Vlin£-Loch (s.-s. etymol. Fenchelloch), 
usw. Eine Untersuchung über die Bergnamen Siebenbürgens (und 
Rumäniens) findet sich von mir in dem Jahrbuch des Karpathenvereins, 
1904, S.46 ff. (vgl. auch Dr. Gust. Kisch, Nordsiebenbürgisches Namen- 
buch. [Archiv für siebenb. Landeskunde, Neue Folge, Bd. XXXIV, Heft 1, 
1907, 5. 5—153]). oo 

Gleich jenseits der „Schneeberge“ („montes nivium“) des Törzburger 
Passes liegt am Südfuss der Karpathen, lang hingestreckt an den Ufern der 
Dimboviciörä: Cämpulun g (das Campolongo, sl. Dlagopole, Langenowe, 
Langenau, 'magy. Hosszumezö der Urkunden), der historischen Über- 
lieferung nach. eine deutsche Gründung des XII. Jahrhunderts.'‘) Ein 
klein wenig südlicher, aber noch in dem Hügelland, findet sich die alte . Hauptstadt der ehemaligen Walachei : Tirgovesti (sl.türgü Markt + (?) wies oder wis Dorf, also Marktdorf), usw. Und rechts und links im Distrikte Prahova (asl. prayü + ova), in Gorjiü und Doljiü (sl. gore 
oben + Jiul, Schylfluss, also der obere, bergige Anteil, der Oberschyl und 
sl. dolu unten + Jiul, der untere, der Tal-Anteil, der Niederschyl) und all- überall in der Walachei und in der Moldau eine Überfülle von alt- und neuslawischen Berg- und Fluss- und Flur- und Ortsnamen.? 

Es unterliegt daher nicht dem geringsten Zweifel, dass sowohl Sieben- 
bürgen, als auch die angrenzenden ehemaligen Fürstentümer schon vor der Ankunft der Magyaren °®) und selbstredend auch lange vor der Be- siedlung durch die (vorwaltend) moselfränkischen Deutschen, von slawischen Hirten und Bauern bewohnt waren.‘) Es gab ferner überall in diesen Gebieten zerstreut schon grössere und kleinere Dörfer,®) aber immerhin war die sesshafte Bevölkerung (mit der heutigen verglichen) noch sehr 

?) Vgl. Dr. Emil Fischer, Aus Alt-Bukarest, 1906, S. 111—127 („Die Deutschen in Rumänien“) ; ferner N. Iorga, Geschichte des rum. Volkes, Il Bde. Gotha 1905, F. A. Perthes. ?) Vgl. Dicfionaru topogr. si statist. alu Romäniei de D. Frundescu, Bucuresti, 1872. — Indicator al comunelor urbane si rurale din regatul Romäniei, Text oficial. Bucuresci, 1896. 
_ °) Die (magy.) Szekler bewohnen auch heute noch die Ostkarpathen und waren ehedeni, wie urkundlich feststeht, auch in dem Hügelland der Moldau (Husi, Jäsi, Cotnari, Berlad, Agiud, Roman, Bäcäu, Trotus usw.) weit verbreitet (vgl. den „Codex Bandinus“ A, 1646 und die „Relatione die fra Bernardino quirinj“ ä, 1590). „A romäniai magyar telepek törteneti väzlata“ von C. Auner, Temesvär, 1908, 

“) Vgl. Dr. Emil Fischer „Das vorsächsische Burzenland“, Korrespondenzblatt des - Vereins für siebenb. Landeskunde XXXI. Jahrg., Nr. 5-6, 1908, 
5) Vgl. die Beschreibung des äusseren Eindruckes, den die Hauptstadt Tirgovest noch im]. 1479 hervorbrachte „Tuercken Buechlin, gantz wahrhaft usw.“ von Felix Petancius.
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spärlich und die wenigen Ortschaften bestanden aus elenden Hütten von 

Erde, Flechtwerk oder aus rohen Baumstämmen (bordeiuri, colibe usw.). 
Zurzeit da die deutschen Kolonisten unter König Geisa (1141—1162) 

den „Königsboden“ in Siebenbürgen besetzten, gab es nur eine spär- 
liche slawisch-walachische Hirten- und Bauernbevölkerung im Lande. 
Nicht anders sah es im J. 1211 im siebenb. Burzenlande aus, das damals 

von König Andreas I1.) an die Deutschen Ritter vergabt worden war. 
Die Ritter brachten deutsche Ansiedler ins Land, bauten Burgen und 
Städte und schirmten die neue Provinz gegen die wilden Petschenegen- 
und Kumanenhorden, die nicht nur innerhalb der Reichsgrenzen noch unstet 
hordenweise hin- und herschweiften, sondern namentlich auch von aussen 
her, aus „Comanien“ in wilden Heerhaufen in Siebenbürgen einfielen. 

_ Überraschend schnell gelang es den Rittern ihre Pflanzung im Burzen- 
lande so zu festigen, dass sie schon nach einigen wenigen Jahren allen 
Stürmen gewachsen war. Das erreichten die Ritter freilich nur dadurch, 
dass sie über die vom König Andreas anfänglich bewilligten Freiheiten 
weit hinausgingen. Nicht nur bauten sie statt der hölzernen Burgen 
steinerne, sondern sie legten auch ausserhalb des vergabten Burzenlandes 
feste Plätze an, wie z. B. die Kreuzburg (Cruzeburc) bei Ny&n im Härom- 
szeker Stuhl gegen den Bosau-Pass zu, ja sie überschritten die „Schnee- 
berge“ („montes nivium“) der Landesgrenze und drangen in das Gebiet 
der Kumaner selbst ein, errichteten (sicherlich.vor 1221) dort ein ‚castrum 

munitissimum“,?) d. h. eine sehr stark befestigte Burg und brachten 
ihnen eine so empfindliche Niederlage bei, dass die „Comani perterriti et 

dolentes ademptam sibi ingressus et exitus facultatem, congregata ingenti 
multitudine bellatorum fratres inibi commorantes hostiliter aggressi fuerunt, 
sed domino propitiante devicti confusi et reveriti destiterunt, quin etiam 
quidam ex illis dictis fratribus se reddentes, cum uxoribus et parvulis 

ad baptismi gratiam convolarunt.“ ®) 

ı) Er war der Vater der späteren Landgräfin von Thüringen, der Heiligen 

Elisabeth. Vielleicht hat sie, die ehemalige ungarische Prinzessin, die Anregung dazu 

gegeben, dass auch Klingsor, der Zauberer aus dem fernen Ungarland (der Sage nach: 

ein Siebenbürger Sachse) zum (sagenhaften) Sängerwettstreit auf die Wartburg geladen 

wurde. An diesen Klingsor mahnt nun vielsagend der (von Dr. G.Kisch unlängst bekannt 

gemachte) Flurname im Nösner Gau: äm 1 Klängesu'r (mhd. Klingeszre, ahd. chlingisön, 
Spielmann). 

3) Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, von F. „Zimmermann 

und C. Werner. Hermannstadt 1892. Vgl. Urkunden Nr. 59, 61, 65, I. Bd. — Fr. Philippi, 
Deutsche Ritter im Burzenlande. Kronstädter Gymnasialprogramm 1861/62: („... pro 

recompensatione damnorum ipsis (sc. fratribus hosp. sanct. M. Teuton.) ultra montes nivium 

partem contulit Cumaniae, in qua cum dicti magister et fratres castrum munitissimum 
construxissent, Cumani perterriti et dolentes etc.). 

») Zimmermann und Werner, Urkundenbuch usw. 1. Bd., Nr. 34. (Rom, Lateran 

ä. 1222). — In der Urkundensammlung von Hurmuzaki „Docuniente privitöre la Istoria 
Romänilor“ besorgt von Nic. Densusianü, Vol. 1, part. 1, heisst es: LIV, (S. 75). 

A. 1222: „Addidimus etiam postmodum eisdem fratribus conferentes castrum, quod 

Cruceburg nominatur, quod fratres predicti de novo construxerunt, cum pratis circa illud 

adiacentibus, et a fine terre Cruceburg terram que vadit usque ad terminos Prodni- 

corum ... et ab indaginibus Almaye in parte altera vadit.... usque ad Danubium.“ 
7*
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Der König, anfangs über diese und andere Eigenmächtigkeiten des Ordens heftig erzürnt, widerrief die Schenkung und wollte die Ritter aus dem Burzenlande hinaustreiben. Er wurde aber bald besänftigt und bestätigte den Orden nicht nur in der alten Schenkung, sondern auch in den neuen Erwerbungen in Kumanien: „Addidit etiam postmodum idem rex donationi praedictae castrum, quod Cuzeburc (Kreuzburg' nominatur de novo constructum a vobis cum pratis adiacentibus circa illud nec non a termino ipsius castri terram quandam, quae procedit usque ad terminos prodnicorum, et ab indaginibus Almagie (Halmagy) in parte altera protenditur usque ad ortum aquae, quae Burza vocatur, et inde ad Danubium usque procedit.“ (Zimmermann-Werner. L, Nr. 34). Wo lag nun dieses Kumanien, wo ist das „eastrum muni- tissimum“, wo sind die „terminos prodnicorum“ zu suchen.?) Man hat, weil eine Reihe von Urkunden von Ku manien, als östlich vom Olt (Altfluss®) in der Walachei gelegen, sprechen, die terra Comanorum vornehmlich in die sogenannte grosse Walachei verlegt und sie bis zur Donau im Süden und (gegebenenfalls auch) im Osten reichen lassen. Für das „castrum munitissimum“ Sprach man das Castell in Cämpulung an und die „terminos prodnicorum“ verlegte man nach Brodno, an der Donau, d. h. bis nach Widdin (Bdyn), ja bis Bosnisch-Brod an der Sau.*) 
Ich bin nun in der Lage zu beweisen, dass die bisherige Lokalisation falsch ist. 
Schon die Urkunde vom J. 1222 (Zimmermann und Werner, „Ur- kundenbuch, usw.“ I, Nr. 34) spricht es deutlich genug aus, dass die „terminos prodnicorum“ mit der Crucburc einerseits, den „inda- ginibus Almagie“ andererseits, geradezu entgegengesetzt sind, indem sie ausdrücklich betont, dass Halmägy „in parte altera“, demnach der Crucburc und dem Lande der Brodnici entgegengesetzt, gegenüber liegt. Von Halmägy ging also die neue Grenze bis zum Ursprung des Burzen- 

  

') Eine andere „Kreuzbu rg“ des Ordens ist sicherlich auch Cräciuna (bei Odobesti) in der Moldau gewesen. 
. 2) A. 1231 wird das „Land Borodnok“ =ein Teil der heutigen Moldau und der Häromszek südlich vom Feketeügy (Korrespondenzblatt des Vereins für siebenb. Landes- kunde, XXXII, Nr. 6, pag. 91) erwähnt; ferner ä, 1359 „Prepostfalva alio nomine Prodnik“ (Propstdorf), 

®) z. B. Urkunden aus der Sammlung Hurmuzaki, Vol. I, part. 1. „Documente. privitöre la Istoria Romänilor“ besorgt von Nic, Densusianü. CXCII, S. 249—253, A. 1251, (5.251). „...a fluvio Olth et Alpibus Ultrasilvanis totam Cumaniam.“ ) v. Engel verlegte die Brondicia oder Brodizia nach Vranduk in Bosnien. (Ge- schichte der Moldau und Walachei II, S. 98, Anmerkung n.) — Wo es in der si. Welt Fuhrten gab, da gab es auch überall Brodnici, so z. B. auch Borothnik bei Hermannstadt, Prepostfalva = Prodnik. (N. lorga, Geschichte des rum. Volkes. I, S. 133. Brods = Fuhrten in der Moldau. S. 1, c., 5.194. Brodnici, S. 133, 134, 138.) — Die Brodnici nun gar gegen die Dobrogea hin zu verlegen, geht erst recht nicht an. Kein Heer (nicht Darius, nicht die Türken, Russen, Rumänen usw.) hat jemals das Sumpfgebiet der Donau (unterhalb der Einmündung der Jalomifa) überschreiten können, das vermag ich als Jäger, der ich wochenlang jene Gegenden durchstreift habe, nach dem Augenschein zu versichern.
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flusses (unter dem Königstein bei dem heutigen Zernesti) und von dort 
bis zur Donau. Ein weiter Weg von der Burzenquelle bis zur Donau — 
da war die Strecke von der Crucburc (von der Haromszek- -Bosau) bis zu 
den Brodnici („terra prodnicorum“) ansehnlich näher — ein weiter Weg 
und ein vager Begriff der Abgrenzung „et inde ad Danubium“, der aber 
für die Absteckung der kumanischen „Interessensphäre“, zu damaliger 

‘Zeit und unter den damaligen Umständen nicht übel passte. Auf alle 
Fälle aber war, das sieht man doch ganz genau, die Richtung „ad terminos 
prodnicorum“ und -„ad. Danubium“ nicht identisch. 

Wir haben aber heutzutage noch andere urkundliche Beweise, die 
unwiderleglich bezeugen, dass das Hauptland der Kumanen, die „Cumania 
alba“') zwischen dem Dniepr und Don lag. Die „Cumania nigra“ 
zog sich westlich vom Dnjepr hin; der Name verblieb dann später der 
Walachei als Valachia nigra, ti. Kara-Iflak, bulg.-serb. Kara-Vlasca, gr. 
Mavro-Vlayia, ferner t. Kara-Bogdan = Moldau (Bogdania vom Woiwoden 
Bogdan). Auch Prof. D. Onciul erwähnt („Istoria veche a romänilor pänä 
la intemeerea Principatelor“, Note stenografice Iuate dupä cursul predat 
1901—1902) einen catalanischen Atlas aus dem XIV. Jahrhundert, 
dessen kartographisches Material auf Verhältnisse zurückgeht, wie sie 
vor .dem Tatareneinfall bestanden und in welchem das ganze Länder- 
gebiet im Norden des Schwarzen und des Azow’schen Meeres Comania 
genannt wird.?) 

Weitere urkundliche Belege: 
Nach der Schlacht an der Kalka (1225), in der die kumanische 

Hauptmacht zwischen Dnjepr und Don durch die Tataren vernichtet 
wurde, waren die Kumanen der Einführung des Christentums unter ihnen 
noch gefügiger geworden.?) Auf eine solche Massentaufe beziehen sich 
die Urkunden: 

Urkundensammlung von Hurmuzaki. l. Bd. part. 1. „Docu- 
mente privitöre la Istoria Romänilor“ von Nic. Densusianü. 

LXXVII, pag. 102. A. 1227, 31. August (Papst Gregor an den Erzbischof 

‘) Die turanischen Völker hatten die besondere Gewohnheit, ihr Hauptland und 
namentlich ihre Hauptstadt: Weissenburg zu nennen. So nannten die Chazaren ihre Haupt- 
stadt am Don Sarkel, so hatten (wie Const. Porphyrog mitteilt) die Petschenegen ein 
„Weissenburg“, ferner finden wir bei den Bulgaren Bjelograd (Belgrad), bei den Magyaren 
in Ungarn und Siebenbürgen Fehervär. Bei allen turanischen Völkern heisst die herrschende 
Horde „die weisse“. Interessant ist es, dass der zweite moldauische Woiwode Sas in den 
ungarischen Urkunden Gyula (Julus) genannt wird, was auf den Amtsnamen der siebenb. 
Gylase hinzuweisen scheint (Gyula-Fehervär) und Sas also auch in diesem Betracht 
von der ungarischen Krone noch abhängig (Statthalter?) sein lässt. 

*) Notice d’un atlas en langue catalane per M. M. J. A. C. Buchon et J. Tatsıı. 
Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothöque du roi et autres biblioth&ques. 
Paris 1843. Auf pag. 77 folgt die Aufzählung der geographischen Namen (und ihre mut- 
massiehe Erklärung) mit modernen I. Lettern. Im Norden des Azowschen Meeres heisst 

: „Comania“, in der heutigen Moldau: „Burgaria“. Die kumanischen Horden sind also 
aus ihren dortigen Wohnsitzen über die Moldau und Walachei nach Siebenbürgen aus- 
geschwärmt, wie ja die früheren Magyaren und späteren Tataren auch. 

°) Vgl. die Urkunden Nr. 59, 61, 65 bei Zimmermann und Werner, I. Bd.
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von Gran, apostolische Legaten im Lande der Kumanen: „Nuper siquidem per litteras tuas nobis transmissas accepimus, quod Jesus Christus deus ac dominus noster super gentem Cumanorum clementer respiciens, eis 'sal- vationis ostium aperit hiis diebus. Aliqui enim nobiles gentis illius per te ad baptismi gratiam Pervenerunt, et quidam princeps Bortz !) nomine de terra illorum cum omnibus sibi subditis per ministerjum tuum fidem desiderat suscipera christianam; propter quod unicum filium suum una cum fratribus predicatoribus, messis dominice operariis in terra predicta, ad te specialiter destinavit, attentius obsecras, ut personaliter accedens ad ipsum et suos viam vite ostenderes ipsis, per quam ad veri dei notitiam valeant pervenire..... in Cumania et Brodnic terra illa vicina, de cuius gentis conversione speratur,.... .“ (Theiner, Mon. Hung. 1. 87. I) LXXXIX, pag. 114. A. 1231. - 
. „Cumanorum et Brodnicorum provinciis sibi vicinis... .“ Eine weitere Bestätigung dieser Massentaufe?) findet sich ‘auch im Chronicon Belgicum (Knauz I, 263; ap. Katona ad a. 1227): „In Hungaria Magister Robertus Vesprimiensis, vir bonus, et religiosus in Leodinensi®°) Dioecesi natus, factus fuerat Archiepiscopus Strigoniensis; cui cruce signato, et in procinctu itineris constituto occurit filius Prineipis de Co- mania,t) et ait: Domine, baptisa me cum 12 istis, et Pater meus veniet ad te ultra silvas in tali loco cum 2000 virorum, qui omnes desiderant de manu tua baptisari: quo. facto abiit Archiepiscopus ultra silvas in occursum patris illius, et ibi baptisati sunt, Deo dante, 15.000 hominum.“ Nic. Densusianü I, 1. LXXXVII, pag. 112. 
A. 1229. „Dilectis filiis Nobilibus viris Ducibus et populis Cumanorum nuper ad fiden Christi conversis,.....“ 
CLXXX, pag. 234—239. A. 1246. 
(Der Predigermönch Ascelinus berichtet über seine Mission bei den 'Tataren, beschreibt. Kumanien und die Länder, durch die er bis zu den Tataren vorgedrungen und über die Ursache, warum sich die Tataren aus Ungarn zurückgezogen haben.) 
Pag. 236. C. 21. „Ibamus autem per terram Cumanorum, quae tota est plana et flumina quatuor habet magna; Primum appellatur. Neper (veteribus Boristhene) ... Secundum appellatur Don (Tanais)... Tertium dicitur Volga (Rha)... Quartum nominatur laec...“ 
CXCIX, S. 259—262. A. 1254 11. November (Bela IV. schreibt an Innocenz IV. dass die Tataren abermals in Ungarn einfallen wollen und. 

  

‘) Auch N. lorga behandelt in „Studii si documente“ I-I, pag. 13, diese Taufe, „Zur grösseren Sicherheit erbat sich der Prälat die Begleitung des ungarischen Prinzen Bela (Kronprinz = Rex junior, Sohn Andreas I.) und so erschien der: Täufer an der Spitze eines ungarischen Heeres. Unter solchen Umständen musste sich der Khan „Bortz“ an sein gegebenes \Vort halten und trat mit einer grossen Zahl seiner Untertanen zum Christentum über“, 
2) Auch v. Engel „Geschichte der Moldau und der Walachey“ II. Bd., pag. 97 be- handelt sie, 

'%) Lüttich. - - 
*) Eben jener Bortz der Urkunde LXXVIL von Nic, Densusianu. I. 1.
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bittet den Papst um Beistand gegen sie, sowie gegen die Ruthenen, Brodnici, 
Bulgaren und Bosniaken, Nachbarvölker Ungarns im Osten und Süden). 
pag. 260: „..., utpote Ruthenorum, Cumanorum, Brodnicorum a parte 

orientis; Bulgarorum et Boznensium hereticorum a parte meridiei, ....“ 

„... Ruscia, Cumania, Brodnici, Bulgaria, que in magna parte nostro 

dominio antea subiacebant ....“ (Theiner, Mon. Hung. I. 231 1;. Fejer, 

Cod. Dipl. IV. 2. 219 1.) 
Nachdem inzwischen (1228) das kumanische Missions-Bistum 

gegründet worden- war, konnte Roger („Carmen miserab.“ Cap. 20) 
schreiben: „Bochetor cum aliis .... fluvium qui Zerech (Sereth) dicitur 
transeuntes pervenerunt ad terram episcopi Cumanorum.“ (Also in die 

Bukowina und in die obere Moldau bis zum Sereth). . 
Chronicon Alberici ap. Katona ad ä. 1227. Erzbischof Robert 

von Gran wird im August 1227 zum Legaten des päpstlichen Stuhles in 
Kumanien ernannt und er bestellt 1228 Theodorich, den Prior der 
Dominikaner in Ungarn, zum Missions-Bischof der Kumanen. Als 
solcher hatte er der kirchlichen Gepflogenheit nach keine Kathedrale und 
daher keinen ständigen Sitz. Daher kommt es, dass er nicht bekannt 
geworden ist, was manchen Gelehrten, die diesen Umstand nicht bedachten, 

einiges Kopfweh verursacht hat. Das spätere milkover Bistum hat mit 

diesem kumanischen Missionsbistum direkt nichts zu tun. 
Da der neue Bischof Theodorich wenig Einkünfte von den Kumanen 

ziehen konnte, („gens.... vaga et instabilis hactenus nusquam certas 

habuerit mansiones ... .“) so suchte er die (benachbarten?) Szekler Dekane 
zu bereden, dass sie sich ihm als Bischof unterwerfen sollten, ebenso 

wie die (späteren’) Bischöfe von Milkow sich gerne die sächsischen 
Dekane unterworfen hätten.?) 

‚Nie. Densusianü. 1,1. LXXXIV, pag. 108 —109. A. 1228. „Theodoricus.. 

Quid vobis officit nominis mutatio, eadem manente Episcopatus erga 
vestram nationem et virtute? [Theodorich, Bischof der Kumanen, räth 
den Szeklern aus Siebenbürgen sich über die Errichtung des (benach- 
barten!) kumanischen Bistums nicht zu ärgern, da doch eine und dieselbe 
Kirche Szekler, Kumanen und Walachen vereinigen könne.] „Nonne in 

Ecclesia Christi D. lupum et agnum vna pasci conuenit! Quidni etiam 

Siculum cum Comano, et Olachoque! ... Audite Apostolum dicentem: 
non esse graecam, vel Judaeum, non barbarım vel Scytham.“°) CV, pag. 132. 
A. 1234. 

Papst Gregor IX. teilt Bela „Frimogenito Regis Ungarie“ mit, dass: 
„In Cumanorum episcopatu, .... quidam populi, qui Walati ‚vocantur, 

1) Von mir hinzugefügt. 

?) v. Engel, Geschichte der Walachey und der Moldau. Il, pag. 97. 

>) v. Engel, „Geschichte der Walachey und Moldau“ II, pag. 98. Auch 

bei Benkö „Milcovia“ ], 116; Hurmmuzaki-Densusianü ]. 1, pag. 108, doch ist dazu zu 

‚bemerken, dass der erste Teil (des sehr lückenhaften Bruchstückes) der betreffenden 

Urkunde bei Hurmuzaki nicht enthalten ist, der also von R. Rosetti („Ungurif si epis- 
copiite catolice din Moldova“ pag. 28, Anmerkung 2.) irrtümlich als vorhanden ange- 

geben wird. Hurmuzaki-Densusianü beginnt mit: Theodoricus ... quid vobis officit etc,
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existunt, qui etsi censeantur nomine christiano, sub una tamen fide varios 
ritus habentes et mores .... a quibusdam pseudoepiscopis Grecorum 
ritum tenentibus universa recipiunt ecclesiastica sacramenta, et nonulli 
de Regno Ungarie, tam Ungari, quam Theutonici et alii orthodoxi, morandi 
causa!) cum ipsis transeunt ad eosdem, et sic cum eis, quia populus unus 
facti sunt cum eisdem Walathis eo contempto, premissa recipiunt sacra- 
menta, in grave orthodoxorum scandalum et derogationem non modicam 
fidei christiane. (Daher fordert der Papst den Bischof der Kumanen auf, 
für die Walathen einen katholischen Bischof aus ihrer Nation zu ernennen.) 

Im J. 1234 verlangt der Papst vom damaligen Kronprinzen (Rex iunior) 
Bela: er solle dem Bischof der Kumanen eine Domkirche bauen und 
dotieren, indem das Bistum in Kumanien durch den Paulus Ungarus und 
Hyacinthus Odrovansius schöne Fortschritte gemacht hätte, Im Dezember 
1234 trägt er ihm auf, dass er die Ungläubigen (Schismatiker, Ismaeliten 
und verstellten Christen) ausrotten und eine Art Union schliessen möge. 
Et juxtra situm uniuscujusque Nationis, qui non sit contra Eeclesiam 
Catholicam, compellat obedire Ecclesiae Romanae“). Der Papst veranlasst 
zugleich, dass derBischof von Kumanien sich einen „vicarium illi Valachicae 
Nationi conformem“ zugeselle, „qui ei per omnia sit obediens et subjectus.* 
Übrigens lobt er den Kronprinzen Bela „quod Episcopo Cumanorum 
assignaverit de reditibus illis, quos a Valachis percipit.“ Der Kronprinz 
Bela unterstellte auch einen Teil der siebenbürgischen Walachen dem 
kumanischen Bischof, und von seinen (von den Walachen fliessenden) 
Einkünften warf er dem kumanischen Bischof etwas zum Unterhalt aus. 

Nach Andreas II. Tode nahm Bela (IV.) den Titel eines Königs von 
Kumanien an.?) 

Im J. 1236 erfolgte die weite Bekehrungsreise der Dominikaner ins 
innere Asien (Bericht des Desericius I, pag. 170 in Cordinessii ... diss: de 
religione veterum Hung, pag. 18). Und trotz dieses Bekehrungseifers ging 
das kumanische Bistum später gerade durch die Schuld der Dominikaner 
zugrunde, denn mit auf ihr Einraten nahm Bela 40.000 kumanische Familien 
ä. 1239 in sein Reich auf und schwächte es durch die Aufstände, die 
diese Halbwilden in Ungarn erregten, in der Gegenwehr gegen die 
Mongolen (1241). 

Stadt und Bistum von Milkow, südlich von dem ehemaligen 
kumanischen gelegen, sind nach der Ansicht wohl der überwiegenden 
Mehrzahl der Geschichtsforscher später, d. h. nach dem Aufhören des: 
kumanischen Bistums gegründet worden. N, lorga hat indes in einer 
Urkunde: Hurmuzaki I, pag. 429, CCCXLV. A. 1279, eine neue Lesart vor- 
geschlagen, die beweisen würde (ihre Richtigkeit vorausgesetzt), dass die 

') Durch Heiraten, Ankauf etc. unter den Walaten sich anzusiedeln. 
?) Nach mittelalterlichem Feudalrecht verblieben die von Vasallen eroberten und 

von Reichsangehörigen besiedelten kumanischen Gebiete der ungarischen Krone untertan. 
Wie über diese Gebiete, so erhob der ungarische König auch über die von, aus Ungarn 
und Siebenbürgen ausgewanderten, Rumänen besetzten Länderteile herwärts der Karpathen 
(fara oltuluf, fara Moldovei) königl. Herrschaftsansprüche, :
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„eivitas Milko“, die Stadt Milkow schon im Jahre 1279 bestanden habe.') — 

(Papst Nicolaus III. lädt den apostolischen Legaten von Ungarn ein: die 

Einkünfte des Bischofs von Milcov (?) zu untersuchen, das von den Tataren 

zerstört worden sei?) „Cum antem nullus sit ibi catholicus Episcopus, qui 

eosdem fratres ad sacros ordines valeat promovere, et civitas de multo 

posita in confinibus Tartarorum, iamdudum per predictos Tataros destructa 

fuerit, nec inibi Episcopus et alii catholici habitatores extiterint quadra- 

ginta annis et amplius iam .elapsis:...“. Statt „civitas de multo“ liest 

N. lorga: „civitas Mylco.“®) Auch Nic. Densusianiü, I, pag. 430 meint, dass | 

hier vom Bistum von Milcov die Rede sei, wie auch aus der Bulle des 

Papstes Clemens VI. vom Jahre 1347 hervorgehe. Dem widersprechen 

folgende historische Tatsachen: 

Das kumanische Bistum, das vom Graner Erzbischof Robert 

mit dem Dominikanerprior Theodorich als Bischof 1228 (in der oberen 

Moldau) gestiftet worden war, ging durch den Mongolensturm, der 1241 

anhub, endgültig ein. Erst als durch die wiederholten Siege Ludwigs 

d. Gr. (1345—1346) über die Tataren, diese gegen den Dnijestr und Don 

zurückgescheucht wurden und in der Moldau wiederum eine bürgerliche 

Kultur gepflanzt werden konnte, war es an der Zeit, an die Stiftung 

eines neuen Bistums, welche die Fortsetzerin des nachbarlichen alten 

sein sollte, und zwar an das von Milkov zu gehen. Das geschah durch 

Alexandru Vodä (Sohn Basaraba Ivankos) 1347, wohl auf das Be- 

treiben seiner zweiten Frau Clara, die eine überaus eifrige Katholikin 

war (D. Onciul). Die Milkover Diözese begriff auch Fogaras, die Walachei 

am linken Ufer des Altflusses in sich, ging aber, schon 1512 bzw. 1518 

wieder ein, indem Thomas von Bakäts, Erzbischof von Gran, den Titular- 

bischof von Milkow zum Episcopus sanctuariensis ernennen ‘und das 

Bistum mit der Metropolitankirche von Gran vereinigen liess (v. Engel 

1. c. II, pag. 101). Unter solchen Umständen vom kumanischen oder 

Milkover Bistum zu sprechen, wie es leider derselbe D. Oneciul („Din 

istoria Romäniei“ 1906, pag. 10) auch tut, widerspricht der historischen 

Wahrheit, die uns lehrt, dass die beiden Bistümer nicht ein und dasselbe 

sind.) — 
Ein weiterer Beleg dafür, dass das Kumanische und das Mil- 

kower Bistum etwas von einander Verschiedenes waren, wäre auch der 

») Es handelt sich um eine Stadt, die nun keinen Bischof besitzt, eine Stadt, 

die sich schon seit lange (civitas de multo) an der tatarischen Grenze befand und 

von den vorgenannten Tataren zerstört worden war.... N. lorga setzt an Stelle des: 

(civitas) de multo kurz entschlossen, aber ohne genügend zulässigen Grund (eivitas) 

Milko. (N. lorga „Studii si Documente* I—Il, pag. XIX. Anmerkung 2.) 

2) Nach dem Regest von Nic. Densusianü. 

3) Auch Karäcsonyi ]. schliesst sich dieser Lesung an. Szäzadok, September 1908, 

pag. 609-614. . 

#) Pag. 15 1. c. kommt D, Onciul nochmals aufs Milkover Bistum zu sprechen, 

wobei- er es als „Wiederherstellung“ (restaurarea) des kumanischen bezeichnet. — 

R. Rosetti, der sogar drei Milkover Bistümer aufführt, trennt dennoch das kuma- 

nische von ihnen. (R. Rosetti „Despre Unguri gi episcopiile catolice din Moldova“ 

Anal. Acad. Romän. Ser. II, Tom. XXVIl. Bucuresti, 1905.
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Umstand, dass Thomas selbst im ]J. 1373 noch Episcopus Comanus und nicht Episcopus Milkoviensis heisst. (v. Engell.c. I, 155.)°) 
Bei den byzantinischen Schriftstellern heissen die Brodnici: „Bordoni“) offenbar Brodoni).?) Die früheste Erwähnung der Bolochoveni? 

und Brodnici*) geschieht für das Jahr 1147 bzw. 1231 in den russischen Annalen, und zwar in den Ländern östlich von den Karpathen, in der Nähe von Halitsch, Es sind das: die russische Chronik des Klosters St. Ipatie („Letopispo Ipatskomu spisku“, Petersburg 1871) und 
die russische Chronik des Klosters des Heiligen Laurentius („Letopispo Lavrentieskomo spisku“ Petersburg, 1872. — Nic. Densusianü |, 1. CXLVII, pag. 191. A. 1241. Bela IV. teilt dem König Konrad von Deutsch- land mit, dass die Tataren, nachdem sie die „Ungaria major“ 5) (Urheimat der Magyaren), Bulgaria (an der Wolga), Kumanien, Russland, Polen und Mähren verwüstet hätten, über Ungarn hergefallen seien und es bis zur Donau besetzt hätten. — Man beachte die topische Aufeinanderfolge der Länder von Ost nach West. 

- Aus den angeführten Urkunden geht unwiderleglich hervor, dass Kumanien, namentlich das Hauptland, sich von den Karpathen östlich über die Gebiete des Dnjepr, Dnijestr und Don erstreckte und dass die Prodnici (B rodnici®) ehemals in der nordöstlichen Moldau, Bukowina und Basarabien sassen. Das sind, wie gesagt, Tatsachen. 
Aus. diesen Tatsachen geht aber in Verbindung mit der anderen Tatsache, dass von dem alten Nösner-Gau schon frühzeitig deutsche Kolonisten nach der heutigen Bukowina und nach der nördlichen Moldau ausgeschwärmt waren und dort auch unter Anlehnung an noch ältere slawische Siedlungen, Dörfer, Märkte und Städte, wie Bafa-Molda,’) 

  

') Bei Katona, auf den sich v. Engel bezicht, steht allerdings bloss Th..., was jaauch Theodorich heissen könnte; das Jahr 1373 hat v. Engel (als ihm wahrscheinlich) hinzugesetzt. oo 
\ 2) sl. brod = Fuhrt, Überfuhr, Fähre; brodnic = Fährmann, Brodon, Brodno = Widdin; Brod an der Save; Borodino, usw. Vgl. die „utricularii“, die Fährleute, die (wie inschriftlich feststeht) in der Dacia Traiana sogar eine eigene Zunft bildeten. ®) Boloch, alte Form von russ. voloch, valach, vlach. — Bolochow in Galizien; ä. 1150 ein Ort Bolochow am Oberlauf des Bug. u *) Radu Rosetti nennt die Brodnici geradezu B£rladeni, Bewohner der Gegend des heutigen moldauischen Bärlad. " 

.. 9 Nic. Densusianü 1, 1. CXVII, pag. 158. A. 1237... ».+... frater Julianus.,. invenit (Ungaros) enim juxta flumen magnum Ethyl‘... quia omnino habent Ungaricum , ydioma, et intelligebant eum, et ipse cos.“ — Ungaria magna = Pascatir amı Jagagfluss (Irtisch?) in des vlämischen Minoritenmönchs Wilhelmus de Ruysbroek Reiscbericht. (Hurmuzaki-Densusianu 1. 1. Pag. 265-275. CCI. A. 1254.) “ *) D. Onciul hält sie für ein sl.-walach. Mischvolk. 
IN. lorga, Studii si documente. VII, pag. 104, Nr. 8 bringt ein Siegel von Bafa mit der Inschrift „mold“ „MCC“ (Man achte auf die Minuskeln!) Wir treffen die Namen: Banja, Boia, Bani, Moldova, Moldovabänya, „Stadt Mold9“, „Stadt Molda“. — Nicht zu vergessen ist auch das starke und reiche Suceava, lange Zeit die Hauptstadt der Moldau, Auch sie hatte eine zahlreiche und wohlhabende deutsche Bürgerschaft. Vgl. die Arbeiten von W, Schmidt, Wickenhauser, mein „Aus Alt-Bukarest“ und N. lorgas „Geschichte des rum. Volkes“. Hieher, in diese Frühzeit gehört auch die



Die deutschen Ritter und die „terra prodnicorum“. 107 

Cotnari, Neamt, Sasca, Säsisoarä, Sascut, Säscuta, Sasa, Sascufeana, Säseni, 
Sasii, Sasova, Sasü teils gegründet; teils namhaft bevölkert haben, 
es geht daraus hervor, dass diese deutschen Namen für den ganzen 

Distrikt, für die beiden Flüsse, für die Burg, für das (spätere) Kloster 
und für die vielen Ortschaften unmöglich nach der Gründung des 
nationalen Fürstentums aufgekommen sein können — es ist das geradezu 
undenkbar — und dass die Deutschen Ritter ihre Hauptaktion (ausserhalb 
des Ordenslandes) gerade hierher, gegen die obere Moldau gerichtet haben, 
wo durch die Nähe „Comanien’s“ „der Stier am leichtesten an den Hörnern 
zu packen“ war. Lag ja doch hier das Hauptland der noch heidnischen 
Kumanen, während die Völkerschaften an der Donau') schon längst dem 
Christentum, wenn auch dem orthodoxen, gewonnen waren. Konnten doch 
die Ritter hier, wo schon deutsche Kolonien in Blüte standen, auf einekräftige 
Stütze rechnen, derer’ sie so sehr bedurften.”) Durch die Leutenot hatten 
sie sich ja verleiten lassen, vom siebenbürgischen (sächsischen) Königs- 
boden Kolonisten für sich heranzuziehen und hatten mit dadurch den 
höchsten Zorn des Königs und namentlich ‘des Kronprinzen Bela erregt. 

Die Urkunden sagen uns ausdrücklich, dass die Ritter in dem 

Gebiet derKumanen selber, also in der „Comania“, ein „castrum 

munitissimum“ errichteten und darauf mit grosser Heeresmacht die 
Heiden so entscheidend schlugen, dass diese sich taufen und zu friedlicher 

Beschäftigung bereit finden liessen. 
Dieser Hauptschlag gegen ‘die Heiden muss logischerweise dort 

gefallen sein, wo er allsogleich die grössten Folgen nach sich ‘zog. Die 
Errichtung des kumanischen Missions-Bistums ist tatsächlich. die 
Folge jener-Niederlage und jener Massenbekehrung. Und diese Niederlage 
hatte auf die wilden Horden sicherlich deshalb einen so tiefen, dauernden 
Eindruck hervorgebracht, weil sie jeden Augenblick wieder möglich, ‚ja 
gesichert war durch das „castrum munitissimum“, die ganz besonders 

starke Burg, durch die kräftige Unterstützung der deutschen Kolonisten. 

1. Inschrift (ä. 1209) aus den Ruinen einer „Burg“ in Baia, die Prof. Beldiceanü ‘neben 

einigen anderen nichtdatierten lateinischen anführt (vgl. C. A. Romstorfer „Schloss 

Neamfu“ 1899, pag 3). Wenn Romstorfer anführt, dass er an der Burg Werkstücke 

bemerkt habe, die früher eine andere Verwendung gehabt, die offenbar von anderwärts 

dorthin gelangt seien, so kann sich das durch die vielfachen Reparaturen im Mittelalter 

und auch dadurch erklären, dass hier vordem: vielleicht eine dakische Befestigung oder 

ein sl. grad gestanden haben, wie ehedem auch auf dem Gesprengberg .bei Kronstadt 

(Pit, Jul. Teutsch), in dem Sattel am sogenannten Ritterweg auf. der „Zinne*, bei. der 

Erdenburg im Burzenland (rum. Grädiste vom’sl. gradü) usw,, also an Stellen, wo eine 
spätere Zeit ihre Befestigungen ebenfalls anlegte. 

') Man denke an die Lokalisation der Prodnici an der. Donau, Save u. dgl.. 
2) Wie schwach der eigentliche Orden selbst später noch war, erhellt daraus, dass 

Hermann von Salza im J. 1240 bloss etwa 28 Brüder und 100 Reiter unter.dem Befehl 
des Landmeisters Hermann von Balk ins Kulmer Land senden konnte. Eine weitere 

Unterstützung konnte der Orden auch darin erblicken, dass Andreas noch vor dem 
Kreuzzug nach Jerusalem (25. August 1217) seinen Sohn Bela zum Herrn von, Ungarn 

und Coloman zum Herrn von Halitsch (das heutige Galizien), ‚das in nächster Nach- 

barschaft der nordöstlichen Moldau lag, einsetzte. . .. -
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     Fig. 1. Rekonstruktion, der Burg Neamfu. 

Plan der Burg Neamtu 
nach Erzabt N. Crefulescu (vorher 20 Jahre Militär). l. Cisterne, Brunnen 

20. Ahorn 2. Ecktürme 
21. Garten (Hof) 3a. Strebepfeiler 22. Äusseres Tor 3b. Zwei Gänge in der Mauer mit be- hauenen Steinen 

4. Biserica!) Sf, Nicolae, genannt später Mänästirea®) din Deal 

23. Burgweg 
24. Einstieg zum unterirdischen Gang 
25. Dritte Mauer 
26. Westlicher Burggraben 
27 
28 
29 

5. Haupteingang 
PaReR 6. Magazine und Keller (für Waffen und ' Nördlicher Burggraben Nahrungsmittel) . Mauerstützen 7. Palas 

. Wirtschaftshof 8. Kapelle (erneuert mit dem Patron 30. Brückenpfeiler Sf. Arhidiac. Stefan) 31. Burggraben 9. Nordtor 32. Unterirdisches Gewölbe 10. Unterirdischer Gang 33. Unterirdischer Gang 11. Unterirdischer Gang 34. Unterirdischer Gang 12. Äussere Mauer 35. Wachtturm auf der Bergspitze 13. 14. Mauerstreben 40. Berghang gegen den Nemfisor 15..Grosse starke Mauer 41. Abfall des Berges nach W. 16. 17. Mauerstützen 42. \Weg im Nemfisor-Tal 18. Kurzer Weg von der 3, Mauer zum Burgtor 43, Abfall des Berges nach O. u. Talweg 19. Birnbaum 
in der Schlucht. 

Die Oberfläche, die die Burg bedeckte, betrug 1024 Quadratmeter. Sie bot etwa 266 Kämpfern Raum, ausser dem Gefolge und Tross | (Diener, Pferde, Vieh). Für die damalige Zeit und in dieser Gegend war sie tatsächlich ein „castrum munitissimum“, stärker als alle Ritter- burgen im Burzenland.°) Ihre Lage wendet sich nicht gegen Siebenbürgen, sondern gegen die Moldau, Von dem Kloster Nemtü ist sie 14 km entfernt, der Ort Nemtü liegt ganz in ihrer Nähe. Die ältesten. Teile sind nur aus rohbehauenen und sorgsam geglätteten Steinen (Strebepfeiler) erbaut. 
'} Kirche, 2) Kloster, 
?) Die Rosenauer Burg ist eine Bauernburg, bestimmt dem’ ganzen Dorf eine Zuflucht zu bieten. Die Brasoviaburg auf der Zinne hatte zwar einen weiten Burghof, 

  

“ aber schwache und nur einfache Mauern.
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Fig. 2. Plan der Burg Neamfu.
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Jenes „castrum munitissimum“ der Urkunden kann aber, wie man deutlich sieht, kein anderesals dieBu tg von Neamt gewesen sein. Nach N. Crefulescu hiess sie anfangs „Cetatea cea mare“ (die grosse Burg), später „Cetatea säseascä“ (Sachsenburg) und endlich „Cetatea vw Neamtului“, Frundescu (Dictionarü) verlegt, wie ich nachträglich sehe, 

manchen Gelehrten dafür gehalten. wird — weil sie, verglichen mit der Cetatea Neamfului in keiner Beziehung ein „castrum munitis- simum“ war. Man betrachte nur die Burg?) an und für sich (Fig. 1 und Fig. 2) mit ihren bis 3 m dicken dreifachen Mauern, ihren 4 starken Bastionen, ihren. 22 (teils viereckigen, teils halbrunden) Streben (vgl. M. Oehler „Geschichte des Deutschen Ritterordens“: 1908. I, pag. 175: Ruinen von: Margat), ihren 12—14 m breiten Terrassen, ihrem (ehemals) auf 12 Pfeilern?) ruhenden Viadukt und ihrem tiefen Graben und man wird zugeben müssen, dass keine von den Burzenländer Burgen der Ritter so stark war wie diese — Rosenau, wie wir es heute kennen, war eine 

vor und kurz nach dem Xill. Jahrhundert, das imstande gewesen wäre, hier ein solches „castrum munitissimum“ hinzustellen?). Und später finden wir es stets als schon vorhanden erwähnt. Alexander cel Bun, Stephan d. Gr., Petru Rares haben sie wieder- holt ausgebessert, aber nicht erbaut. Ihr Innenraum umfasste 1026 m Baufläche. Reste eines spitzbogigen Remters (Kapelle?) (vgl. Oehler, pag. 176) sind noch vorhanden. Von Spitz- und Rundbogen sind auch heute noch Beispiele zu sehen, z. B. am grossen Eingangstor mit dem Fallgatter *) (vgl. Ochler, pag. 177, 187, 191). Schiesscharten habe ich keine nachweisen können. . 
Dass die Erbauer der Burg Katholische (Deutsche) gewesen sind, beweist die Richtung der ehemaligen Schlosskapelle von Nord nach Süd, statt wie bei den Orthodoxen von West nach Ost. Auch die Peterskirche in Wien 

. % „Schloss Neamf“ mit Abbildungen von C, A. Romsdorfer, 1899. — „Cetatea : Neamfu“, „Burg Neamtzu“ von Oberstleutnant N. Boerescu, mit Abbildungen, Plänen und Karten, 1906. Andenken an die Bukarester Jubiläum-Ausstellung. — „Istoria eetäfii Nemfü“ de N. Crefulescu. Bucuresti, C. Göbl, 1905. 2) Auch in Marienwerder (in Preussen) kommen solche Pfeiler vor. °®) Was Teohari Antonescu (Convorbiri literare Nr. 5, Jahrg. XLI, Mai 1907, „Culele sunt sau nu nationale“? dagegen anführt (pag. 503-504), sind (trotz Miron Costin) leere Worte, denn die Daker haben derartige Burgen zu bauen nicht verstanden. *) Romstorfer erwähnt es Pag. 24 auch. Es war zweifellos in einer (aussen sichtbaren) Vertiefung der Aussenmauer, über dem Tor mit dem Spitzbogen, angebracht; nebenan ist der Kanal für die Hebevorrichtung noch erhalten — eine altertümliche Art von der- gleichen Anlagen. 
'
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(erbaut 800 von Karl d. Gr.) ist noch von Süden nach Norden gerichtet. 
Die Richtung von West nach Osten wird eben erst im späteren Mittel- 
alter zum festen Brauch. (Alex. Hajdecki „Wie alt ist unsere Peterskirche ?. 
N. Wiener Tageblatt, 2. Dezember 1906). Anfangs war die Richtung OW 
bei den Katholiken noch nicht feste Regel, sie wurde es erst im XII. und 
XII. Jahrhundert, die Orthodoxen orientierten aber ihre Kirchen von’aller 
anfang einzig und allein von W nach O.:) 

Zu dem Bergschloss gehörte ehemals noch ein höher gelegenes Lugaus, 
ferner die Burg Neamfü. im Tale (zwischen zwei Flüsschen) mit Häusern 
und Speichern und einer Kirche (heute Kloster Neamf?) und ein anderes 
festes Bauwerk (mit Häusern, Ställen und Speichern) in Träpezari unterhalb 
Bräileanca, und zwar in einer versteckten Stellung. 

Bemerkenswert an der ältesten Kirche der ehemaligen Talburg ist, 
dass sie — die einzige bekannte Ausnahme bei orthodoxen Kirchen — 

dem Evangelisten Johannes (Bogoslovo) geweiht ist; sicherlich ein Über- 
bleibsel aus der vergangenen Ritterzeit.?) 

Wie kräftig das Deutschtum (ehemals) in der oberen Moldau und 
Bukowina, im Gegensatz zu jenem in Langenau-Cämpulung‘*) war, bezeugt 
der längere Bestand und die unvergleichlich grössere Ausbreitung der 
deutschen Kolonien in der Moldau, zugleich ein Beweis dafür, dass hier 
von aller Anfang mit weitaus grösseren Mitteln und viel ausdauernder ge- 
arbeitet wurde als dort (in. Cämpulung), wo es allerdings auch ein Kastell, 
eine Marienkirche (im Volksmund:. eloaster) und eine deutsche Bürger- 
schaft gegeben hat. — 

Ich möchte im folgenden noch einige Gedanken äussern, die für 

sich allein keine sonderliche Beweiskraft haben mögen, denen aber 
zusammengenommen sicherlich etwas Zwingendes nicht abge- 
sprochen werden kann: * * 

* 

(v. Engel „Geschichte der Moldau und Walachey“. I, 155). Der erste 
Bischof von Milkow?°) mag der Minorit Anton von Spalato ge- 
wesen sein: [:Er war dem Papst „als ein Mann empfohlen worden, der 

!) Im Dorf Neamfü wurde die (vom Volksmund auch heute noch so genannte, 

chemalige) Biserica säseascä, später in die Friedhofskirche Sfti Voivozi (in der Vor- 

stadt Pomete) umgewandelt. Sie liegt auf einer niederen Anhöhe zwischen Obstgärten 

(daher Pomete). Ihr Turm steigt vierseitig, unmittelbar nach dem Eingang, kurz empor 

und wird von einer langgezogenen Zwiebelkuppel gekrönt. (Erinnert sehr an katholische 

Vorbilder.) — In der Ulifa veche — offenbar die älteste Gassenanlage des deutschen 

Marktes — wohnen heute (sehr bezeichnend) bloss Juden. Die Häuser des Aaron Usturoi 

und Nic. Pärvu gelten auch als der Bauplatz der chemaligen Biserica säseascä.. 

2) Die Umwandlung zum Kloster Neamtf erfolgte im J. 1325. 

®) Die Deutschherren oder die Deutschen Ritter hatten bei ihrer Gründung die 
Regel der Johanniter angenommen, deren späterer Schutzpatron ja der Heilige Johannes war. 

#%) Vgl. mein „Aus Alt-Bukarest“, 1906. — W. Teutschländer „Geschichte der 

evangelischen Gemeinde in Bukarest“, 1891. — D. G. D. Teutsch, „Geschichte der 
Siebenbürger Sachsen“. 

5) Vgl. C. Auner, Die Bischöfe von Milkov im Kalender des deutschen Volks- 

bildungsvereines zu Bukarest, 1910.
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Walachisch verstände, und bey der Bekehrung dieser Leute bereits 
wichtige Dienste geleistet Hätte.“ :] sein Nachfolger aber ums J. 1375: 
Nicolaus, unter welchem auch das Bistum wieder eingegangen zu sein 
scheint. Es lebte nämlich damals ein Bischof Nicolaus von Milkow in 
Ungarn und war Suffraganeus des Bischofs von Erlau. Erst ums J. 1433 
als Sigismunds Ansehen in der Walachey galt, erscheint wieder Gregor 
Bischof von Milkow, u. zw. bis zum J. 1462, welcher auch den Titel als 
Vikarius und Suffraganeus des Graner Erzbischofs führt. 

(pag. 199) Stephan d. Gr. entriss um 1462 dem Vlad den Putnaer 
Distrikt, in welchem auch die Stadt Milkow lag, und diese Stadt wurde 
in dem darüber geführten Kriege zerstört. (Sulzer verlegt sie in die 
Gegend des heutigen Trotus, v. Engel und Benkö in den Distrikt Putna 
beim jetzigen Kloster Mira, das ehemals zur Walachei gehörte.) Daher 
kommt es, dass einige ungarische und siebenbürgische Prälaten, die den 
Titel des Bistums von Milkow fortführten, niemals zu Milkow sondern 
meist in Siebenbürgen wohnten. (Vgl. die Liste der Milkower Bischöfe 
bei F. Sulzrer III, pag. 609 vom J. 1466 bis 1511.') 

Im J. 1512 wurde (auf Antrag des Erzbischofs von Gran und Kardinals 
Thomas Bakäts) das Bistum von Milkow durch ein päpstliches Breve 
zu der Hermannstädter Diözese und zum Kronstädter Dekanat geschlagen 
und diese Vereinigung sollte so lange andauern „donec ecclesia et Civitas. 
ab infidelibus et schismaticis recuperata fuerit“. Diese „Occupation“ war 
seit 70 Jahren, also seit 1442 erfolgt. Allen späteren Zwistigkeiten: ob 
die Hermannstädter und Kronstädter Dekanate der Milkower Diözese 
zugehören sollten, machten die Türken und die Reformation ein Ende. 

Auch die spätere Begabung der Johanniter (durch Bela IV. vgl. 
Zimmermann-Werner I, Nr. 82, pag. 75, Z. 10—13) vom J. 1247 mit einer 
terra „quingentorumaratorum inFeketig?) vel alibi ultra silvas“ darf nicht 
zum Beweise einer Zusammengehörigkeit — und nun gar von aller 
Anfang — des kumanischen Bistums mit Hermannstadt und Kronstadt 
herangezogen werden; sie entsprang vielmehr dem Bestreben: durch den 
Orden?°) „den Eingang nach dem in der (feudalen mittelalterlichen) Theorie 
mit Ungarn vereinigten kumanischen Reiche zu beherrschen“. 

Eine andere „Kreuzburg“ des Ordens ist sicherlich auch Cräciuna 
(bei Odobesti) in der Moldau gewesen. 

* 5. * 

) A. 1518 kommt noch ein Bischof Michael, „Cathedralis Ecclesia Milcoviensis 
‘ regni Moldaviac“ und nach ihm ein Laurentius vor. . 

») Die Terra in Feketig ist am Feketeügy (in nächster Nähe der ehemaligen 
Kreuzburg) in Häromszek zu suchen; nichts berechtigt mit N. Iorga („Geschichte des 
rum. Volkes“ I, pag. 139) an die Schwarzburg (bei Zeiden, im Burzenlande) = Fekefehalom 
zu denken, weil in der Urkunde ausdrücklich von einer „terra“ und nicht von einer 
Burg die Rede ist. 

®) Er hatte ja auch das Severiner Banat, die Oltenia und das Land jenseits des 
Altflusses erhalten mit der Aufgabe: die Heiden zu bekehren, das weite Gebiet zu erobern: 
„ut Danubius fortaliciis muniretur“. Auch diese Urkunde spricht dagegen: die kuma- 
nischen Eroberungen der Deutschherren und das „castrum munitissimum“ hier, im Süden
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Gegen Cämpulung als „castrum munitissimum“ spricht nament- 
lich auch die spätere Verleihung der „Oltenia und Kumanien“ an die 
Johanniter durch Bela IV. Die Johanniter sollten die Heiden be- 
kehren, das Land erobern, und die Donau durch Burgen schützen, was 
alles vorher also nicht geschehen war. 

+ > 
* 

Es heisst, dass eine „ungeheure Menge“ der Kumanen „durch 
die Gnade Gottes“ (domino propitiante) von den Rittern besiegt 
worden sei. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott! Das galt damals mindestens 
ebenso, wie heutzutage. Die Ritter haben zweifellos über ein ent- 
sprechend zahlreiches Heer verfügen müssen; sicherlich. sind 
ihnen die Szekler, und die Deutschen aus der Oberen Moldau 
und aus dem Nösner-Gau, vielleicht auch Leute aus der Mar- 
marosch beigestanden. Bei dieser (örtlichen Lage der) Hilfe war die 
Entfernung von Neamtu, die R. Rosetti hervorhebt, gar nicht wesentlich; 
Neamfü liegt ja ganz in der Nähe des Szeklerlandes und des Bistritzer 
Gaues. * * * 

R. Rosetti sagt: dass Neamfü an keinem Pass gelegen sei und 
nicht geeignet ist, dem Feinde den Übergang nach Siebenbürgen zu 
wehren. Für R. Rosetti hingegen war die Brasoviaburg, die mehr 
als 24 Kilometer vom Predealer Pass entfernt ist, sehr wohl geeignet, 
den Predealer Pass zu schützen. Was für eine Aufgabe hatte die Schwarz- 
burg, die Marienburg? Ist die Burg von Neamt als Stützpunkt, 
überhaupt als Waffenplatz für Kriegsunternehmungen gegen die Obere 
Moldau (Kumanien) hin, unbrauchbar? Bei der Cetatea de Calvini 
die Rosetti für das „castrum munitissimum“ hält, gibt es nicht eine 
einzige deutsche Beziehung. Ist das nicht auch vielsagend ? 

* * x. 

Die Deutschherren sassen damals auch schon in der Marmarosch, 
also in nächster Nachbarschaft der Obern Moldau, wie eine Urkunde 
Hurmuz. Densus. 1. 1,Nr. XLIV. vom J. 1213 beweist: „Paulus Magister 
domus Fratrum de Morumorusio“ bestätigt, dass die beiden Frauen 
„Domina Anka consors Gedyn ... ., domina Sara consors Ferden ... .“ der 
neuen Kirche in Bihor „fertialitates terrarum suarım in Gedyn, et Zuwa 
habitarum“ geschenkt haben, und zwar zum Heile der Seelen ihrer Eltern, 
-die dem katholischen Glauben angehört haben. — 

ar 

der „montes nivium“ zu suchen, wo noch zur Zeit Belas das Land zu erobern, die 
Heiden zu bekehren und Burgen zu bauen waren: was die Deutschen Ritter in Kumanien 
und in der „terra prodnicorum“ ihrer Zeit schon gründlich verrichtet hatten. Es ist doch 
sehr verwunderlich, dass der Deutschen Ritter in dieser Urkunde mit keiner Silbe Er- 
wähnung geschieht, was sicherlich geschehen wäre, wenn sich ihre Wirksamkeit jemals 
bis hierher erstreckt hätte. Auch das Vorhandensein walachischer Woiwodate spricht 
dagegen, dass die Deutschen Ritter kurz vorher schon hier gewesen wären, . 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien. 8
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Die vielen Ortschaften im Szeklergebiet auf -Kereszt-Ür (-Kreuz-Herr) 
deuten darauf hin, dass in ihnen ehemals sogenannte Pfleger (praeceptores) 
der Ritter lagen und dass auch die Szekler durch die Ritter militärisch orga- 
nisiert waren. Nur so ist erklärlich, dass die Ritter der „ingens multitudo“ 
der Kumanen eine annähernd gleiche Anzahl von Streitern entgegenstellten — 
durch die Gnade Gottes allein erfocht man auch damals keine Sieg. — 

- * 
* * 

Die Burg ist strategisch nicht gegen Siebenbürgen, sondern gegen 
die Moldau angelegt, also .auch aus diesem Grunde nicht von einem rum. 
Voda erbaut. — u 

Die 22 (viereckigen und halbrunden) Mauerstreben, das Fehlen von 
Schiessscharten, der dreifache Mauering, die 12 (heute fünf) Pfeiler im 
Burggraben (vgl. Marienwerder) sprechen auch für die Deutschen Ritter. — 

* * 

Dort, in der obern Moldau lagen ausserdem Halici (das heutige 
Galizien, damals unter ungarischer Verwaltung), die Marmarosch, ferner 
Bistritz und die; von Deutschen besiedelten zahlreichen Orte: Rodna, 
Dorna, Vama, Suceava, Baia-Molda, Cotnari, Neamfu usw. in der Nähe 
und standen im Notfall zur Verfügung. In jeder anderen Gegend (von 
Cämpulung gegen die Donau, oder gegen die Dobrogea hin) fehlt diese 
 ausschlaggebende Unterstützung. — 

x 

Nicht weit von Neamtu befand sich die „Comania“. Es lag den 
Rittern sicherlich daran, „den Stierrasch beiden Hörnernfassen“ 
zu können. Hier hatten sie ihn in nächster Nähe.') — 

x 
* 

Dass die Volkstradition und die ältesten walachischen und polnischen 
Chronisten die Burg der Deutschen Ritter (Johanniter) hieher verlegen, darf 
auch nicht ganz unberücksichtigt gelassen werden. -- 

“ x 
* 

Der häufigste Einwand, der meiner Festlegung des „castrum muni- 
tissimum“ bei Nemtü gemacht wird, ist (merkwürdigerweise) der, dass das 
Burzenland von N&mfü zu weit entfernt gewesen sei. Als ob die Ritter, sobald 
einmal die Burg gebaut und der Heerbann eingerichtet war, noch not gehabt 

“ hätten, zwischen Nemtü und dem Burzenland hin und her zu marschieren. 
Dass eine grössere Selbständigkeit des Nemter Gebietes angenommen 
werden darf, geht vielleicht auch aus der „Tradition“ hervor, derzufolge 
die Ritter von hier erst im J. 1288 und nicht (wie aus dem Burzenland) 
1225 abgezogen seien. 

* * 
* 

') Vgl. Bukarester Tageblatt vom 12. und 13, April 1910 „Auf erlöschenden deutschen 
Spuren (Langenowe, Neanfü) von Dr. Emil Fischer. :
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Keine Annahme erklärt so ungezwungen und so ohne Rest alle 
Umstände, die hierbei in Frage kommen, wie die meinige: baulich, 
strategisch und historisch kritisch. 

* * 
* 

Wie F. A. Wickenhauser (Moldova, IV. 1. Heft, pag. 14.) anführt, so 
dauerte die Erinnerung an die Deutschen Ritter in der Bevölkerung der 
Oberen Moldau noch ziemlich lange. Es wird dementsprechend im J. 1528 
ein Gebiet, das der Bischof Dosoftei gegen ein anderes vertauschte, noch 
„nemezkaja dershava“ (deutsche Nutzniessung) genannt. 

* * 
* 

Das von Prof. Fleischer neben dem Tor der Burg entdeckte (übrigens 
einzige) Steinmetzzeichen (?), soll dem Hüttengau Wien, dem auch Ungarn 
und die „Donau abhin“ (hinab) zugeteilt waren, und zwar dem XV. bis 
XVlI. Jahrhundert angehören. Es könnte also immerhin bei einer der vielen 
Reparaturen der Burg dorthin gelangt sein. Auch die Kirchen in Ober- 
ungarn, in der Oberen Moldau und in der Bukowina bewahren ja solche 
deutsche Steinmetzzeichen. (Vgl. „Geschichte der Bukowina“ von R. F. 
Kaindl, Czernowitz, 1904. Deutsche Steinmetzzeichen von der Georgs- und 
Demetriuskirche in Suzawa aus dem XVI. Jahrhundert). 

/ a, 08 | 

(N. Iorga): Das „cloaster“ in Cämpulung hat mit den Rittern gar 
nichts zu tun. * * 

* 

R. Rosetti meint: Neamfü sei gegen die moldauischen 
Woiwoden errichtet worden. Nun dieselbe Aufgabe konnte es auch 
gegen die Kumanen erfüllen, die ja ebenfalls in der Oberen Moldau 
(etc.) hausten. * % 

+ 

Wenn die „Brasoviaburg“ den Predealer Pass. beherrscht und 
schützt, dann geschieht dasselbe auch für den B&käser Pass durch 
die Burg Neamtaz. * * 

* 

Sehr treffend ist die folgende Bemerkung R. Rosettis („Ungurif 
siepiscopiile catolice din Moldova“ Anal. Acad. Romän. Ser. II. 
Tom. XXVII. 1905.): 

Pag. 25. „Es unterliegt keinem Zweifel, dass, wenn es den Deutschen 
Rittern vergönnt gewesen wäre, ihre Eroberungen in unserem Lande 
weiter auszudehnen, es ihnen gelungen wäre, hier einen kräftigen 
Staat aufzurichten, der nach dem Fall Konstantinopels für die 
Christenheit eine stärkere Schutzwehr dargestellt hätte, als die rum. 

. Fürstentümer. Vielleicht wären wir Rumänen unter ihrer Herrschaft 
katholisch geblieben und hätten wir an dem Los der Preussen Anteil 
gehabt, vollständig germanisiert zu werden?“ 

gr
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„Auch für das „Deutschtum“ der Siebenbürger Sachsen 
wäre der benachbarte Deutsche Ordensstaat von den grössten 
politischen und nationalen Folgen gewesen, und damit auch 
für Ungarn. . 

eo. 

Ich glaube die urkundlichen Beweise geführt zu haben, dass 
l. das (Haupt-) Land der Kumanen und die „Prodnici“ sich 

in der oberen Moldau befunden haben und dass sich das Erstere 
von dort östlich bis zum Dnjestr, Dnjepr und Don erstreckte, 

2. dass das kumanische Missions-Bistum in der nördlichen 
Moldau (Bukowina, Basarabien) errichtet war und habe es’ 

3. so sicher als nur möglich gemacht, dass jenes „castrum muni- 
tissimum“: die Burg Neamt!) gewesen sein müsse.?) Damit ist aber in 
einen der ruhmreichsten Abschnitte deutscher Kulturarbeit im Südosten 
Europas neues Licht gebracht. Dort in der nördlichen - Moldau hat es 
ehemals ein Deutschtum so voll Saft und Kraft gegeben, dass — es klingt 
wie ein Märchen — ein (in Wittenberg) humanistisch gebildeter Vodä 
(Fürst), Basilikos Heraklides Despota (1561—1563) ganz ernstlich 
die Errichtung einer Universität (akad. Gymnasium) in Cotnari 
(Gutnar) betreiben konnte. Er hatte zu dem Ende schon eine Bibliothek 
zu sammeln begonnen, den bekannten Historiker Johannes Sommer 
(geb. zu Pirna in Sachsen, nachmaliger Rektor an dem Honterus- 
gymnasium in Kronstadt) bereits angestellt und dem Astronomen und 
Arzt Kasp. Peucerus (Melanchthons Schwiegersohn °) und dem Mathe- 
matiker Joach. Rheticus (aus Krakau) auch schon Reisegeld geschickt. 

') Auch das grosse geographische Lexikon (Marele Dicfionar Geografic) IV, pag. 468 
schreibt die Erbauung der Burg Neamt den Deutschen Rittern zu, wenn es sich dabei 
auch auf andere Gründe stützt als auf die meinigen. — Von. Puscariu wird die „Cetatea 
Neamfului“ oberhalb Cämpulung, für das bewusste „castrum munitissimum“ erklärt. 
Analele Academ. Romän. 1907. Ser. I, Tom. XXX. 

2) Die von Oberstleutnant N. Boerescu auf Seite 3 (des deutschen Textes) ange- 
führten Punkte sind leere, individuelle Behauptungen, aber keine zwingenden Gründe. 
Man kann in der Verwendung von sogenannten geschichtlichen „Traditionen“ nicht vor- 
sichtig genug sein. Welchen wissenschaftlichen Wert kann es haben, wenn N. Boerescu 
eine Vereinbarung zwischen der „Moldau“ und König Andreas Il. anführt, aus einer 
Zeit, da es (wie er kurz vorher selber erkennen lässt) noch keine „Moldau“ sondern 
nur „viele kleine, zersplitterte“, von einander unabhängige Knezate und wohl einige 
Woiwodate gab? Zu jener Zeit war nicht einmal jener Dragos (1352—1356) aus der 
Marmaros über die Berge gestiegen und hatte sich noch nicht in der fara Moldovei 
(terra Moldaviae) niedergelassen. Das geschah erst: mehr als 100 Jahre nach der Er- 
bauung der Burg Neamf. Aber erst seit Bogdan (1360 bis etwa 1364) dürfte man über- 
haupt von einer „Moldau“ und von politischen Abmachungen in ihrem Namen sprechen. 
Aber selbst da würde man noch keine uns interessierende Behauptung mit Urkunden 
belegen können. — Nicht unerwähnt darf es bleiben, dass Radu Rosetti das „castrum 
munitissimum“, die grosse Niederlage und die Taufe der Kumaner in dem Distrikt Buzeu 
(Cetatea de la Calvini oberhalb der Einmündung der Bäscä-Chiojdului in den Buzäufluss) 
verlegt — ohne zwingende Gründe. R. Rosetti „Unguri si episcopiile catolice din Moldova“ 
Analele Academ. Romän. S. IL, Tom. XXVIL, pag. 17. Bukarest 1905. 

’) Er hielt sich damals gerade am fürstlichen Hoflager in Siebenbürgen auf.
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Sein grauenhaftes Ende — er wurde bei einem Ausfall aus dem hart- 
belagerten Suceava samt seinem „treuen Diener“, dem Burggrafen 
(Pärcalab) von Neamt, dem Siebenbürger Sachsen Joachim Prudentius 
(Kluger') zusammengehauen — machte alle hochfliegenden Pläne zunichte... 

Heute liegt die stolze Burg Neamt in wüsten Trümmern. .. 

Ihre Dächer sind zerfallen 

Und der Wind streicht durch die Hallen, 

\ Wolken ziehen drüber hin... 

‘) Für Kluger findet sich auch „Glogauer“ woraus sich erklärt, dass er als 
Schlesier angesprochen wird. M. Cogalniceanü „Letopisifile“ I. Apend. pag. 69 und 73 
vgl. auch N. Crefulescu I. c. „un sträin ardelean (Kluger)“. 

— |).
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Alte Grabinschriften aus der Moldau 

und Walachei mit deutschen Namen. 
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Es dürfte vielleicht schon allgemeiner bekannt sein, dass es ehemals 
im Norden von Siebenbürgen im Tale der Szamos und des Sajo, ferner 
im alten Nösner (Bistritzer) Land, und daräber hinaus nach Nord- 
Osten in Lemberg und Krakau und nach Süd-Osten in Suceava, 
Mold» (Bala), Cotnari, Neamt’) usw. ein blühendes deutsches 
Kulturleben gegeben hat, das heutzutage teils örtlich sehr eingeschränkt, 
teils ganz erloschen ist. Cämpulung, das ehemalige Langenau („Langrowe“ 
„Langenowe“,) im Süden an der Dimboviciörä, war ein urdeutscher Markt, 
der noch im XVII Jahrhundert von einem „groff“ mit seinen zwölf 
„pärgari“ ?) nach Magdeburg’schem Stadtrecht verwaltet wurde. 

Der Ankauf von „Grund und Erbgut“ in Cämpulung war genau, wie 

drüben im sächsischen Siebenbürgen, „allen Stadtfremden verboten, selbst 
dem Fürsten und dem dortigen orthodoxen Kloster; nur die Bürger konnten 
liegendes Gut sich einander übertragen. Sie allein hatten das Recht, öffent- 
liche Verkaufsstände auf der grossen Marktstrasse und auf dem Platze zu 
halten.“°) Das ehemalige deutsche Kloster ist fast spurlos verschwunden; 

es wird im Volksmund übrigens heute noch „celoaster“ genannt.‘) 
Auch eine Marienkirche besassen die alten Sachsen in Langenau. 

Aus ihr stammt die älteste) bekannte Grabschrift in Rumänien, die einen 

Deutschen erwähnt. Sie ist von Del Chiaro®) (dem Erzieher der Kinder 
Leon Vodä’s) noch gelesen worden und lautete: 

Hic requiescit in pace generosus Dominus Joanes P. hujus 

Saxonicalis Ecclesiae custos qui obit MCCCLXXII. 

So lange die „Sachsen“ in Langenau sich ihrer alten Privilegien er- 
freuen durften, so lange gediehen sie, als man dann erst anfing die Richter 
(grofen) abwechselnd aus der Mitte der rumänischen und der sächsischen 
Bürger zu wählen, da war das schon ein Eingeständnis, dass es mit der 

alten Kraft abwärts ging. Zwar die „Sasove“ (Sachsen) hielten trotz 

!) Bei Bernardino Quirini (ä. 1599): Cittä di Nemisi. 

?)groff=(Graf, grave, greve)Stadtrichter, Bürgermeister, pärgari =(Bürger) Stadtrat. 
Die Presbyter hiessen Gottsmeister (Gottsmöster), „Gociman“ (auch Familiennamen). 

») N. lorga „Geschichte des rum. Volkes“ 2 Bände, Gotha 1905. I, pag. 169. 
#) Kloster heisst rum. sonst = Mänästirea; Sähastrie, (ngr.); Schit (sl. skitü). 

5) Die allerälteste, einen Deutschen betreffende Grabschrift ist eigentlich jene, die 
ich in Axiopolis (zwischen Cernavoda und Rasova) kopiert habe: D. M. C. VALER 
GERMANVs VLXAVLXXvı CVALVALENS - B - LEGE XI ce TLUS PATR. 

*) „Istoria delle moderne revoluzioni della Valachia“ Venezia, 1718,
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mancher Verfolgungen noch fest an ihrem „deutschen“ (katholischen) 
Glauben, aber mit nach und nach verloren sie sich doch unter den, die Stadt immer mehr füllenden Rumänen. — 

Aus der moldauischen Stadt Cotnari,') die besonders durch ihren Weinbau blühte und die besondere Gunst der Fürsten genoss, hat uns Jerney Jänos?) („Keleti utazäsa a Magyarok Öshelyeinek kinyomozäsa vegett, 1844 &s 1845, I Pest, 1851, pag. 188) folgende Grabschriften auf- 
bewahrt: 

1. Sub hoc lapide teguntur ossa sepulta honesti quondam viri Andreas 
Veindrig et Sophiae piae memoriae fillae D"i Martini Victoris Cot- nariensis, obiit 4. Sept. A. 1619, 

2. Pater sacerdotum Patronis Ecclesiarum Fid. Catholicae speculum D. Valentinus Alstner. Obiit 4, Jan. A. D. 1647. 
3..... Lapide .... jacet egregius vir DW us Flescher, Obijit A. 1652. 

18. Jan. Requiescat...... 
4. Andreas vir zelo fidei observantia catholicae legis pietate in societate Jesu memorabilis hie requiescit. Anno D. N. 1654. 
5. Jacet sub hoc lapide pie memoriae A. R. P. Gabriel Drotlerus O. E. 

B. Peratis quinque Lustris in gubernatione istius Ecclesiae, pie Lector, 
non sit tibi Grave dicere requiescat in Pace. (Ohne Jahreszahl). 
Aus Baia°) (Banja, Boia, Bani, Moldova, Moldovabänya, „Stadt 

‚ Molda“, „Stadt Molds“,‘) aus der „civitas Moldaviensis“, die unter den Dragosiden (1352-60), unter Bogdan (1360—64), und zeitweilig unter Alexander-cel-Bun (des Guten, 1400—1433) Residenz und darum wohl auch schon Bischofssitz war, sind uns folgende erhalten:®) 
l. Anno 1485 Catherina... annus... 
2. Hic jacet bartolomeus dei servus civis sax. (mit gotischen Buch- staben) 1497.. 
3. Hic jacet prudens et ceircumspectus vir Nicolaus Shacz: sepultus est Anno M.D. die — inteligite hoc qui obliviscimini deum, Ps. X. L. IX, 4. Dazu Ist Christus Geboren, Auferstanden Und Vider Lebendig vorden, 

Das Er Ueber Todten Und Lebendigen Her Sey. Gregorius Kirschner. Anno D. 1.5.7.2. on 
5. Hi ist das Begräbnis der Sophia, des Peter Schneider sein Eheweib und ist im Herrn entschlafen 1602 Die 20. May. 

.6. Sepulta est hoc sub tumulo honesta Femina Anna Filia Antony Uxor D. N. J. Georgy Anno Dri 1603 Martii 1. 

1) Bei Quirini: Cittä di Cotunari. 
, ?) Vgl. W. Teutschländer „Geschichte der evangelischen Gemeinde in Bukarest“ 2. Auflage 1891. : 

°) Sulzer „Geschichte d. transalpin. Daziens“ I. $ 46. Weiter seien Banca (Baia) und Nemet (Neamt) von Sachsen allein und Suceava, Seret und Roman von Sachsen und Ungarn zugleich bewohnt worden. 
*) Bei Bernardino Quirini (ä, 1599) Cittä di Bagna genannt. . 5) Jerney Jänos I. c. pag. 156. — „Die Antiquitäten von Bafa“ von Alex. Läp&datü.
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. 1619 Andreas Weindrig... . 
. 1631 Jacet sub hoc lapide pie memorie H. R. P. Gabriel Drotlerus 
qui obiit 27 Maii anno Dni. — 

9. 1631 Jahreszahl, ohne Namen. 
10. 1647 Valentinus Altsner, pater sacerdotum, patronus ecclesiarum fidei 

“ eatolicae, obiit 4. Jan. A. D. 
11. 1648 Fide, virtute et genere nobilis D. Johannes Kota Saxo Sucsa- 

viensis obiit’A. — 14. Mar. 
12. Hic repositus est egregius vir Dominus Joannes Wolf de Bania, Obd 

(ormivit in Do) No. A. 1652 ME. No. 16. 
13. 1652 Lupul Bänarul.... 
14. 1688 Jahreszahl, ohne Namen, 
15. Ohne | Andreas. 

Valentinus. 

. Caspar. 
16. Vier Grabsteine (Datum und Namen nicht mehr erkennbar). 

© 
= 

Datum 

In der dortigen Kirche (Mold»), sagt Jerney, sei auch ein deutscher 
Psalmspruch noch sichtbar gewesen. 

Diese, sowie die vielen übrigen, in und bei dieser Kirche liegenden 
und durch so viele Jahre daselbst bestandenen Denk- und Grabsteine 
mit deutschen Inschriften, hat man im Sommer 1884 weggeschleppt. 
Noch heute heisst die Kirche im Volk die „sächsische“ (Biserica säseascä). 

Auf dem wüsten ‚Friedhof in Baia war ehemals ein zerbrochener 
Grabstein zu sehen, auf welchem in rum. Sprache mit cyrillischen 
Buchstaben geschrieben stand: „Hier ruhet Anna Göbel.“!) 

Von der Kirche „B. V. Assumptae, zu Baia?) berichtet Marco 
Bandini’) an den Papst Innocenz X. am 19. Oktober 1646: „In medio 
Ecclesiae est Baptisterium cum uno aeneo candelabro; sub quo Baptis- 
terio jacet Margaretha‘) illaveregemma pretiosa, Moldavicarum Ecclesiarum 
fundatrix, cui hoc Epitaphium ad cornu dextrum altaris in Sanctuario 
adscriptum legitur: 

Anno 1410. Hoc Templum In Honorem B. M. V. Dedicatum; Ab 
Ilustrissimo Principe Alexandro Voyda Aedificatum Est Una Cum Mo- 
nasterio Moldavicen Cujus Piae Memoriae Conjux Margareta, Sub Fonte 
Baptismatis Sepulta Est Requiescat In Vitae Aeternae Resurrectionem. 
Amen.“ 

‘) Die Göbel waren im benachbarten Bistritz sehr verbreitet. Wir treffen dort: 
Göbel, Gebbel, Geubul ä. 1311, Gebel 1586, Gebbel 1833, Gebelini 1361. 

2) Dort gab es früher fünf katholische Kirchen. Bandini erzählt von einer (zur Zeit 
seiner Visitation noch bestehenden): „... . in quo loco prius erat Capella sub titulo 
Sanctae Crucis exaltatae, qua ruente Sophia quaedam Saxo Matrona sub titulo S. Nicolai, 
in eodem Coemiterio novam et ampliorem extruxit Ecclesiam 1629 ultima operi oppo- 
sita manu.“ . 

°) Codex Bandinus. Memoriu asupra scrierei lui Bandinus dela 1646, urmat de 
textu, insofitü de acte si documente de V. A. Urechiä. Anal. Acad. Romän. Ser. I, Tom. 
XVI. Sect. istor. 1895. 

*) Margaretha war Katholikin und die Tochter des siebenbürgischen Woiwoden.
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Das Epitaphium „P. Ambrosii ex Ungaria“ zu Baja lautet:?) 
„1618. Ambrosius Kecskemeti Magnus Pater Atque Sacerdos 

_ Divi Francisci Religiosus, Erat Mansuetus, Pius, Mitis, Prudens 
Fuit Ipse, Ingenita Divis Vixit Bonitate“ — 
„1634. Sub hoc lapide jacet R. P. Frater Christophorus Delovics 
Ordinis Minorum Conventualium S. Francisci“!) 

Vor einem Altar in Cotnari hängt eine Inschrift:?) 
„Hoc altare B. V. Mariae Assumptionis consecratum et bene- 
dictum est per Reverendissimum Eppiscopum Bacoviensem?) 
Gabriellem de Plessovicze Frearo A. Dni 1629 die 25. Novembris.“ 

In einem „beciü“ (Vorkeller) der alten Klosterkirche zu Neamt sollen einer Mitteilung des dortigen Arhiereu (Abt) zufolge, ehemals 10—12 Steine®) aufbewahrt worden sein, die aber entfernt und zu anderen Zwecken verwendet wurden, da die Grabsteine mit den „slove papistase“ ‘) kein näheres Interesse erregten; auch ein Racheakt soll dabei mit- 
gespielt haben. 

  

?) Codex Bandinus. 
?) Bäcäu; wo ebenfalls viele Sachsen und Ungarn wohnten. 
>) Sie sollen noch (unglaublicherweise) von den abziehenden Deutschen Rittern dort geborgen worden sein. 
*) D. h. röın.-kathol. also wohl gotische oder lateinische Schrift.



Al. 

Deutsche Familiennamen aus der - 

Moldau, vom XV. bis XVII. Jahrhundert. 
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Die folgenden deutschen Familiennamen habe ich den Bistritzer 
Urkunden und Regesten,!) sowie den „Relationen“ von Quirini?) und 
Bandini,‘) ferner den Monographien W. Schmidts‘) und Wickenhausers,*) 
endlich gelegentlichen kleineren Berichten Professor R. Kaindis®) ent- 
nommen. Schliesslich habe ich die „Quellen zur Geschichte der Stadt 
Kronstadt“?) und auch mein „Aus Alt-Bukarest“ 8) benützt. 

Der Codex Bandinus ist schon in Kurz’ „Magazin für Geschichte, 
Literatur und alle Denk-, Merkwürdigkeiten Siebenbürgens* II. 1. Heft 
Kronstadt, 1846 von Kem&ny („Über das Bisthum und Franziskaner- 
kloster zu Bakau in der Moldau“) veröffentlicht worden, ist aber der 
deutschen Wissenschaft so gut wie unbekannt geblieben. 

Bernardino quirinj fand gelegentlich seiner Inspektionsreise — 
er war Bischof von Argis in der Walachei — viele „haeretische“ Priester 
vor; zahlreiche unter ihnen waren verheiratet. In der Cittä di Bagna 
(Baia, Stadt Molds) erwähnt er den „Prete Lorenzo Transilvano“, 

1) Urkunden-Regesten aus dem alten Bistritzer Archive von 1203— 
1490, von 1491-1516, von 1517-1526. Bistritzer Gymnasialprogramm 1894, mit zwei 
Fortsetzungen. : 

N. lorga „Documente rominesti din archivele Bistrifei“. 11. 1899. 1900. 
N. lorga „Relafiile comerciale ale ferilor noastre cu Lembergul“ 1. 1900. 
?) Relatione di fra Bernardino quirinj osservante di S-to Franco. Vescovo 

Argensi nelle Provintie di Moldavia et Valachia, Intorno le cose del suo Vescovato fatta 
alla Sta di N-ro S-re I’ A. 1599. (Argensi = Argis). 

») Codex Bandinus. Visitatio | Generalis Omnium Ecelesiarum Caltholici Romani 
Ritus in Provincia | Moldaviae, ... per me fratrem Marcum Bandinum. (Bericht an den 
Papst Innocenz X. 19. Oktober 1646). Anal. Acad. Romän. Ger. I. Tom. XVI. Sect. 
istor. 1895. 

)W. Schmidt „Suczawas historische Denkwürdigkeiten“ Czernowitz, 1876. 
Selbstverlag. 

- 
5) F. A. Wickenhauser „Molda“ II. 1885, 
%)ProfessorR.Kaindl „Die Deutschen in der Moldau und Bukowina“, „Deutsche 

Erde“ I. 1902. — „Krakaus Beziehungen zu Süddeutschland um 1500.* Beilage zur 
Münchener Allgemeinen Zeitung Nr. 184. Jahrg. 1906. 10. August. — Frankfurter Zeitung, 
17. Juli 1906. - \ 

") IV. Bd., pag. 165 ist am 5. April 1612 zu lesen: „Öberst Porkalab von Türtschvest 
(Tirgovesti oder Törzburg?) Johannes Raab alias Hanklichesser, ein Schneider, sampt 
seinem Gesellen David Horväth, ein Lederer, czam Weber, Kellner etc.“ Es ist auch 
von „zwei andere Türtschbürger. Knecht“ die Rede, es ist also wohl Törzburg gemeint. 

®) Hieher zu zählen sind auch die „Grabinschriften aus der Moldau und Walachei 
mit deutschen Namen“, die ich an anderer Stelle behandelt habe.
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welcher „stato scoperto gl’anni passati in adulterio con la moglie dell Economo dell Chiesa.“ Er musste ihn aber trotz alledem „nella detta cura“ belassen, „per non haver Possuto ritrovar altro prete migliore“, (weil kein besserer gefunden werden konnte). 
In der Cittä di Nemisi (Neamt) fand er „un solo Prete vechio d’anni piu di settanda, di natione Sassone, et havea pur moglie, ch’era vechia come lui,'et habitava seco“, Auch hier musste Quirini die Sachen gehen lassen, wie sie gingen. Der gute Prete blieb „nell’istessa curra, Per non haver havuto prete migliore“, 
Auch in der Cittä di Tetrussi (Trotus) das alte Lied: curato prete Giovani Bene di natione Transilvano ... era maritato con una Vergine, et ha figlioli“ — und das alte Ende vom alten Liede: „e per non haver havuto altro prete da poner in suo luogo I!’ho lassato nell istessa cura non havendo potuto persuadere che si contentase lasciarla, 

In der Cittä di Ghusi (Husi): „... il curato posto da se stesso, € Prete Giovanni Transilvano, il quale ... prese moglie in detta Cittä.... e non ho possuto provedere d’altro Prete .ä quella Cura, per il solito mancamento di sercerdoti (sic)... .“ 
In der Cittä diCotunari (Cotnarl) derselbe Jammer: „Ho trovato per Parrochiano Prete Daniele Transilvano, il qualle pur stava maritato con una donna vedova, et fu sposato publicamente in faciem Eclesia, da un altro prete pur maritato....“ Wieder folgen wie allerorts: „essortationi et commandamento“. Der Prete „giurd in mia mano promet- tendo di non pratticar piu con la detta Donna“. Ob er wohl seinen Schwur gehalten hat? 
Viel ernster war schon der folgende Fall in demselben Cotnari Quirini entdeckte „per maestro di scola di gramatica un laico die nome Pietro Elmon Transilvano heretico, luterano il quale haveva preso moglie un anno avanti, et insegnava in Ungaro, et in Latino gli figlioli dell Ungari, et sassoni, et per informatione che io presi di lui andai in casa sua, et cercando tra libri suoi trovai tre libri d’ Heretici in lingua ungara, et una Biblia prohibita, quali tolsi, et feci abbruggiare,“ also eine Verbrennung ketzerischer, Iutherischer Bücher auf offenem Platze — und dann? Dann nach Anwendung von „buone parole et efficaci ammonitioni“ und nach öffentlicher Abschwörung des lutherischen Irrglaubens .... „li permesse che tenesse scola per marcamento (sic) d’altri maestri.“ Man sieht, Quirini war trotz aller Schwüre von seiner innern Umkehr nicht überzeugt und duldete ihn weiter in seiner Stellung als Lehrer „per mancamento d’altri maestri“, es gab eben keine anderen, besseren. 

In der Cittä di Vasiludi (Vaslui) traf er „un Transilvano di nome Benedetto jl quale si pose da se sieza (sic) nella Cura di questi habitanti. Latini essendo ricevuto da loro per necessitä non habendo altro preto lo mandai a prendere, et trovai, ch’ era ordinato da un Vescov Luterano in Transilvania con P’imposition (sic) della mano solam-de et
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che diceva messa, et battezzava senza le parole formali, et che faceva 
far in Chiesa la confesione publica al modo di Luterani .. .“ — 

In Marco Bandini’s „Catalogus Sacerdotum, Diakonum et Omnium 
Familiarum Catholicarım in Moldavia“ finden sich folgende Namen:') 

In Hus (unter 124 Namen‘) 
Micha&l Szassocska (magy. kleiner Sachse) 
Michael Szas 

? Paulus Aedilis 

Margaretha vidua 
? Andreas David 

Helena vidua 

? Anna vidua 
? Catharina vidua 

In Vaslo (Vaslui) (unter 6 Namen) 
In Barlad (Bärlad) (unter 30 Namen) 

In Galacz (Galati) (unter 18 Namen °) 
Magdalena vidua 

? Margaretha 

In Bogdana (unter 6 Namen) 
Georgius Simon 

In Stanfalva (unter 27 Namen) 
Georgius Kranik 

In Manfalva (unter 9 Namen) 
Petrus Sasko 

In Gorzda Falva (unter 15 Namen) 
Helena vidua 

' Stephanus Sasko 

Völcsök (unter 23 Namen‘) 

ı Uj Falu (unter 22 Namen) 
Joannes Literati 
Stephanus Simon 
Emericus Kranik 

? Georgius 
Joannes 

In Tatros (Trotus) (unter 19 Namen) 

In Lukacsfalva (15 Namen) 
? Petrus David 

Nicolaus Silvester 

= 

I 

I 2
2
 

’) Aus diesem „Catalogus“ ersieht man auch, welche Bedeutung ehemals auch das 
magyarische (Szekler-, Csängo-)Element in der Moldau hatte, wie viele ungarische 
Dörfer es dort gab. 

») Magyarische und deutsche Namen. 
») Magyarische, griechische und deutsche Namen. 
4) Nur magyarische Namen. 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien. 9
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In Szaloncz (35 Namen) 
Andreas Simon 
Nicolaus „ 
Joannes „ 
Georgius „ 
Martinus „ 

In Forrofalva (80 Namen) 
? Martinus Kantor 

Helena vidua 
Antonius senex 
Joannes Selz 
Georgius Simon 

In Paskan (Pascani) (4 Namen ) 
In Bogdanfalva (23 Namen) 

? Gregorius, Kantor 
In Hidegkut (11 Namen ') 
In Terebes (29 Namen) 

"Petrus Fanko 
Petrus Franko 

In Bacovia (Bacäü) (115 Namen) 
? Martinus Kutnari 

Catharina vidua 
Andreas Sasko 

? Franciscus 
In Roman (7 Namen) 

Dominicus Fleischer 
Georgius Fleischer 
Paulus Fleischer 

? Michael Nemczi (Neamt) 
In Thamasfalva (15 Namen!) 
In Gsiudafalva (30 Namen) 

? Petrus, Kantor 
? Georgius, Aedilis 

In Domafalva (52 Namen) 
? Gregorius, Kantor . 

Laurentius Simon 
In Szabofalva (44 Namen ) 

? Michaäl Kantor 

Lökösfalva (7 Namen) 
Steczkofalva (30 Namen) 
Nemcz (Neamt) (21 Namen) 

Christophori Dorothea vidua 

1 

I 

I S
s
 

22
 
2
 

*) Nur magyarische Namen.
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Christiani Catharina vidua 
Valentinus senex 

» ? Georgius senex 
? Michael 

Abraham 

Paulus Augustini 
? Martinus 

? Barbara vidua 

? Andreas - 
Catharina vidua 
Antonius 

? Andreas senex 
? Martinus 

Valentini Sophia 
Thomas Petrensis (Piatra Neamf?) 

? Paulus Transsylvanus. 
In Baja (Stadt Molds) (45 Namen) 

? Michael Transylvanus 
Antonius Spenn 

? Thomas Transylvanus 
Joannes Wolffgangus 
Andreas Joseph 
Michael Joseph 
Georgius Truczul?) 

? Susanna vidua 
Matthäus Wolffgangus 
Petrus Grossul?) 
Matthias Grossul 
Dorothea Stefani vidua 
Valentinus Lanio 

In Sucsavia (Suceava) (7 Namen) 
Matthias Lanio . 
Antonius Lanio 

? Susanna vidua 
Valentinus Lanio 

? Catharina vidua. 

In Herlo (5 Namen °) 
In Kuthnar (Cotnarfi) (79 Namen) 

? Catharina Joannis vidua 
Georgius Wolffgan 

‘) In der Brückengasse in Rosenau bei Kronstadt heissen fast alle Familien Trutsch, Trustsch. 
2) Bandinus erwähnt im Pfarramtin Bafa auch einen Servatius (häufiger sächsischer Familienname) und einen Georg Gross, für den er nicht Worte genug des Lobes findet (er ist später Pfarrer in Cotnari.) 
®) Nur magyarische Namen. \ g*
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Andreas Vagner 
Barbara Simonis vidua 

Valentinus Alzner minor ‘ 
? Catharina vidua 

_ Christophorus Birtelmensis 
Jacobus Lanio 

Daniel Nemczensis (Neamf) 
? Anna vidua 

Andreas Lanio 
Valentinus Alsner major 
Georgius Wolffgangus 
Susanna Michälis vidua 
Martinus Lanio 
Petrus Alsner 

Valentinus Koroner (Kronstadt) 
Bartholomäus Lanio 
Anna Nicolai vidua 

? Nicolaus Herlovensis 
? Petrus 

Matthias Martini 
Blasius Lanio 
Thomas Sutor 
Antonius Lanio 
Joannes Wolffgangus 
Jacobus Gall 

? Petrus Transylvanus 

Georgius Bistriciensis _ 

In Strunga (2 Namen) 
Albertus Krestel') 
Michael Krestel') 

In Jas (Jassy) (65 Namen) 
Petrus Grosul 
Gregorius Por 
Michael Lani 
David Vinceler 
Gregorius: Seller 
Matthäus Vinceler. 

Die Bistritzer Regesten und die „Documente rominesti 
din archivele Bistritei“, ferner die „Documente rominesti din archi- 
vele Bistritei“ N. lorgas enthalten folgende Namen: 

April, 1427. Caspar de Longo-Campo (Langenau) in Cibinio (Her- 
mannstadt) residens... .?) 

1300. (Grabinschrift) „Laurentius, comes de Longocampo“ °) 

') Kommt im Burzenland sehr häufig vor. 
?) N lorga, „Acte si fragmente“ III. * pag. 82. 

®) N. lorga „Stud. si docum.“ I—II. pag. 273, Nr. 1.
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1385. 

13%. 

1392.—1417. 

1402. 

1412. 
1402. 

1421. 
1433. 

1472. 

1473. 

1466. 
1502. 

1508. 
1514. 

1476. 

1481. 
1494. 

XV. Jahrhundert. 
1514. 

Peter Sparnau und Ulrich von Tennstädt, Reisebeschrei- 

bung (auch der Walachei, Siebenbürgens und.Ungarns). 
„In hoc bello (Schlacht von Nikopolis) Lienhardus Reich- 

hartinger, Bernardus Pientzenauer, Udalricus Kuchler, 
quidamKlainstainer, domini de Baioaria, interficiuntur;...') 

„Dux Burgundie .... Johannem de Potendorff a 
morte liberavit,“ „.... inter alios occidendos, dominus 

Joannes Greiffen de Baioaria....“?) 
Hans Schiltberger, deutscher Reisender in Rumänien. 
(München 1859. Nürnberg 1885.) 
Wallfahrt einer Dorothea Brechlerin aus Suceava zu 
einem, bei Blindheit, wundertätigen Kelchtuch in Sereth.?) 
Andreas Faber, Bürger aus Suceava.?) 
werden inSereth (gelegentlich einer Wunderuntersuchung) 

- die Bürger Laurenz Sprynger und Peter Konrad genannt.?) 
stirbt zu Suceava der Kaufmann Nicolaus Hecht’) 
wird ein „Laurencius, fusor monetarum nostrarum“ 

(Moldau) erwähnt’) 
Johann Rymer aus Suceava bittet den Bistritzer Richter 
Jerggen Eyben (Georg Eiwen) um Ausstellung eines 
Geburtsscheines.t) 
Zeugenverhör des Rates „der Stadt Czocze (Suceava): 
Anthoni Bieler, Nikles Flescher, Michel Hobdank, (Peter 
Pampos), Capp Schneider, Michel Czopperer.‘) 
kommt Michel Koler von Suceava nach Lemberg’) 
„dominus Johannes Klingensporn, medicinarum doctor“ 

wird durch die fürstlichen „familiares“ Udalricus und 

Anthonius von dem Rat von Nürnberg für Stephan 

Wayda nach der Moldau als Leibarzt samt „Ertzney“ 
erbeten und beurlaubt.‘) 
Franciscus „phisicus“ Radu’s IV.”) 
hören wir von einem „pannirasor“ Johann, der von 

Suceava nach Bistritz reist.®) 
befestigt der Baumeister Theodor im Auftrage Stephan 
d. Gr. Cetatea-Albä.°) 
Goldschmied Anthonius aus Suceava°) 
s.-s. Ingenieur Michael in Bukarest 5) 
Der Deutsche Hermann, pärcälab von Cetatea Albä.’) 
Solomon Schneider aus Suceava.°) 

') Wien, Hofbibl. Ms. lat. 3471, fo 93-94; XV. Jahrhundert. 

:2) N. lorga, „Acte si fragmente“* II}. pag. 78. 
®) Dr. E. Fischer „Aus Alt-Bukarest“, 1906. 

4) Bistritzer Urkunden und Regesten. 

®) Dr. E. Fischer „Aus Alt-Bukarest“. — N. lorga „Cetatea-Albä*. — 

®) N. lorga, „Acte si fragmente* III." pag. 73. 

?) Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt. 

®) Urkunden-Regesten von Bistritz.
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1526. Adrianus, Bürger aus der Stadt Mold3.:) 
1563. Joachimus Prudentius (Kluger, auch Glogauer), Pärcälab 

(Burggraf) von Neamt.?) 
1561—63. Der Pyrnaer Historiker Sommer in der Moldau (Cotnari.?) 

Nachher Rektor in Kronstadt. 
1527. Wolfgang Forster als Abgesandter der Stadt Bistritz bei 

Petru Rares.?) 
1530. Die Bistritzer Abgesandten Mathias Fest und Caspar 

Dyak bei Petru Rares.?) 
1539. Hieronymus Ostermayer in der Walachei.‘ 
1527. Kaiserlicher Kabinetssekretär Georg Reichesdorfer in 

-Suceava.?) 
1574. Marcus Romnicensis (Rimnie) Alle vier ordiniert vom 
1575. Martin Leo (Tärgoviste) Superintendenten in 1577. Benedikt Belaham (Ribnik) Siebenbürgen M.Lukas 
1519. Christian Wolkendörfer (Tärgoviste) Ungleich) 
1584. Elias Conradt, Vertreter Kronstadts bei der Hochzeit 

Petru Vodä’s®) Br 
1632. Paul Strasburgh, Gesandter Karl XII in Bukarest.') 
1600. v. Heidenstein in der Moldau ’) 
1642. 7 Ananias, Pfarrer in Rimnic!) 
1680. Der Leipziger Gelehrte Stephan Bergler (als Erzieher der 

Kinder Nicolae Vodä Mavrocordat’s) in Bukarest’) 
1698. Königl. sächs. Gesandter Wackerbarth in Bukarest. ') 
1464. Ulric Pergauer (Bergauer) aus Suceava.‘) 
1472. Joan Rymer, Suceava.’) 
1471. Albert Literatus de Wath, in der Moldau”) 
1481. Fleischhauer Petermann in Suceava.‘) 
1481. Silberarbeiter Anton, Suceava.®) 
1484. Nicolaus Kurstener.®) 
1505. Tomas Sasul, Suceava.?) 
1522. Der „auricampsor“ Thomas, aus Suceava.°) 
1527. „Janusch Tischler, Groff, myth sampt zaynem geschweren 

Burgern auf der Socza.“:‘) 
1527. Paulus Litteratus in der Moldau.'!) 
1529. Adrianus aus Baia,'?) Abgesandter Petru Vodäs an Bistritz. 

  

1) Dr. E. Fischer „Aus Alt-Bukarest.“ 
°) v. Engel „Geschichte der Moldau und Walachei.“ 
°) Urkunden-Regesten von Bistritz. 
*) Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt. 
*) Johann Seiverts „Nachrichten von Siebenb. Gelehrten und ihren Schriften.“ %) N. lorga „Documente rominesti din archivele Bistrifei,“ 
IN. lorga l. c. VI. 
®) Ebenda VIE. ' *- 
°) Ebenda XIl. 

') Urkunden-Regesten von Bistritz. 
N. lorga I. c. XX. 
) Ebenda XXI.
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1530. Michael, Pärcälab von „Soch“ (Suceava.') 
1535. Wolgang Samerer aus Bafa.:) 
1540. Gregorius, ein Sachse, „casnicul lui Petru-Vodä“ ’) 
1540. Thomas Boldorfer, „ein guter Freund“ des Petru-Vodä,*) 
1542. Georg, Pärcälab von Cotnari.‘) 
1538. Georg Rosenberger, Pärcälab von Cotnari.‘) 
1546. Hans Maurer, Bistritzer Baumeister in der Moldau. 
1548. Baumeister Lukas in der Moldau.”) 
1547. Mathias, Greb aus Suceava.°) 
1552, erhält Stefan Vodä einen Urmacher aus Bistritz.) — 

Sie bleiben von nun an eine regelmässige Erscheinung. 
1557. Alexander Vodä erhält von Bistritz den „Barbier“ An- 

dreas!) (Enderlein). 
1558. Wolfgang Forster bekommt die Erlaubnis die Silber- 

minen in Rodna auszubeuten.!!) 
1560. langt ein Arzt aus Bistritz für Alexandru Vodä an.ı?) 
1560. auch von Hermannstadt wird ein „Doctor“ gebracht.') 

? 1564. Verlangt Alexander Vodä von Bistritz Maurer, (auch 
Ziegelschläger), Dachdecker und Bäcker.) 

1567. Verlangt der Fürst von Bistritz zwei Bierbrauer.'’) 
1568. Peter, ein Kronstädter „Barbier“ bei Alexander Vodä.'‘) 
1570. Georg Kirschner, „comes“ (Stadtrichter von Baia.'”) 
1592. Nicolaus Kyrschner, Bürger von Bafa.!®) 
1592. Peter Bender, Richter von Bafa.!°) 
1594. Valentin Klein aus Rodna.?®) 
1596. Gall Hayer, Richter aus Rodna.?!) 
1630. Peter Ewiczsch aus Suceava.?2) 

') N. lorga XXVII. 
2) Ebenda XXIX. 
») Ebenda XXXIV. 
4) Ebenda XXXV. 
5) Ebenda XXXVIIl. 
°) Ebenda XL. 
?) Ebenda XLIV. 
®) Ebenda XLV. 
») Ebenda L. . 

") Ebenda LIV. Der Fürst litt an einer hartnäckigen Augenentzlindung. 
11) Ebenda LV. 
’®) Ebenda LVIII. 
'») Ebenda LIX. 

:#) Ebenda LXVIL, LXVIN. Der Fürst meinte, dass ihm und seiner Gemahlin 
nur das sächsische Brod munde. Auch bequeme „hintei“ (in Riemen hängende Herrschafts- 
Kutschen) bestellt er in Bistritz und Kronstadt; die letzteren gefallen ihm besser, sind 
aber teuerer. — 

»5) Ebenda LXIX. 
") Ebenda .... LXX. „Barbier“ = Mag. oder Patron. der Chirurgie. 
1) Ebenda .... LXXI. 
1°) Ebenda .... LXXVL, LXXX., LXXXI. 
) Ebenda .... LXXVI. 
2) Ebenda .... LXXVII. 
*) Ebenda .... LXXXII. 
2) Ebenda .... XCIV. 
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1641. Schicken die Bistritzer drei Maurer- und Baumeister 
an Vasile Vodä.') 

1641. Leonhard Henrici und Franz Sobellius, Bistritzer Ab- 
geordnete bei Vasile.?) 

1641. Philipp Melandus, Patrizier aus Bistritz ?) 
1620.—28. Sattler, Richter in Suceava.) 

1635. Simon Engesser, Richter in Suceava.5) 
1602.03. Georg Eifner (aus „Swcz“,°) Suceava.) 

1616. Georg Frank, Stadtschreiber.®) " 
1623, „Isaac, Marckgroff von der Suctzaw.?) 
1602. Andreas Amendt, Abgesandter von Bistritz in Suceava. — In Siret (Sereth) treffen wir im XIV. Jahrhundert auf Bürger mit den Namen: Czymmirman, Heinrich‘ Schonebecke; etwas später finden sich: Kempe, Cunrad, Laurenz Sprynger, Peter Conrad, eic.® 

Um dem Gemetzel zu entgehen, das die Moldauer nach dem Sturze ' Despot Voda’s°®) nun im ganzen Lande unter den deutschen Bürgern an- richteten,?°) flohen viele (namentlich auch aus Suceava) nach Lemberg, Wir treffen dort die: Friedrich Bielik, Nickel Habrecht, Janusz Cyrenberg, Procop Kunz, Caspar Martinsberg.!!) 
So wurde denn das alte deutsche Element allmählich ausgerottet, nachdem es sich zur undankbaren Rolle des „Kulturdüngers“ so lange Zeit hatte missbrauchen lassen. 
Erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts nimmt die s.-s. und die reichsdeutsche Einwanderung wieder zu und hat in den letzten Jahren 

eine solche Höhe erreicht, dass die deutsche Kolonie Bukarests 12) heute 
etwa 20—25.000 Köpfe beträgt. Diese Zahl ist um so gewichtiger, als die 
Deutschen endlich auch hier zu Lande selbstbewusster geworden sind und es nicht mehr für eine der höchsten Ehren halten, je eh’ je besser 
in fremdem Volkstum aufgehen zu dürfen. — 

N. lorga .... XCVIM. 
?) Ebenda .... XCVIII. 
>) Ebenda .... XCIX. 
4) Ebenda H.....X., XII, 
®) Ebenda Il..... X., XL, XXL, XVL, XVII. 
°) Ebenda ll..... XI. " 
?) Ebenda Il. .... XVI. 
®) Professor R. Kaindl. 
®) Despot Vodä Basilikos Heraklides hatte in Wittemberg studiert, war Humanist und heimlicher Socinianer. Er begünstigte schr die Reformation, errichtete Schulen und : hatte die Gründung eines akademischen Gymnasiums (Universität) und einer Bibliothek mit berühmten Gelehrten aus Deutschland in Angriff genommen. Die Begünstigung des „fremden Glaubens“ und der gewerbfleissigen Deutschen insbesondere, die Strengere, sittlichere Lebensführung, die er von seinen Bojaren verlangte, endlich der Steuerdruck — seine Reformen kosteten Geld — schufen ihm in kürzester Zeit ein Heer von Feinden. ‘) Stefan Tomsa der Hauptgegner Despot Vod&’s liess die deutschen Söldner bei Sapoteni im Schlaf ermorden und auch die deutsche Besatzung der Burg Neamf niederhauen. Joachim Prudentius (Kluger) war Burggraf (Pärcälab) der Burg. ") W. Schmidt „Suczawa etc.“ V. Beilage, pag. 266. 

1) Österreich-Ungarn (Siebenbürger Sachsen), Reichsdeutsche, Schweizer, Deutsch- Russen, Holländer. 

  

——



X. 

Das Gewerbe.’ 

(Die Zünfte. '— Industrie.) 

— 

1) Vgl. dazu den Aufsatz „Die Zünfte“ in meinem „Aus Alt-Bukarest“, 1906, — 

v. Engel „Geschichte der Moldau und Walachey*. — N. Iorga „Negoful si mestesu- 

gurile in trecutul romänesc* (Eine etwas dürftige Arbeit). — N. I. Paianu „Industria mare 

1866— 1906“ Bucuresti, 1906 (Alb. Baer). Enthält wertvolle statist. Zusammenstellungen. — 
Zoltan Zoldy „Almanachul industriei si comerciului“, 1908, 1909 und 1910, Bucuresti 

(„Eminescu“) 1908. — Dr. Tandler „Die industrielle Entwicklung Siebenbürgens“ 1909. — 

Berichte für Handel und Industrie. Berlin, Band X. Heft 3. 1907. Die Jubiläumsausstellung 
in Bukarest (1906). Sehr abfällig beurteilt: „ein internationaler Jahrmarkt“, — „L’industrie 

roumaine“ par Nic, Basilesco, Bucarest, Socecü & Cie., 1910,



Schon W. Tomaschek hat darauf hingewiesen, dass die Vlayen 
nicht ausschliesslich als Hirten zu denken sind; schon der reichliche 
Vorrat an alten Ausdrücken für alle Arten von Gewerben und für Agrikultur 
in den walachischen Idiomen bezeugt einen gewissen Kulturzustand bei 
diesem Volke; die Gerberei, die Schmiedekunst, die Walkerei und die 
gesamte Hausindustrie, der Weinbau!) usw. wurden von den Walachen 
neben der Viehzucht allezeit gehandhabt. In meiner „Palaeontologie 
der rumänischen Sprache“ (Manuskript?) und in dem Artikel „Die 
Herkunft der Rumänen nach ihrer Sprache beurteilt“ 
(Korrespondenzblatt zum Archiv für Anthropologie Heft 1., 2. 1909) habe 
ich den ausserordentlichen Einfluss des Slawischen auf ihre Kultur dargelegt 
[S. Webstuhl=räzboiti, Pflug = plug, Handmühle = risnitä, (Hirse-) Mühle= 
coleasä usw. Vgl. auch die Namen der Fische; Werkzeuge, Käserei u. v. a.] 

Die verschiedenen Handwerke aber haben die alten Balkanvlayen 
sicherlich nicht „zünftig“ betrieben, dagegen spricht schon ihre damalige 
Lebensweise. Über die einfachste Hausindustrie ist dieser Betrieb nicht 
hinausgegangen ?) und alles, was später darüber hinausreicht, . haben 
sie auf dem Balkan byzantinisch-genuesischen Einflüssen, im Norden 
der Donau siebenbürgisch-sächsischen und deutsch-polnischen (Lemberg) 
Lehrmeistern zu verdanken. 

Während in Deutschland und Frankreich die Gewerbe schon im 
XII. Jahrhundert zünftig organisiert erscheinen — in Italien hin und wieder 
schon früher — treten sie urkundlich beglaubigt, in Rumänien erst 
im XVHL und (ganz ausnahmsweise im) XVII. Jahrhundert auf, gehört 
doch die Stelle beim Bischof Benedikt von Roman, ä. 1641, in der von 
Zünften (bresle) in Rumänien die Rede ist, zu den frühesten diesbezüglichen 
Belegen. Um 1424 versuchen Dan und Vlad Dracul eine Münze zu 
errichten, dringen aber nicht durch. Gewisse Anzeichen scheinen zu 
beweisen, dass man unter Alexander Läpusneanu (&. 1560) zu Bafa 
(Mold3) in einer Fabrik Mauer- und Dachziegeln und glasierte 
Kacheln herstellte. Die Gold- und Silberschmiede unter Stefan 
cel Mare waren noch Siebenbürger. Die erste Tuchfabrik wurde in 

1) Er ist schon bei den alten Dakern nachgewiesen. 
?) Erscheint in dem Archiv für Siebenb. Landeskunde. 
°) Auch N. J. Paianu gibt das als selbstverständlich zu und bestätigt (pag. 8): 

dass der grösste Teil der Meister mit handwerklichen Spezialkenntnissen (im XV. Jahr- 
hundert) Fremde waren,
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der Moldau von Grigore Al. Ghica mit deutschen Meistern in Chiperesti, ä. 1766 errichtet, in der Muntenie, ebenfalls ä, 1766, zu Polovraci (1769 nach Bukarest und von Moruzzi 1796 nach Afumati verlegt).)) — Selbst eine so einfache Hantierung, wie das Kalkbrennen, finden wir urkundlich erst 1638 erwähnt. — Die Seife wurde auch aus Siebenbürgen eingeführt und erst seit dem XVIH. Jahrhundert in einigen grösseren Städten Ru- mäniens erzeugt. — Die erste Papierfabrik entstand a. 1766 in Fundeni bei Bukarest, die zweite in Batiste bei Znagov. Die Bedürfnisse der alten patriarchalischen Fürstensitze in den Bergstädten zu Argis und Tirgoviste (auch Suceava nicht ausgenommen) — Bukarest wurde erst 1462 zur Hauptstadt der Walachei erhoben — waren viel zu geringe, als dass sie eine umfangreiche gewerbliche Tätigkeit hätten wecken und weiter entwickeln können. Das Leben im allgemeinen war bis dahin auch viel zu einfach und in allem und jedem allzusehr vom Auslande abhängig, als dass die Rumänen daran hätten auch nurdenken können: selbständig zu sein, ihre Bedürfnisse durch eigene gewerbliche Arbeit zu befriedigen. Und dann stand vorderhand noch etwas anderes im Wege: die überragende ökonomische und damit die kulturelle Macht der siebenbürgisch-sächsischen Emporen und der ansehnliche wirtschaftliche und politische Einfluss Polens. Das Letzte ist, dass Rumänien damals noch kein eigenes bürgerliches Element besass und daher ganz auf den Aussenhandel angewiesen war.?) 
Handel und Gewerbe lagen ehedem (mit sehr, sehr wenigen Aus- nahmen: Deckenmacher, Kürschner, Bretzelbäcker und ähnliche echt nationale Hantierungen) in den Händen von Armeniern, Griechen, Polen, Bulgaro-Serben, Türken, Juden und gerade anfänglich von Deutschen, weil beide ohne eine entsprechend geschulte Bürgerschaft nicht denkbar sind und diese Bürgerschaft auch heute noch, am Beginne des XX. Jahr- hunderts, den Rumänen in sehr empfindlicher Weise fehlt. Die Industrie- Enquete des Domänen-Ministeriums (1901/02) hat ergeben, dass von sämtlichen Einwohnern Rumäniens bloss 225% Gewerbetreibende sind oder 13'3°%/, der Familienhäupter, während es im Auslande diese Ziffern bis zu 20—30°/, respektive bis zu 80%, der Familienhäupter bringen. Dieselbe Enquete ergab, dass es unter den industriellen Unternehmern 

  

‘) Vom Graf. Poniatowski im Städtchen Zaleszczyk (in Polen) angesiedelte deutsche Tuchmacher (Preussen, Sachsen) ziehen teilweise auf das südliche Dnijestr- ufer, nach Filipeni hinüber, um sich dort eine Kirche und Schule zu errichten, was ihnen, den Protestanten, in Polen nicht gestattet wurde, 
Joan Teodor Calimah, Fürst der Moldau, rief am 1/11. Juli 1759 die deutschen Tuchmacher vollends nach der Moldau herüber. “ Grigore Alex. Ghica gestattete 60 Familien sich in Chiperestii nieder- zulassen und sich dort eine Fabrik, eine Kirche, eine Schenke und Wohnungen zu er- richten. Ihr Pastor Joh. Jak. Scheidemantel hatte zu diesem Zweck in Deutschland und England eine grosse Kollekte zusammengebracht. Der Freibrief des engl. Königs ‘ dazu ist noch vorhanden. Später wurden die Tuchmacher teilweise nach Polovraci (lud. Ilfov) übersiedelt. „Documente privitoare la istoria Rominilor“ de N. lorga. Vol. X., pag. XXXVl. 

AM) Vgl.N. lorga und N. I, Paianü.
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des Inlandes nicht mehr als 539%, Rumänen gibt, der Rest verteilt 
sich auf die Fremden, u. zw. auf 269%, mit und 195°% ohne nach- 
weisbare Staatsangehörigkeit. Gerade in den 15 Kategorien von Industrien, 
die von der allergrössten Wichtigkeit sind, wie z. B. die Nahrungs-, 
Bekleidungsgewerbe, die Textil- und Beschuhungsindustrie,) die Wagen- 
bauerei ist eine ausserordentlich grosse Zahl von Fremden beschäftigt; 
so z. B. gibt es in Rumänien 1482 grössere und kleinere Brotbäckereien, 
in denen 2381 Rumänen und 2194 Fremde arbeiten. 

Was wir daher bei den Rumänen an Zunfteinrichtungen treffen, 
sind (nördlich der Donau) zumeist deutsche Entlehnungen; wir 
werden uns dadurch freilich nicht beirren lassen dürfen, wenn wir deutsche 

Zunfteinrichtungen mit sl, magy. oder t. Namen erwähnt finden werden. 
Dem sartü (ar. sart, pl. surüt = Bündnis, Gesetz, Regel) = der. 

Zunftordnung, liegt nicht die französische charte, die „magna charta“, 
sondern das türkische surut = Bedingung, Abkommen zugrunde. 

Für Zunft, Innung, Gilde treffen wir die Ausdrücke: 

bresle, breaslä (südsl. bratstvo Brüderschaft; breaslä: asl. brüselü, 
brüseli = testa, tabula (Tafeln, Register der Zahlungspflichtigen) 

iznaf (t. esnaf) Innung. 

tertip (macedovlay. tirtipe - ichi = mestesug, artä; dacorum. Mittel, 

Kniff; t. ar. tertib = ordre, arrangement, projet d’un ouvrage.) 

rufet (ar. hirfet = metier) = Zunft der Salzhäuer?) (Rufetul ocnei; 
rufetas = Mitglied der Salzhäuer.) Ihr staroste hiess biräu (magy. 
birö.) (Drobul de sare de la ocna [magy. darab Stück] = ein „Stein“ 
Salz) \ 
tagma (ngr.) Stand, Innung. 
teh, tech (d. Zeche, s.-s. zeech) = Zunft, Innung; besonders in der 

Moldau gebräuchlich. 

Das Handwerk heisst, bezeichnend genug, mestesug (magy. mester- 
seg, vom deutschen Meisterschaft). 

Eine niedrigere Art der Zunftvereinigungen waren die vätäsii (tatar 
vätaf, vätas Anführer, Aufseher) z. B. der Bäcker, Aufkäufer, Karrenführer, 
Fischer, Seifensieder, Gerber, Fleischer, Mehlhändler, Getreidehändler 
(orzari) usw. 

An der Spitze der Zunft stand die stärostie (bulg. starü, starosta 
=alt, Alter) oder Maimäria. Der Zunftmeister hiess staroste oder 
maimar basa = Zunftherr, Altmeister.°) \ 

Der Starost hatte zur Seite einen Rath, dessen 12 Mitglieder der Epi- 

1) Die Gerber-, Sohlenleder- und Riemnerzuntt tritt in Rumänien erst im XVIL Jahr- 

hundert auf und selbst die „cojocari“ (Kürschner für Bauernleibchen) findet man nicht 
früher, was doch sehr zu verwundern ist. 

») Sie hatten manche Privilegien: Befreiung vom Militärdienst; sie durften Fleisch- 

hauereien, Bäckereien, Schenken halten; der Besitz der Weide und des Ackerbodens 

war gemeinsam, das Recht der Waldnutzung ungeteilt. 

s) t. maimar = Architekt, ar. mi’mär, mimarbafi = Generalintendant der Gebäude, — 

Rum. mai mare = grösser, höher.
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tropi (gr.) oder Protestosi oder einfach bätränt (l. veteranus, altistr. vedrana, vegl. vetrun, friaul. vetran) genannt wurden. 
Der zweite oder Vize-Zunftmeister hiess vätaf oder auch ceaus (t. Cau, Caweis = Türhüter, Befehlshaber.) 
Der Rat des Zunftmeisters hiess starostie oder longe (?) 
Die Meister hiessen stäpänt (alb. stopan) oder mester, (magy. mester, bulg. maistorü, Meister), der Gesell calfä (t. kalfa), der Lehrling ucenic (sl. ulenikü, bulg. uäi se = lernen) und cirac (p. &yräg = protege, eleve). Die Lohnarbeiter hiessen näimifi (asl. naimati), der Taglöhner salahor (t. p. salahor). 
Beim Eintritt in die Zunft, wobei man in die Zunftrolle catastif (ngr.) 

eingetragen wurde, musste man anfangs einen Metzen (berbintä, magy. berbence) Getreide als Gebühr entrichten. Wer die Zunft verliess, musste eine Entschädigung (herfie) zahlen. 
Wie die übrigen Bürger in drei Steuerklassen (eislä, sl. cislo) ein- 

geteilt waren, so zerfielen auch die Handwerker, je nach der Steuer, in verschiedene Grade z. B. die cojocarf (M. sucmänarf): in präv (bulg. parvü = primus), de cojoace proaste (ordinäre Pelzleibchen), cojocarul eirpaciü (Flickkürschner). 
In den Zunftrat konnte keiner gelangen, der nicht protomester 

oder protestosü, proistosü war oder gewesen war. 
Havaet (ar. ’awäid, pl. ’äid = Einkommen) wurde die Taxe genannt,- die jeder Geselle an die Zunftlade zu leisten hatte, wenn er Meister wurde und sein Geschäft eröffnete, Vorher musste er sein Meisterstück an die starostie abgeliefert haben. Seine Aufnahme in die Zunft wurde mit einem praznic (sl. prazinikü) = Schmaus gefeiert. 
Alle Jahre gab es zu gewissen Zeiten z. B. zu Ehren des Zunftpatrons grössere Unterhaltungen (Zunfttag) mit einem Gelage und anderen Lustbar- keiten. Solche Festtafeln hiessen zaifet, ziafet (ar. zyjäfet Gastfreundschaft). 
Die Zunftlade, Zunftkasse hiess eutia (t. p. Kuty = Schachtel, ital. scatolla, s.-s. Kasten.') In sie flossen auch die mancherlei Straf- “ gelder (gloabe, sl. globa) der Zunftmitglieder. 
Wer sich der Zunftordnung nicht fügte, nicht vorschriftsmässiges Material verwendete und nicht im Sinne der Zunftgewohnheiten arbeitete, wer seine Kundschaft übervorteilte oder direkt betrog, an Mass, Gewicht und Güte, der wurde aus der Zunft ausgestossen, konnte sogar Prügel- strafe (tofege) zugeteilt erhalten. 
Auch die Kaufleute, ja selbst die Ausländer mussten unter sich Zünfte bilden. So treffen wir auf eine bresla Armenilor, Nemtilor,. Jido- vilor usw. 
Jede Innung hatte ihre Fahne, 
Jede Zunft hatte überdies ihren Patron (Schutzheiligen.) Sein Fest wurde in der entsprechenden Kirche gefeiert. 
') Hieher gehört auch die sächsische „Kastenmutter“, die den Studenten (Togaten) und „Schützen“ die „coquin“ bereitete. — Im sächsischen Siebenbürgen wurden die Unter- stützungen für Arme, Notleidende, Bresthafte und Kranke aus dem „Kasten“ bestritten.
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Dem Zuge der damaligen Zeit folgend — übrigens auch in Italien, 
Frankreich, Deutschland, Siebenbürgen) — wohnten die einzelnen Gewerbe 
enge zusammengedrängt in bestimmten Gassen und auf gewissen Plätzen, 
wie heute noch in der Türkei die zusammengehörigen Handwerker in ganz 
bestimmten Bazarstrassen zusammen hausen. 

Bei der visterie (heute „Finanzministerium“*) war eine „palma dom- 
neascä“, ein „stänjen“*) — auch an der Mauer der Sft. Nicolae gospod in 
Jassy (Hofkirche) war eine angebracht — als Muster ausgestellt; auch „im Hof. 
der soltuzie“ war ein Oka-Mass (2"/, #) — zur Darnachrichtung — vorrätig. 

Die Zünfte hatten ehemals auch in Rumänien eine ausserordentlich 
hohe moralische (erziehliche) und humanitäre Bedeutung. — 

In Bosnien‘) — unter türkischem Einfluss — verbanden sich die 
sieben zünftigen Handwerke der Macedovlayen frei in Körperschaften und 
verpflichteten sich, der Reihe nach, je einen Tag in der Woche die Be- 
dürftigen zu unterstützen. Ein Meister (cfaus) sammelte die Beiträge in 
die Zunftkasse und verteilte die Hilfsgelder unter die Schutzbefohlenen ; 
er schickte auch Kost den Zunftangehörigen, die im Gefängnis sassen und 
trug Sorge für die Pferde, welche für die Behörden bestimmt waren etc. 
Aus einem (eigens geführten) Zunftbuch konnten die jungen Gesellen 
erfahren, wie sie sich zu betragen hätten, um wahrhafte Genossen und 
Christen zu werden; ausserdem lernte der Junggeselle aus ihm die Ge- 
sänge, die zum Tage der Patronatsfeier der Zunft vorgeschrieben waren. 
Der Zunftrat gab über seine Mitglieder auch Auskünfte und leistete sogar 
Bürgschaften, die volle Rechtsgültigkeit hatten, 

Weralle diese Einzelheiten liest, glaubt sichnach Siebenbürgen versetzt, 
so haargenau stimmen sie mit den sächsischen Zunfteinrichtungen überein. 

Die Gegenstände, die das sächsische Gewerbe anfangs für den Bedarf 
der (reichs)rumänischen Bauern erzeugte — andere Bewohner gab es 
ja damals dort noch nicht — waren sicherlich dieselben, die der Bauer 
in seiner Hausindustrie auch zu verfertigen verstand, der Sachse konnte 
sie aber besser und billiger herstellen. Es waren Kotzen (p£r, strae und 
foluri), Decken (velinte, päturf), allerhand geflochtene Schnüre (gäitanuri ®), 
gegerbte Ziegen- und Schafhäute, Truhen, Holzflaschen (ciuture, plösce) 
usw. Da das Bargeld noch sehr selten war, so nahmen die sächsischen 
“Händler noch häufig Rohwaren zum Tausch an, z. B. Wolle, Häute und 
dergleichen; noch im XVII. und XIX. Jahrhundert machten sie sich (in 
gewissen Fällen) durch Salz aus Telega bezahlt. Die rollende Münze 
war noch zwischen 1821 und 1828 so rar, dass selbst ein Woiwode 150 
alte Lei auf zwei Jahre sich auszuleihen gezwungen war.) 

!) Die Gerber wohnten in Kronstadt in der Schwarzgasse, die Hutmacher in der 
Oberen Neugasse, die Seiler in der Altstadt, die Tuchmacher namentlich in der Burg- 

“ gasse, usw. ‘ . : 
2) palma = Hand; stänjen = Klafter, \ 
») T. Filipescu „Coloniile romäne din Bosnia“ Edit. Acad. Romän. Bucuresci, 

1906. (C. Göbl.) 

4) t. gaitan, kajtan = cordon, lacet. : 
) Vgl.E.Costinescu „Espunere de motive la proectul de tarif vamal din 1904,“
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Schon 1489 setzten die Sachsen Gleichheit der Masse und 
Gewichte durch.) 

So emsig und betriebsam waren die sächsischen Gewerbetreibenden, 
dass sie in kurzer Zeit selbst das deutsche Mutterland übertrafen. Zur 
selben Zeit, da Augsburg (im XIV. und XV. Jahrhundert) bloss 16 Zünfte 
(mit 20 Gewerben) zählte, hatte Hermannstadt schon 19 Zünfte mit 25 
Gewerben, und die Kronstädter brachten es in ihrer Blütezeit sogar auf 
43 Gewerbe?) mit 1227 Meistern. Tuchmacher allein gab es 124, die 
per Jahr.2470 Stück Tuch verfertigten, ferner 85 Stück Flanell, 57 Stück 
Molton und 10.367 Stück dimie (grober Baumwollstoff; t. dimi = fütaine), 
zeghe, itari und glugi‘) im Werte von 521.543 fl. 

Zur selben Zeit stellten die obervorstädter Walachen in Kronstadt 
(die sogenannten trocari) — es waren ihrer gegen 600 Familien — 38.400 
Kotzen im Werte von 345.600 fl., 312.000 Stück Schnüre im Werte von 
124.800 fl., 45.000 Ziegen- und Schafhäute *) im Werte von 125.000 fl. her, 
zusammen 470.400 fl. Diese Industrie der Kronstädter Rumänen ist 
ein glänzender Beweis für den (zur Nacheiferung anspornenden) Einfluss 
des sächsischen Gewerbfleisses, denn in Rumänien ‚selbst hat es doch 
gewiss Rumänen genug und auch die entsprechenden Rohstoffe und 
trotzdem diese (rumänische) Industrie nicht gegeben. Es ist daher 
ganz unrecht zu sagen:°) dass diese Industrie der nichtzünftigen Rumänen 
von den Kronstädter Zünften „kaum (abia) geduldet“ worden ist, denn 
hätten die Zünfte sie ernstlich nicht dulden. wollen, so hatten sie 
ja damals die Macht sie gründlichst zu unterdrücken. Im Gegenteil. Alle 
diese Gegenstände haben die sächsischen Zünfte (tech, teh = M. Zeche, 
Zunft; s.-s. zeech) früher selber erzeugt und sie später erst an die Rumänen 
in der Obern Vorstadt abgetreten, ja es ist sicher (bei den grossen 
Summen, die dabei in Frage kommen auch gar nicht anders möglich), 
dass viele dieser Rumänen) für sächsische Rechnung (Bestellung, Vor- 
schüsse auf Wolle) arbeiteten.?) 

') Vgl. auch „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“ II, pag. 182. Ist aufm 
Landtag zu Thornburg geschlossen und verordnet worden, dass man an allen Orten in 
Siebenbürgen einerlei Rumpf, Achtel, Ellen und Gewichte gebrauchen soll (ä. 1550). 

2) Marienburg „Geographie Siebenbürgens“ Hermannstadt, 1813. 
®) zeghe (? 1. setula) Bauernkittel, ifarf (1. licium) Bauernhosen, giugä (? 1. cucula) - 

Kaputze, Regenkappe. 
*) 39 walachische Familien befassten sich in den Siebendörfern (Secele) mit ihrer 

. Gerberei. 

) „Din plaiul Pelesului“ de I. G. Babes, Bucuresci, 1893, pag. 154. 
°) Diese „Rumänen“, sogenannte trocari, ehemalige Bulgaren, sind erst zum Bau 

der „Schwarzen Kirche“ als Tagelöhner nach Kronstadt gekommen. Die Obere Vorstadt 
heisst heute noch rum. Schei = Bulgare, magy. bölgarszeg, sächs. balgaroi; vgl. ital. 
schiavo, Riva degli Schiavonni in Venedig d h. das Gelände, wo die Südslawen mit ihren 
Schiffen anlegten. . 

?) Man denke beispielsweise auch an die sächsischen Wollwäschereien bei 
Kronstadt (am Tömöskanal), in denen viele Hundert rum. Mädchen und Frauen aus der 
Oberen Vorstadt beschäftigt waren. Ganz natürlich, dass den rum. Handwerkern auch 
Vorschüsse von Wolle gegeben wurden, wofür sie dann eine gewisse Menge fertiger 
Ware abliefern oder den entsprechenden Erlös dafür leisten mussten.
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Kronstadt allein führte noch im J. 1772, wo die Blütezeit doch schon 
längst vorbei war: Kernwolle (länä tigae) für 819.944 fl, 10.000 Rinds- 
häute für 70.000 fl. 2000 Bund Ziegenhäute für 30.000 fl. und 4000 Bund 
Schafhäute für 24.000 fl., 60.000 Oka Salzfische für 12.000 fl. und 1000 Fass 
Wein (& 150 vedre, die vadra zu 10 Mass) ein. 

Rantzau, der neapolitanische Gesandte an Mathias Corvinus, sagt 
von den Siebenbürger Sachsen: diese Leute haben viele und ausgezeichnete 

. Talente, besonders eine grosse Geschicklichkeit für Handarbeit... und dann 
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Ansicht der Bazarstrasse beim sogenannten Obor in Bukarest. 

für feine und schöne und besonders für sogenannte mechanische Künste... 
Ausser durch den Handel der Grosskaufleute wurden die Erzeugnisse 

der siebenbürgischen Gewerbe auch durch sogenannte momuları (ambu- 
lante Händler) umgesetzt. 

In Zernesti!) (bei Kronstadt) gab es 112 chirigif = cäräusi, Fuhrleute 
(12 Pferde an einem cärvanü, Lastwagen), die die Brasovenien (Kron- 
städter Waren) bis Pest und Wien schafften.?) 

Auf den Gutshöfen der Bojaren wurden von leibeigenen Handwerkern 
(Zigeunern) allerhand Gewerbe betrieben, und zwar nicht nur zum eigenen 
Bedarf des Gutsherren,‘) z. B. Huf-, Nagel- und Kesselschmiederei, 
Schneiderei und Weberei. Auf allen grösseren Dörfern trafen sich Bauern- 

*) Sie hiessen auch Prahoveni, 
?) Die Fuhrleute von Brebenit hatten ungeheure Lastwagen, an denen auch nicht der allerkleinste Teil aus Eisen war. \ 
®) Der dadurch erzielte Verdienst gehörte auch dem Bojaren. 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien, 10
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kürschner, hier und da auch Töpfer,. Wagenbauer und Kübler und nur 
in den Märkten und Städten gab es eigentliche zünftige Handwerker; 
sie waren zum allergrössten Teil Fremde: Armenier, Griechen, Ungarn 
und Deutsche. 

Die eigentliche, fast ausschliessliche Beschäftigung der eingeborenen 
Rumänen blieb die Viehzucht und der Ackerbau. Auch die sieben- 
bürgischen Walachen befassten sich namentlich mit Schafzucht. Im Früh- jahr (nach Sft. Gheorghe, 23. April a. st.) wurden die Herden auf die 
Berge hinaufgetrieben, zu Ende des Sommers (gegen Sft. Maria Mare, 15. August a. st.) zogen sie sich zum Überwintern auf die grossen.Donau- inseln, nach Basarabien, in die Dobrogea oder sonst weit in die Türkei (Macedonien) ‘zurück. Die Siebendörfer Walachen allein besassen weit 
mehr als eine halbe Million Schafe; Züchter mit 10—20.000 Stück waren sehr häufig.?) Gleich nach dem Auftrieb ins Gebirge begann die Schur. Heute noch (1891), wo die Zahl der Schafe in Rumänien vielleicht um eine halbe Million zurückgegangen ist, betrug die Zahl der Schafe 4,494.081 und die Wollproduktion:®) Kernwolle 2,680.960 kg, Turcanä-Wolle 1,323.215 kg, Gemischte 2,995.790 und Lämmerwolle- 316.843 kg. 

Im Herbst wurden die sogenannten „botösele“ (Widder und Hämmel) aus den Herden ausgeschieden und nach den „za(l)hanale“ zusammen- getrieben. Eine solche za(l)hana (t.) war z. B. nahe an der siebenbürgischen Landesgrenze (Rotenturmpass, bei. den Siebendörfern, bei Kronstadt) an einem Flusslauf (Tömös, Tatrang) gelegen, andere an anderen Orten. 
An der Spitze eines solchen Zuges schritt oder ritt auf einem Esel der ciobanü,‘) die Hirtenflöte (näfü) oder den Dudelsack (cimpoiü) am Munde. Hinter ihm, in eine ungeheure Wolke von Staub gehüllt, die Widder- und Hammelherde,?) umsprungen und umkreist von einer. wilden Meute von zottigen Hunden. Dann folgten die Lastpferde °) mit Wollsäcken, Käse (brinzä) und „urdä“ ‘) beladen und zületzt erschien der „baciü“, der Oberhirte, zu Pferd, manchesmal neben ihm, auch beritten und ganz nach Art der Männer im Sattel sitzend, seine „mocanca“ (Frau). Einmal be- gegnete ich einer solchen Karawane und da baumelten von einem mageren Klepper, rechts und links, grosse Holzkübel herab und in jedem stak ein Mocanenkind und guckte mit seinen schwarzen Äuglein fröhlich in 

die Welt hinaus. 

‘) Sehr interessante (auch sprachlich) Mitteilungen über die Hausindustrie der Rumänen (Industria casnicä la Romäni) bringt Tudor Pamifilis nachträglich (1910) erschie- nenes und von der Rumänischen Akademie preisgekröntes (Premiul „Neuschotz“) Buch. Ich werde in einer besonderen Arbeit auf das darin befindliche Glossar (3094 tech- nische Ausdrücke der Volkssprache) zurückkommen. 
. IL. J. Marienburg „Geogr. d. Grossfürst, Siebenbürgen“ Hermannstadt, 1813, pag. 53. 54. 366, 

°) Nach der Statistik des rum. Ackerbau-Ministeriums. 
“) p. Cübän, Subän = berger, pätre. 
*) berbec bäfut (I. vervex) = Hammel. 
®) Auch Maulesel (catir, t. katyr = mulet) wurden verwendet. 
?) Ziegenkäse.
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In den Zahanaen dampften grosse Kessel. Das Blut der geschlachteten 
Tiere wurde verschwenderisch laufen gelassen; der „borhot“ (der Dünger, 
Darminhalt) gelangte in den Fluss oder blieb auch einfach liegen; der 
Talg kam in die Kesselz Fleisch und Knochen wurden auch ausgekocht, 
nur die besseren Teile: die Lendenbraten (Musc. ileo-psoas), die sogenannten 
fleici (Bauchmuskeln), die Zungen, das Hirn, die Nieren, die Lebern und 
die sogenannte „fudulie“ (die Testikeln) wurden beiseite gelegt und be- 
sonders verkauft.') War der Talg gehörig geschmolzen, so wurde er in die 
leeren Widdermägen gefüllt. Gewöhnlich waren Händler gleich zur Stelle 
und kauften Talg und Häute auf. Um die ausgekochten Knochen, die sich zu 
kleinen Bergen anhäuften, kümmerte sich niemand. Es war ein ungeheuer 
schleuderischer Raubbau, der da mit den Gaben der Natur getrieben wurde... 

Dann kam der Winter und die Schafe des „baciu“ (Oberhirte, Herden- 
besitzer) wurden in der „balta“ (sl.2) oder irgendwo in der Dobrogea 
eingeschneit. Dort waren an geeigneten Stellen ungeheure (haushoch und 
darüber) Strohhaufen (triste) errichtet, gewöhnlich hufeisenförmig, mit der 
Spitze gegen den herrschenden Wind gestellt. Im Innern dieser „tristen“ 
lagerten die Herden und frassen sich buchstäblich in das Stroh hinein. 

Ich habe solche Gänge gesehen, in denen, tief drinnen am Ende, ein 
Pferd oder ein Öchslein steckte. Dort fand das Tier Nahrung und Schutz 
gegen die Unbill eines harten, sturmdurchbrausten Winters. Der Dünger 
wurde im Frühjahr zusammengeschaufelt und zu „tizik“®) (trockene kuchen- 
förmige Fladen zum brennen) verarbeitet. In der Nähe dieser Über- 
winterungsstationen gab es in der Dobrogea 60—70 Meter tiefe Brünnen, 
die in den felsigen Boden abgetrieben waren. Aussen, neben der Öffnung 
stand ein einfacher, hoher Haspel, um den ein Seil oder ein ungegerbter 
Lederriemen lief, und an dessen einem Ende ein haariger „burduf“*) 
baumelte, aus dem zu trinken, für zivilisierte Menschen nicht gerade 'einladend war. Die Zahlung für die Überwinterung wurde an den betref- 
fenden Gutsherrn meistens „in natura“ geleistet, gewöhnlich 1 Lamın oder 
Schaf für 40 Lämmer oder Schafe; für Grossvieh zahlte man (je nach 
der vorrätigen Futtermenge) selbst einen „Zwanziger“, 

  

!) Heute noch ist dieses ausgezeichnete Fleisch, selbst in Bukarest, noch ungeheuer billig: ein Lendenbraten kostet nicht ganz 10 cms. In meiner Kindheit (1860) aber bezahlte man in der zahana am Tömös (auf dem Wege nach Petersberg) für 1 Oka=2,% solcher Lendenbraten nur 9 kr. — Die kleinen Fleischabfälle (furdä, t. forta = bavardage) kosten heute in der Zahana bei Colentina 40 cms. per Kilo. 
?) balta, eigentlich Teich, See, Lache, aber auch (Donau-) Insel. 
°) t. tezek, tizek = fiente, bouse desechde pour brüler. 
“) burduf = Schlauch, Balg, Sack aus Tierhaut. — Solch ein „burduf“ in der Dobrogea fasste bis 30 Liter Wasser. Zu unterst war er mit einem Stein beschwert und schloss -sich von selber beim Heraufziehen, das ein Esel besorgte, der ans Seil angespannt war, - In den verlassenen Brünnen nisten heute viele blaue Felsen- oder Karsttauben, die eine sehr interessante Jagd abgeben. — Auch in der libyschen Wüste sind die Brünnen im Sandmeer von Tauben bevölkert. Vgl. „Beduinenlieder aus der libyschen Wüste“ gesammelt von Ewald Falls (Verlag F. Diemer, Cairo): 
„Da erschien auf tanzendem Zelter Mabruk der Wildtaube gleich, die ihrem Schwarm aus dem Brunnen voranfliegt“. . - . : 10*
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Also ‚wickelte sich das Leben des grössten Teils der Ureinwohner 
des Landes ab: im Sommer auf den Weideplätzen der Gebirge, im Winter 
in den Tälern rechts und links der Donau. Der Ackerbau war noch 
spärlich. Ausser Hirse, Hanf, Hafer und Gerste wurde ganz wenig anderes 
Getreide gebaut; der Mais ist erst durch Serban Cantacuzino eingeführt 
worden und die Kartoffel ist heute noch eine misstrauisch angesehene, 
wunderliche Knolle, mit der der rum. Bauer noch nichts rechtes anzu- 
fangen weiss. 

In dieser Weise stockten :und verharrten die Verhältnisse jahr- 
hundertelang und das eigentliche Rumänien d. h. die eingeborene Be- 
völkerung befand sich noch zu Beginn des XIX. Jahrhunderts fast auf der 
ersten Stufe der ökonomischen Entwicklung, in dem Zustande eines 
Hirtenvolkes.') Genau dasselbe. sagt ein anderer Autor: „Tout le 
progres materiel que la Roumanie a accompli. a ete limit& aux villes: 
la campagne est restee telle qu’autrefois.“ 

Bis zum „Regulament organic, 1832“ herrschten in Rumänien 
sogar Binnenzölle zwischen Städten, Märkten und Dörfern (tirgusöre), 
zwischen den Jahrmarktsorten (bälcuri), jasogar zwischen einzelnen Bojaren- 
gütern: weit und breit eine allgemeine Ausplünderung . . .') 

Um eine eigene Industrie zu schaffen, musste endlich etwas 
Kraftvolles geschehen und das führte zum sogenannten Zollkrieg mit 
Österreich-Ungarn im J. 1887. 

In jenem Jahre ging der alte Handelsvertrag mit Österreich-Ungarn 
zu Ende und es trat nun eine vollständige Umwälzung der Zölle ein, die 
zunächst für das s.-s. Gewerbe von den verderblichsten Folgen begleitet 
war, aber auch den Handel Österreich anfänglich ausserordentlich schädigte. 

Die folgende Liste gibt die Menge und den Wert der Einfuhr 
nach Rumänien von seiten Österreichs und Deutschlands vor und 
nach dem Zollkrieg: 

Österreich: Deutschland: 
221.819 Tonnen 56.005 Tonnen 

1886 93,518.187 Lei 73,339,859 Lei 
3154 %%°) 2474 °/5°) 
95.881 Tonnen _ 39.124 Tonnen 

1887 53,455.220 Lei 90,053.488 Lei 
1698 °/, 2862 °/, 

1891 5 71,037.576 Lei f 139,608.052 Lei 
! 1627 % l3197% 

1899 f 109,059.156 Lei { 110,535.081 Lei 
L 2871% 2733 % 

1902 J 69,675.716 Lei f 80,183.705 Lei 
12456% 12828, 

') E. Costinescu „Espunere etc.“, pag. 8. 
») Vom Gesamtwert der Einfuhr.



Das Gewerbe. (Die Zünfte. — Industrie.) : 149 

Die Zollsätze vor’und nach dem Zollkrieg waren für gewisse 
Waren (Brasovenien), deren Erzeugung in Rumänien angeregt werden 
sollten, folgende: ') 

  

  

1876 | 1886 | 1893 
Waren für 100 kg 

Lei Lei Lei 
Wollene Gewebe, schwerer als 700 g per Quadrat- 
mern 3% 75 | 100 Gegerbtes Rindsleder . . .. 2 222.. “..h 40 60 | 100 Gewebe von 500-7008 2 2 man ..1 58 | 58 | 120 

Gewebe, leichter als 50 8... ... "2... 90 80 | 135 Grobe Filzfabrikate - : 2 2 oe co... 0. 20 25 | 150 
Barchent und Kalmuk . 2 2 ze mn 45 35 | 200 Seilerfabrikate aus Hanf . . ..... ec... 8 | 72 72 Hanfstricke ..... nn 9 45 | 85 
Ordinäre Holzwaren © 2 2 2 oo rn 2 9 20 
Kupferschmiederei 2 2 2 oe m nn 26 80 | 125 
Ordinäres Packpapier 2 oe mern 8 12 18 
Schreibpapier, Druckpapier und für Affichen . . 19 25 35           

Mit einem Schlag war die weitere Einfuhr der sog. Brasovenien 
durch solche Zölle unmöglich gemacht. Selbstverständlich wuchsen nun 
in Rumänien die entsprechenden Fabriken wie Pilze aus der Erde und 
zunächst im Prahovatal, in dem Wasserkräfte, Feuermaterial u. a, reichlich zur Verfügung standen. 

So wurden denn zunächst in Azuga und Busteni von Deutschen 
(Sachsen) in kürzester Zeit die folgenden Fabriken gegründet: 

Glasfabrik, S. Grünfeld . 2 oo on 18792) 
Papierfabrik, C. u. S. Schiel . 2 22 .. 2... 1882°) 
Tuchfabrik, Schäser und Rhein . . 2 2 2 22. 1884 ?) 
Zementfabrik, Erler und Cie. . . 2 2 222. . 18852) 
Möbelfabrik, Gebr. Hornung (Ludw. Rhein & Cie) . 1898°) 
Bierbrauerei 2. 2200 on . . 1900 
Weinhandlung, Rhein & Cie. . 2 Ce v Yo... . 1890*) 
Salamifabrik, C. Schäser . . . 1887 
Sägerei, Zündhölzchen-, Draht-, Fassfabrik, C. Ganzert 1891) 
Salamifabriken: E. Waller (1898). Grünanger 

Welchen Aufschwung diese Fabriken genommen haben, sei nur an 
zweien von ihnen erläutert: 

') E. Costinescu „Espunere etc.“, pag. 141. 
*) Die bezeichneten Fabriken sind zwar vor dem Zollkrieg geplant und angelegt, : aber doch ersichtlich im Hinblick und in Erwartung von Zollbegünstigungen und sonstigen 

zu erlangenden Vorteilen. 
®) Auf die Firma Ludw. Rhein & Cie. übertragen (Komanditgesellschaft) am 4. November 1902. “ 
‘) Die Champagnerfabrik wurde 1904 begonnen. 
®) Auch der Firma C. & S. Schiel gehörig.
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Bei der Tuchfabrik (Sch&ser & Rhein), die mit 400.000 Lei 
Anfangskapital gegründet wurde, stieg das Kapital auf 4 Millionen, die 
Betriebskraft von 75 auf 743 Pferdekräfte, die Zahl der Webstühle von 
25 auf 80. Anfänglich waren die Arbeiter lauter Fremde, heute sind von 
einer Gesamtzahl von 420 Arbeitern 370 Rumänen. Die Fabrik hat in den 
20 Jahren ihres Bestandes 10 Millionen Kilogramm inländische Wolle 
verarbeitet, hat 5 Millionen Lei Löhne an die Arbeiter bezahlt und für 
36 Millionen Lei Ware verkauft. 

Wo Deutsche zusammen leben, da gründen sie alsbald Vereine. So 
ist es auch in Azuga geschehen, und zwar haben sie nicht nur allerhand _ 
Unterstützungsvereine (Feuerwehr, Krankenkasse, Sparverein, Bäder u. dgl.) 
ins Leben gerufen, sondern auch solche für Unterhaltung und Zerstreuung. 
Der Gesangverein „Eintracht“!) (Chormeister Säuberlich) nimmt unter 
den letzteren die erste Stelle ein. Er hat sich dem Deutschen Sängerbund 
in Rumänien auch angeschlossen; aber auch mit dem sächsischen Turn- 
und Männergesangverein zu Kronstadt steht er in regem Verkehr. „Es 
gibt die Art, das Blut sich zu erkennen.“ ?) 

Für diePapierfabrik in Busteni stehen uns folgende Daten zu Gebote: 
Die Fabrik wurde mit 35.855 Lei in Bar und 61.658 in Maschinen 

gegründet. Im J. 1904 wurde die Fabrik mit 2,200.000 Lei in ein Aktien- 
unternehmen verwandelt. Anfangs verfügte die Fabrik über 240 Pferde- 
kräfte, heute besitzt sie 400 in der Papier- und 540 in der Zellulosefabrik ; 
ausserdem eine Reservemaschine von 300 Pferdekräften. Die Fabrik er- 
zeugte im J. 1905: 

Pappdeckel . 2. 2.2 22.202.2... 530.236 kg 
- Packpapier . . 2 2 2 22 202..857312 „ 
Farbiges Papier .-. 2 2 2.2.2....193597 „ 

Weisses Papier. . . 2.2.2.2... .1357.442 „ 

Fliesspapier . . en 17.407 „ 
Gebleichte Zellulose een nn 291.694 „ 
Nichtgebleichte Zellulose . ... . . 766.904 „ 
Holzpasta . . 2 2 2 2 2222... 722.857 „ 
Materie prinsä . . 2 2 2 2 2. 94.602 „ 

Pappdeckel . . 2. 2 2222.00. 356616 „ 

Für den Eisenbahntransport der Papiere wurde im J. 1905 die Summe 
von 73.177 Lei gezahlt. 

Die Fabrik begann mit 36 Arbeitern (29 Rumänen, 7 Fremde); heute 
hat die Fabrik 9 Verwaltungsbeamte und 467 Arbeiter (374 Rumänen, 
93 Fremde). 

Die Fabrik besitzt heute eine Unterstützungskasse, Bäder, einen 
Sparverein (130.000 Lei Spareinlagen ä. 1905), Konsumverein, Fröbel’schen 

‘) Die Azuganer besitzen schon seit zehn Jahren auch einen Turnverein 
„Frohsinn“. (Vorstand: Dr. Ed. Fleck.) und zwei Kegelklubs. \ 

* 2) Neuester Zeit hat Azuga auch einen deutschen Kindergarten (32 Kinder) und 
eine deutsche vierklassige Schule (35 Schüler und Schülerinnen) erhalten. Die Schullehrerin 
hat die siebenbürgische ev. Landeskirche beigestellt.
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Kindergarten, Lesezirkel, Krankenunterstützungs- und Unfallversicherungs- 
Verein usw. 

Arbeiter, die schon zwei Jahre in der Fabrik angestellt sind, erhalten 
Gratiswohnung und es werden für sie die Staats- und Kommunalsteuern 
gezahlt; Arbeiter mit weniger als 3 Lei Tagelohn bekommen wöchentlich: 
Männer 8 kg, Frauen 4 kg Maismehl. 

Im Prahovatal fängt einstweilen der Holzvorrat an knapp und 
knapper zu werden, so dass sich die Fabrik um andere Bezugsquellen 

    

    
    

Ansicht der Bazarstrasse beim sog. Obor in Bukarest. 

umsehen musste. Sie fand sie auch in der sogenannten Pädurä Predeului 
(hinter Zenögä) jenseits des über 2000 m hohen Bucsecsgebirges, nur 
wäre der Holztransport von dorther in der üblichen Weise unerschwinglich 
teuer zu stehen gekommen. Herr Schiel musste auf einen gangbaren 
Ausweg denken und erbaute deshalb (durch die: Firma Pohlig-Köln) 
eine 18 km lange Luftbahn, die das Holz auf die 2001 m hoch ge- 
legene Bucsecsstation hinauf und von dort nach Busteni hinabschafft. 
Sie hat die Kleinigkeit von 1”/, Millionen Franks gekostet. 

\ Seit dem Herbst 1907 hat die ev. Landeskirche in Siebenbürgen 
eine diplomierte Volksschullehrerin nach Busteni abgetreten — trotz des 
grossen Lehrermangels — und hat dadurch der Fabrik die langersehnte 
Möglichkeit gegeben, für die Kinder der deutschen Arbeiter eine vierklassige 
deutsche Schule einzurichten.!) Der Segen wird nicht ausbleiben 

') Die Schule hat einstweilen 25 Schüler und Schülerinnen (Lehrerin Frl, Fleischer); 
auch ein Kindergarten besteht mit 23 Kindern (Lehrerin Frl, Folberth),
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können. Überhaupt wie viel Gutes, Schönes und Edles hat auch diese 
Fabrik bis jetzt gestiftet. Was Herr Samuel Schiel — sein Bruder Karl 
ist leider vor mehreren Jahren gestorben — den Insassen des Dorfes 
Busteni geworden ist, das zeigte sich vor ein paar Jahren, als er, von 
schwerer Krankheit genesen, von einer längeren Erholungsreise wieder 
heimkehrte. Da bildeten die einfachen walachischen Bauern vom Bahn- 
hof bis zur Fabrik ein dicht gedrängtes Spalier — nicht etwa zusammen- 
getrieben nach berüchtigten Mustern, sondern aus eingenem Herzensantrieb 
— und weinten vor Freude, weil sie ihren deutschen Fabriksherrn, ihren 
Wohltäter und Erzieher gesund wiederkehren sahen, 

Wo nicht besonderes „patriotisches“ Gift den Arbeitern eingeträufelt 
wurde, da ist das Verhältnis zwischen den einheimischen Arbeitern und 
den fremden Fabrikanten ein herzliches geblieben bis auf den heutigen Tag. 

In gleicher Weise die ökonomische’ und sittlich-e rzieherische 
Einwirkung der anderen (früheren und späteren) deutschen indu- 
striellen Unternehmungen im Lande auf die rum. Bevölkerung 
auszuführen, dazu fehlt uns der Raum, sie war aber (jeweils in ihrer Art) 
um nichts geringer, als im Prahovatale, wo der „Zollkrieg“ von den segens- 
reichsten Folgen für die rum. Industrie begleitet war. Freilich nicht für 
das deutsche Kronstadt, denn in den 60er Jahren des vorigen Jahr- 
hunderts machten die Sachsen in Kronstadt fast noch .die Hälfte der Ein- 
wohner aus. Durch den „Zollkrieg“ ist ihr Gewerbe so zugrunde gerichtet 
worden, dass sie heute kaum noch ein Drittel der Bevölkerung 
bilden. Mühevoll und nur allmählich bauen sie nun ihr Gewerbe auf 
anderen Grundlagen wieder auf; die Aussichten sind nicht untröstlich. 

Man hat die geschilderten volkswirtschaftlichen Massnahmen 'der 
Regierungen der beiden nachbarlichen Staaten einen Krieg (Zollkrieg) 
genannt. Leider nur mit zu gutem Recht, denn keine der Überfälle oder 
Belagerungen Kronstadts durch irgend einen Woiwoden der "Walachei, 
hat die Stadt jemals so sehr in ihrem Lebensnerv getroffen, jemals die 
Grundfesten ihres Seins so zerstört, wie dieser Krieg ohne Blutvergiessen. 
Wie ehemals bedeckten ungezählte Leichen das (wirtschaftliche) Schlacht- _ 
feld und zahllose Familien wurden in die (ökonomische) Gefangenschaft 
fortgeschleppt, d. h. sie sahen sich gezwungen, fortan ihr Gewerbe in 
Feindesland auszuüben, um leben zu können, denn im Mannesalter kann 
man nur schwer umlernen. : 

Dieser „Zollkrieg“ gibt uns auch einen Begriff davon, wie die Kriege 
in Zukunft zwischen den Völkern ansgefochten werden mögen, durch Tarife, 
Boykott u. dgl., äusserlich unblutig, innerlich aber nicht weniger verderblich 
als mit Pulver und Blei. Wie viele Tränen hat der „Zollkrieg“ gekostet, 
Tränen rühriger, arbeitsfroher, tüchtiger Menschen, Tränen von ganz Schuld- 
losen, deren einziges Verbrechen es war, dass Andere neben ihnen nun 
auch leben wollten. * x 

\ + 

In Bukarest sind von älteren und neueren Fabriken besonders 
anzuführen;
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. Die Bierbrauereien: Joh. Timpel, Kube, Czipser, Krebs, Zweck,.) 
C. Höflich-Oppler, E. Luther (jetzt Gebrüder Czell), [:Die Bräuereien 
D. M. Bragadir und Basilescu haben deutsche Bräuer:]; in Con- 
stanfa: J. Gruber; in Pitesti: J. F. Schwartz; T. Severin: Rud. v. Artner. 

. Die Fabriken für Holzbearbeitung: E. Lessel (mit einer 40 km 
langen Waldbahn bei Arges,?) Bucher und Durrer (Möbelfabrik), Ch. E. 
Rosen, G. Eichler, Kissing Möhlmann, Alf. Weter, Dienermann & 
Wechsler, Herm. Theiler, L. Predinger, Berliner Holz-Comptoir, Ad. 
Kröber, Geb. Rosenberg, J. Schmidinger, J. Storck (Möbelfabrik). 

. Fabriken für Eisenarbeiten: P. Keilhauer (Giesserei), E. Wolff 
(Kesselschmiederei), J. Haug (Eisenkonstrukteur), F. Freund (Ackerbau- 
maschinen), E. Cziriak (Dreherei und Giesserei), W. Staadecker (Acker- 
baumaschinen), Clayton and Schuttleworth °) (Ackerbaumaschinen) 
8,750.000 Lei, Watson and Youell (Ackerbaumaschinen), Fr. Weigel 
(Eisenkonstrukteur), K. Priefert, Simering Brün, Franz Eitel, Rich. 
Graepel, Gust. Wolf, C. Klein, E. Behles (Ackerbaumaschinen ’) R. Oppler 
(ietzt J. Katz, Geschirr- und Emailfabrik). 

. Trikotagefabriken: H. Schubert Söhne (1860), F. Bäsken (1892), 
Soc. Romänä de tricotage (1892. Direktor Gerling), „Victoria“ 
Rehler (1901). 

. Ölfabrik: Mohr (Str. viilor). 
. Mühlen: Zehender und Halberstadt. W. Knäfel. 
. Ätherische Öle: Böttcher & Cie, 
. Die Färbereien: P, Falk, G. L. Schmidt & Cie. 
. Die Dampfziegelei: M. Tonolla®) (Vier Ringöfen; gepresste und 
Faconziegeln). 
Spiegelfabrik: Aug. Zwölfer. 
Buchdruckereien: Winterhalder, Thiel und Weiss, Weigand, 
Socecü‘) & Cie, Sander, F. Göbl (Vater), Göbl Carl, Göbl Joseph, Göbl 
Gustav, Alb. Baer. 
Spenglerei und Zinkornamente: B, Gaiser. 
Gerbereien: B. Weithase & Cie (1867), M. Gelber und Geb. 
‚Rosenbaum (1890), Schick & Ponet (1888), S. Flidermann (1886), 
H. Pfeffermann (1875). 
Knopffabrik: J. Th. Kohlert (1893), A. Meltzer. 
Baumwollgewebe:L. Geller & Cie. 
Kaffeesurogate: H. Franck Söhne (1889). 
Nähnadel- und Häftelfabrik, 1907. 

In Buhusi: 

die Tuchfabrik E. Wolf. 

1) Später nach Giurgiu verlegt. 2 
?) Das Kapital der Waldausb eutungsgesellschaft- in Arges beträgt 3,750.000 Lei 
») Aus der Fabrik Floridsdorf bei Wien. 
“) In eine Aktiengesellschaft umgewandelt beträgt ihr Kapital 2,700.000 Lei. 
5) Trotz des ital. Namens ein Deutscher. . 
°) Sotschek (Vater) ist in den Siebendörfern bei Kronstadt geboren; sowohl bei 

ihm als auch bei seinem Bruder: deutsche Familiensprache, .
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In Rasova: 

die Mühle F. Freund. 

In Galati: 
I. die Seifen- und Kerzenfabrik: Bienzler & Schmidt (1861), 

J. Mössner (Deutschrusse), Konzelmann, Th. Mersing (Hannovraner). 
2. die Waldausbeutung und Holzausfuhr von Götz & Cie.!) 8,000.000 Lei. 

In Bufta: die Watte- und Verbandstoffabrik, eingerichtet 
von W. Galter;?) die Konservenfabrik, jetziger Direktor Brüderlin 
(von der Pforzheimer Fabrik). u 

In Braila: 
die Bierbrauerei Müller (1873.) 

In Cämpina:°) 
die Rohrtechniker: Olaf Terp (Däne), Treschel, A. Raky, H. Thumann, 
O. Wiedenmayer, P. Speier, Dünschäde, usw. 
Die drei Schwefelsäurefabriken Rumäniens verarbeiten, wie 

bekannt, spanischen Schwefelkies, Es ist nun gegründete Aussicht vor- 
handen, für die Ausbeutung der Schwefelkieslager in der Dobrogea 
eine deutsche Bank zu gewinnen. Diese Lager sind ungeheuer reich- 
haltig und in der Nähe der Donau (Isaccea) ausserordentlich günstig 
gelegen. Gelingt es, das (deutsche) Grosskapital auch für derartige Un- 
ternehmungen zu interessieren, so ist damit — falls sie gelingen — ein 
neues Feld der grossartigsten industriellen Betätigungen gewonnen. 

Es ist sicherlich sehr interessant, dass neulich von Otto Baer 
(aus Dresden - Radebeul) in Tirgovesti auch eine Filialfabrik von Druck- 
farben und Druckwalzen errichtet werden konnte.*) 

In den Petroleumraffinerien in Cämpina, Baicoiü, Ploiesti 
sind sehr viele deutsche Direktoren, Chemiker und sonstige technische 
Beamten tätig. Im Jahre 1907 betrug die Ausbeute an Rohöl (titeiü) 
1,300.000 Tonnen und das in der Petroleumindustrie steckende fremde 
Kapital 210 Millionen; davon gehören 74,050.000 deutschen °), 32,667.000 

‘) Die Zentrale befindet sich in Galafi; die Generaldirektion in Wien. Die Firma hat auch Sägefilialen in P. Neamf in Tärcäu, in Comanesti usw. und betreibt auf der Bistrifa und auf dem Sereth in grossem Masstab die Flösserei. Filialen hat sie auch in Slavonien, in Gravosa (Dalmatien). 
?) Sein Nachfolger war Direktor Förster aus Schaffhausen. 
®) Und an sonstigen petroleumführenden Örtlichkeiten. 
*) Laut einem von der Akademie der Wissenschaften zusammengestellten Ausweis . gab es im J. 1909 im ganzen Lande 558 periodisch erscheinende Zeitschriften, worunter 193 politische, 94, die sich mit der Landwirtschaft, der Industrie und dem Handel be- fassen, 17 kirchliche Schriften, 35 Veröffentlichungen über Kunst und Literatur, 35, welche die Verwaltung und Rechtsfragen behandeln; 35 wissenschaftliche und medizinische Fragen behandelnde Zeitschriften, fünf, die über Geographie und Geschichte berichten, 7 militärische Zeitschriften, 34 encyklopädische Werke, 25 Reklameschriften, 3 esperan- tistische und 23 humoristische Zeitungen. Unter den 558 Zeitschriften gibt es auch 12 israelitische, Es gibt im Lande 222 Druckereien, 116 dävon gehören Rumänen, 85 den Israeliten und 21 sind in den Händen von Angehörigen fremder Nationen. 

5) Bei den 53 Petroleumgesellschaften ist deutsches Kapital (deutsch, holländisch, amerikanisch, englisch) in 14 Fällen beteiligt, :
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holländischen, 12,500.000 amerikanischen, 3,078.000 englischen und 5,000.000 
Lei österreichischen Geldgebern. 

Die Ausbeute an Rohöl betrug in den Jahren 

157... 275 Tonnen . 1902 . . . 286,500 Tonnen 
18560... 1.188 n 1903... 38810  „ 
1870... ... 11.649 n 1904... 49640 „ 
1880... 15900 » 1905 . . . 627.500 n 
1890 . .. 5330  „ 1906 . . . 887.454 „ 
1900... . 22650  „ 1907 . . .1,300.000 n 
1901 . . .. 23310 „ 

Im J. 1906—1907 bestanden 2071 Brunnen und 981 Sonden. Im 
J. 1906 verfügte die Petroleumindustrie über 12,575 Pferdekräfte und über 
159 elektrische Anlagen. Raffinerien gibt es 56, unter ihnen 10 ausser- 
ordentlich grosse. So vermag z. B. die Raffinerie der „Steana Romänä“ 
in Cämpina täglich 150 Waggon Rohöl zu verarbeiten. In Cernavoda 
arbeitet die fast ebenso grosse Fabrik „Trajan“. 

Die Fabrik „Vega“ (der Diskontogesellschaft und Bleichröder gehörig) 
kann 50 Waggon per Tag verarbeiten. 

Die durchschnittliche Tiefe der Bohrungen in Rumänien beträgt 
280 m. — In neuester Zeit lässt die Ergiebigkeit der Bohrungen, trotz 
ihrer enorm wachsenden Anzahl, besorgniserregend nach. So z. B, kann 
die Petroleumraffinerie von Baicoiü, die auf täglich 85 Zisternenwagen 
eingerichtet ist, kaum 20 zur Verarbeitung erlangen. Man wird auch in 
Rumänien, sowie in Galizien (Boryslaw), Tiefbohrungen (bis zu 
1200—1400 m) anlegen müssen ; gelingen auch diese nicht, so stehen wir 
vor einem „Panama“, vor einer Katastrophe mit unabsehbaren Folgen. 
Sie machen sich zunächst (Ende 1909, Anfang 1910) in der Entlassung 
gewisser Generaldirektoren geltend, die noch weiter mit wahnsinnig hohen 
Gehältern, Tantiemen und dergleichen zu mästen, die Aktionäre doch über- 
drüssig geworden waren. (Vgl. „Bursa“ vom 2. Januar 1910.) Siehe auch 
den Artikel im Bukarester Tageblatt „Die Krisis in der rum. Petroleum- 
industrie“ vom 23. Oktober 1908.) Die Direktoren mit ihren geradezu 
horrenden Gehältern und alle, die mit dem Grund und Boden gewuchert 
und geschachert haben, werden davon freilich kaum einen Schaden haben. 
Das Bad ausgiessen wird wieder nur der dumme, in unserem Falle der 
deutsche Philister, der (wie immer) mit offenem Munde gaffen wird, wenn 
seine in der ganzen Welt zusammengegeizten Groschen, in alle Winde 
verblasen sein werden. Der Rum. Lloyd vom 5. November 1908 schreibt: 
Da die gegenwärtige Produktion an Rohpetroleum den Bedarf der Raffinerien 
nicht decken kann, gestattete die rum. Regierung die zollfreie Einfuhr 

) Wie das Bukarester Tagblatt vom 12, Juli 1910 meldet, so ist bei der Petroleum- 
gesellschaft „Concordia“, zwischen den deutschen und italienischen Geldgebern endlich 
doch eine Verständigung erzielt worden; der verhetzende böse Dämon ist ja glücklich 
an die Luft gesetzt worden. Ein witziger hiesiger deutscher Diplomat hatte nicht so 
Unrecht, wenn er vorher stets yon der „Discordia“ statt von der „Concordia“ sprach.
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des galizischen Rohpetroleums. Die Massregel musste ergriffen werden, da auch die rum. Eisenbahnen grosse Mengen Rohöles brauchen. Die Regierung hat die Einfuhr des Rohöles unter der Bedingung gestattet, dass das raffinierte Petroleum wieder zur Ausfuhr gebracht werde, Die Massregel der Regierung wird von den Raffinerien Österreichs, Deutsch- lands und der Schweiz mit grosser Besorgnis aufgenommen, da die Raffinerien der erwähnten Staaten mit der Konkurrenz Rumäniens zu kämpfen haben. Ihre Besorgnis bezieht sich nicht nur auf das Petroleum, sondern auch auf die Nebenprodukte, wie Paraffin, Benzin usw. 
Die Rohölproduktion Galiziens ist von: 7000 Waggons per Monat (1907) auf 20.000 Waggons per Monat, 1908 gestiegen. Da 11 Millionen Meterzentner in Galizien davon raffiniert werden, so-bleiben noch etwa 9 Millionen Meterzentner zum Export verfüglich. : Da es Rumänien an guter und billiger Steinkohle gebricht, so war es ein nicht hoch genug zu schätzender Glücksfall für sein junges Gewerbe, dass ihm durch die Petroleumindustrie billige und vorzügliche Heizstoffe (Resi- duen) zur Verfügung gestellt:werden konnten. So z. B. wurden (März 1906) von den 537 Lokomotiven der Eisenbahn schon 410 mit Residuen geheizt. Anno 1905—06 wurden bloss Öle und Benzin im Werte von 14,000.000 Lei ausgeführt. 

Im Hafen von Constanta sind 19 grosse Petroleumreservoire ') auf- gestellt worden, von denen jedes 5000 m? fasst. Die Befrachtung der Tank- schiffe geschieht durch Pumpen, die täglich 397 Waggons zu bewältigen vermögen. Im J. 1906 rollten auf den rumänischen Linien 1500 solcher Zisternenwagen, von denen 1006 Privatgesellschaften gehörten und 397, die in 25 Jahren der rum. Eisenbahn zufallen werden. Allein in diesen Waggons steckte ein Kapital von 10,000.000 Lei. 
Anno 1905—06 waren gegen 9000 Personen in der Petroleumindustrie beschäftigt, heute sind es deren 12.000, Die verschiedenen Einnahmen des Staates aus der Petroleumindustrie betrugen im J. 1906—07 Lei 8,747.557. 
Die neue Industrie hat besonders in Cämpina ein rasches An- wachsen der deutschen Kolonie zur Folge gehabt. Nicht nur wurde eine ev. Kirche gebaut und ein eigener Pastor angestellt, sondern (&. 1903—04) auch eine deutsche evangelische Schule eingerichtet, die schon 199 Schüler hat. Auch in Ploiesti hat das deutsche Element schr zugenommen. Im Herbst 1908 wurde eine deutsche evangelische Knaben- schule?) eröffnet (Direktor Weide), und dadurch ein lange gehegter 

') Von der Firma E. Wolf in Bukarest hergestellt. 
?) Vierklassig mit 26 Schülern, die Eröffnung konnte aber bis Anfang November 1908 noch nicht vor sich gehen, weil — trotz der peinlichst genauen Beachtung aller Vorschriften — vom Kultus- und Unterrichtsminister Sp. Haret die Bewilligung noch nicht herabgelangt war; so werden die deutschen Kinder wohl ein Jahr verlieren. Die deutsche Schule in Sofia hatte im Herbst 1908 (XXI1. Jahrg.) in 6 Klassen: Knaben 66, Mädchen 80. (Pastor C., Kuhlmann, Oberlehrer A. Röth und noch 2 Lehrer und 2 Lehre- rinnen; 3 Lehrer für bulgarische Sprache.) — Über die deutsche Schule im rum. Petroleum- gebiet teilt der „Verein für das Deutschtum im Auslande“ folgendes mit: „Die Ent- wicklung der rum. Petroleumindustrie, an der deutsche Unternehmung vielfach beteiligt ist, hat in dem Mittelpunkt des Petroleumgebietes, Campina, so zahlreiche Deutsche
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Wunsch der Ploiester Deutschen erfüllt. Selbst in dem kleinen Bufta (bei 
Bukarest) sind, durch die Fabriken des Prinzen B. Stirbey, die Deutschen 
zahlreich genug geworden, so dass für sie, wenigstens an hohen Feiertagen, 
evangelischer Gottesdienst gehalten werden kann’) und für die Kinder 
ein deutscher Lehrer angestellt wurde. Die Giurgluer und Rustschuker 
Deutschen werden in gegebenen Fällen (durch einen Reiseprediger) von: 
Bukarest aus bedient. — x * 

* 

Dem „amerikanisch“ raschen Wachstum ist in Bustenari leider ein 
ebenso rascher (übrigens von mancher Seite erwarteter) Verfall gefolgt?) 
und wenn es so weiter geht, (wie seit Beginn des )J. 1910) so wird es 
bald ganz verödet sein. Zu kostspieligen Tiefbohrungen (1000 m und 
darüber, wie in Galizien) wollen sich Privatleute aus mehreren Gründen 
nicht verstehen und der Staat bleibt untätig. Auch aus Cämpina sollen 
in der letzten Zeit gegen 3500 Personen, die in der Petroleumbranche 
beschäftigt waren, verzogen sein. 

In dieser beginnenden Krise ist die „Steaua romäna“ wohl- 
geeignet, durch ihre musterhafte Verwaltung das sinkende Vertrauen zu 
festigen. Es ist wirklich erstaunlich zu welch’ ungeahnter Höhe sie es aus 
bescheidenen Anfängen gebracht hat. Heute betreibt sie in Cämpina eine 
der grössten, wenn nicht die grösste, Raffinerie des Kontinents und ist 
im ganzen Petroleumgeschäft tonangebend geworden.‘) Dagegen will ein 
ephemer Glücksfall, wie er sich neulich (Anfang 1910) in Moreni ereignete, 
wo ein Brunnen erbohrt wurde, der täglich gegen 200 Waggon Rohöl 
lieferte, nicht viel sagen. Die „Steaua“ produziert fortlaufend bis 120 Waggons 
pro Tag‘) * 5.08 

zusammengeführt, dass bereits im J. 1903 eine deutsche Schule gegründet werden konnte. 
Sie soll verhindern, dass die Kinder der zahlreichen deutschen Beamten, Vorarbeiter 
und Handwerker durch die rum. Schule ihrer deutschen Sprache und Nationalität ver- 
lustig gehen. Die Schülerzahl ist in sechs Jahren von 95 auf 208 gestiegen. Der Herkunft 
nach sind 34 Reichsdeutsche, 25 stammen aus Österreich, 51 aus Ungarn, 86 aus Rumänien 
und 12 aus änderen Staaten. Dass es sich bei den 51 ungarischen Staatsangehörigen fast 
ausschliesslich um Siebenbürger Sachsen handelt, zeigt die Schulstatistik nach der 
Muttersprache. Diese ist bei 116 Kindern deutsch, bei 56 rumänisch und bei 3 Kindern 
magyarisch. Nur deutsch sprechen 26, deutsch und eine andere Sprache 101 Kinder.“ 

1) Von einem Bukarester Pastor, 
?) Die vorangegangenen Zeilen waren schon im J. 1908 niedergeschrieben. Der 

Kundige wird ihnen eine gewisse vorsichtige Zurückhaltung leicht anmerken. 
°) Sie hat ihr Aktienkapital neulich von 30 auf 50 Millionen Lei erhöht. (Bukarester. 

Tagblatt, 9. April 1910.) Die Deutsche Bank und der Wiener Bankverein gehören in 
hervorragender \eise der Gesellschaft an. \ 

4) Die „Romana-Americana“ hat. eine tägliche Produktion von zirka 120 Waggons, 
darunter 100 Waggons von der Sonde in Zuikani. 

Die „Regatul Roman“ hat eine tägliche Produktion von 45 Waggons und die 
„Astra“ von 28-30 Waggons. 1. Mai 1910. 

Der neuesten Nachricht des Bukarester Tagblatts zufolge (17. Juli 1910) ist die 
„Steaua“ um 100 Mill. Fres. von der „Maatschappiy“ (königl. holländ. Petroleum- 
gesellschaft), hinter der die „Standard Oil Company“ stehen soll, angekauft worden. 
Das wäre ein furchtbarer Schlag für das Petroleumgeschäft in Europa überhaupt. Das 
deutsche Kapital hätte sich vorderhand salviert. . .
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Mindestens so wichtig und einflussreich, wie die in deutschem 
Besitz befindlichen Fabriken, haben die industriellen Betriebe gewirkt, 
die bloss von Deutschen geleitet werden oder in denen die deutschen 
Spezialarbeiter noch immer den Hauptstock bilden: z. B, das 
Arsenal und die Pyrotechnie des Staates, die Eisenbahnwerkstätten, die 
-Werfte in Turnu-Severin,') die Docks in Braila und Galafi, die ver- 
schiedenen Kunst- und Gewerbeschulen,?2) die technischen ®) und Forst- 
schulen,‘) die Musterwirtschaften des Königs (Krondomänen, mit ihren 
verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben und Fabriken), die Zucker- 
fabriken, die Weinbauschulen (z. B. Lehrer in Pitesti), die Pulvermühlen 
in Laculet, die zahlreichen Spiritusfabriken, die Strohhutgeschäfte,') die 
vielen Gutsverwaltungen im Lande mit ihren landwirtschaftlichen Maschinen, 
Mühlen, Molkereien, Käsereien, Gemüsetreibereien und sonstigen land- 
wirtschaftlichen Industrien, die mancherlei technischen und hygieinischen Einrichtungen in den grossen Städten des Landes wie z. B. Wasser- leitungen,°) Gas- und elektrische Beleuchtungsanlagen, Müllschmelzen, Eiswerke u. dgl. . 

Die Grossindustrie?) des Landes verfügt (etwa) über 500 Fabriken, in denen (im J. 1906) ungefähr 35.332 Arbeiter und 2303 technische und 
administrative Beamte angestellt waren; sie bezogen 27 Millionen Ge- hälter und Löhne. Das verarbeitete Rohmaterial hatte einen Wert von 151 Millionen (davon entstammten zirka 70°%/, aus dem Lande selbst) und die erzeugten Waren einen solchen von 300 Millionen. Das in der Grossindustrie steckende Kapital kann auf eine halbe Milliarde geschätzt 
werden, 

  

‘) Turnu-Severin war zur Zeit da noch die österreichische Donau-Dampfischiffahrts- Gesellschaft die Werfte inne hatte, eine deutsche Stadt. 
?2) Die „Meister“ an ihnen sind (wenn nicht gerade immer Deutsche, so doch) fast ausnahmslos Österreicher, also doch in deutscher Schulung herangebildet. °) An dem Polytechnikum in Bukarest ist Dr. G. Pfeifer Professor für Chemie, Eisenecker Assistent und Präparator an der Lehrkanzel für Physik. 
4) Zur Reorganisation des ganzen Forstdienstes (unter P, P, Carp) wurde von Österreich der gewiegte Fachmann Ferstrat Pitak aus der Bukowina (trotz des sl. Namens ein Deutscher) für eine Reihe von Jahren nach Rumänien beurlaubt. Was er geleistet hat, wird in den eingeweihten Kreisen unvergesslich bleiben. — Zu erwähnen ist hier auch der Direktor der Forstschule in Bränesti (ganz nach deutschem Muster eingerichtet) Grunau, ein Zögling der Tharandter Schule. . 5) Sie beziehen das halbfertige Material aus dem Auslande und lassen es hier durch (grossenteils) fremde Arbeiterinnen ausfertigen. . °) Die letzte Ausgestaltung der Wasserbeschaffung in Bukarest hat der bekannte ' deutsche Wassertechniker Lindley übernommen; nach der Mitteilung des städt. Gesund- heitsamtes („Universul“ 23, Juni 1910, alten Stils) betrug die Menge der Bakterien in einem cent.® (zwischen dem 11. und 17. Juni) bloss acht Bakterien, während in einem noch zulässigen Trinkwasser 150-200 vorhanden sein können. — Die elektrische Beleuchtung wird von Schuckert und Siemens besorgt. — Die Gas- und elektrische Gesellschaft in Bukarest hat 6.085.000 Lei in ihrem Unternehmen stecken. ?) Als solche werden derartige Unternehmungen angesehen, die wenigstens ein Kapital von 50.000 Lei haben und mehr als 25 Arbeiter beschäftigen. Neuester Zeit wilı man die Vorteile der Grossindustrie („staatliche Begünstigung“) schon bei 20.000 Lei und bei 15 Arbeitern geniessen. Ob es gelingen wird?
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Die Mittlere und Kleinindustrie hatte über 61.000 Betriebe. Die 
Schneiderei beschäftigte 40.000, die Tischlerei (Möbel usw.) über 15.000, 
die Schmiederei (Eisen und andere Metalle) über 15.000 Arbeiter usw. 

Wenn man weiss, dass nach dem rum. Industriegesetz nur diejenigen 
Fabriken sich der, „Vorteile der National-Industrie“ erfreuen,') in denen 
?/; der Arbeiter rum. Nationalität sind, so kann man leicht die Anzahl 

‚der Fremden schätzen; unter diesen nehmen die Deutschen (auch an 
Wert) noch immer den ersten Platz ein. 
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Ansicht der Bazarstrasse beim sog. Obor in Bukarest. 

Eine Entscheidung des Domänenministers A. Carp (Mai 1907) 
stellte übrigens auf Veranlassung der Bukarester Handelskammer fest, dass 
die technischen und Verwaltungsbeamten der Fabriken einstweilen noch 
(wie bisher) von dieser gesetzlichen Bestimmung ausgenommen bleiben.: 
Auch S.M. der König erkannte (in einer Audienz) das Recht der Grossin- 
dustriellen an, sich mit einem solchen technischen und kaufmännischen 
(administrativen) Personal zu versehen, das ihr unbedigtes Vertrauen 
(Schulung, spezielle Kenntnisse, etc.) besitzt. So verbleiben denn diese 
Beamten einstweilen noch in ihren Stellungen; in etwa fünf Jahren werden 

') Von den 471 (resp. 500) Fabriken der Grossindustrie (im J. 1906) genossen 293 
die „Vorteile der National-Industrie“, 126 waren vom Staat nicht unterstützt und 52 waren 
Staats- oder sonstige Öffentliche Unternehmungen. Die 126 nicht unterstützten Fabriken 
waren in der Wahl ihrer Angestellten (Arbeiter) nicht beschränkt. 

?) Es bleibt der künftigen Gesetzgebung vorbehalten auch in dieser Beziehung 
neue Entscheidungen zu treffen, die mit dem erzielten Fortschritt des Landes in Ein- 
klang stehen.
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sie aber auch, zu ?/,, von rumänischen ersetzt werden müssen. Ob bis dahin die Rumänen sich nicht nur die nötigen technischen Kenntnisse, sondern auch die entsprechende Erfahrung, Gewandtheit und Übung in der Ver- 
fügung über Millionenkapitalien erworben haben werden, ist billig zu bezweifeln. Und selbst angenommen, dass es (wunderbarerweise) wirklich 
der Fall sein sollte, so muss es trotzdem den fremden Kapitalisten un- benommen bleiben, die Leute ihres letzten, intimsten Vertrauens — wo es sich (gegebenenfalls) um lebenswichtige Geschäftsgeheimnisse handelt — selber frei zu wählen. Es verlautet jetzt schon, dass sich manche Kapitalisten vom Lande zurückziehen wollen,') wenn ihnen, billigerweise dieses Recht nicht gewahrt bleiben sollte, und es ist sicherlich eine Folge dieser berechtigten Unzufriedenheit, wenn der Handels- und In- dustrieminister G. Djuvara (am 5. November 1908) in Galati beschwich- tigend erklärte: „Im Handel gibt es keinen Unterschied der Na- tionen. In Rumänien gibt es nicht zweierlei Handel und “Industrie, eine rumänische und eine fremde, Der gesamte Handel, der in Rumänien sich abwickelt, ist ein rumä- nischer, die ganze Industrie in Rumänien ist eine rumä- nische. Die Rolle des ausländischen Kapitals ist eine grosse, Dem aus- ländischen Kapital steht eine Erfahrung zur Seite, die dem nationalen abgeht. Das fremde Kapital wirkt ermunternd auf das rumänische. Und die im Lande aufgenommenen fremden Kapitalien müssen einen fördernden Einfluss auf die rum. Initiative haben. In diesem Sinne habe ich ein Gesetzprojekt zum Schutze der Industrie ausge- arbeitet, ohne einen Unterschied zwischen dem einen oder dem andern Kapitale zu machen.“ — 

So war denn ein gewisser wohlwollender „Waffenstillstand“ zu erwarten. Aber ganz unvermutet wurde die gesamte Industrie Rumäniens durch das (zu Beginn des J. 1910) vom neuen Industrie- Minister Orleanü eingebrachte Gewerbegesetz „auf den Kriegspfad gedrängt“. Am meisten Anstoss erregte, u. zw. ohne Unterschied der Nationalität der Fabrikanten, die folgende neue Gesetzesbestimmung: „Nach fünf Jahren des Betriebes der Fabriken unter dem Regime des vorstehenden Gesetzes, darf das vom Fabrikantenin den verschiedenen Kategorien, u. zw. auch in der Verwaltung und technischen Leitung verwendete fremde Personal nicht das Verhältnis von 25% von der Gesamtzahl der in der Fabrik Verwendeten über- schreiten, und die dem fremden Personale bezahlten Ge- hälter dürfen nicht mehr als 25%, von der Gesamtsumme der dem Personale ausgezahlten Gehälter ausmachen“. Den Zuwiderhandelnden gegenüber waren sogar Gefängnisstrafen von einem Monat bis zu einem Jahr und Geldstrafen von 500 bis 10.000 Lei vorgesehen. Minister Orleanü verschärfte ausserdem den üblen Eindruck 
?) Unterdessen (1910) hat das die holländische Petroleumgesellschaft „Astra“. ° getan, die lieber ihren Betrieb eingestellt hat, als dass sie sich ungeschulten Händen ausgeliefert hätte, \
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seiner Vorlage noch durch eine feindselige, ja beleidigende Kammerrede 
gegen die Grossindustrie. Eine Antwort von seiten der Industriellen konnte 
nicht lange auf sich warten lassen. Zunächst traten (in der General- 
versammlung am 23. April 1910) die Gesellschaften Regatul. Romän, 
Steana Romänä, Astra und Aquila Romana aus der Vereinigung der rum. 
Petroleumindustriellen aus, wodurch diese Vereinigung sich überhaupt 
auflöste. Es regnete von allen Seiten Proteste. Auch S. M. der König 
wurde in einer Audienz um seine Einsprache ersucht.) Selbst der ehe- 
malige Industrieminister E. Costinescu konnte nicht anders, als die 
beleidigten Industriellen in offener Kammersitzung gegen seinen eigenen 
Kollegen (Orleanü) in Schutz zu nehmen. Das Auftreten des Handels- 
kammerpräsidenten Hagi Tudorachy, des Ingenieurs C. R. Mircea, der 
im Namen von 140 Petroleumindustriellen einen Protest einreichte, endlich 
der Kongress der Industriellen und Grosskaufleute (8. April, 
1910), zwangen den Minister Orleanü seine übereilte Vorlage zurückzu- 
ziehen. Wäre sie angenommen worden, dann hätten (wie das Bukarester 
Tagblatt, 21. April 1910, ganz richtig bemerkte): die Ausländer. in. 
Rumänien nichts mehr zu suchen gehabt. ' 

Der Sturm ist vorläufig abgeschlagen worden, zu dauernder Ruhe aber 
werden alle „fremden“ Arbeiter in Rumänien wohl nicht mehr kommen.?) 

‚Wie leichtfertig selbst in den sogenannten „leitenden Kreisen“ noch 
diese Arbeit der Fremden betrachtet und bewertet wird, beweist 
folgender Vorfall: 5 

Ein durch Stellung und Verwandtschaft hervorragender Rumäne® 
sprach, von einer ausländischen Studienreise zurückgekehrt, gelegentlich der 
Eröffnung des Bukarester Elektrizitätswerkes, folgendes: Ich habe draussen 
beobachten können, dass „ein einziger Rumäne mit Leichtigkeit eben- 
soviel leisten kann, wie zwei bis drei Deutsche“. Unser Arbeiter braucht 
sich dazu nur noch die Ausdauer und die Arbeitslust der deutschen 
Arbeiter anzueignen. (Wörtlich.) . 

Wie leicht wäre es, an diese „Beobachtung“ des hochstehenden und 
massgebenden Rumänen die billigsten Witze zu knüpfen. Ich verzichte 
darauf, kann aber eine Bemerkung nicht unterdrücken: dass die Rumänen 
der fremden arbeitenden Helfer so lange nicht entraten werden, so lange 
sie von solchem Wahn betört sind. 

‘) Die Führer der Deputation waren: Prinz Valentin Bibescu, Hagi Tudorachy . und Many (Vizepräs. des Börsenkomitees), also hervorragende, eingeborene „Rumänen“, 
’) Wie der „Universul“ vom 17., 30. Mai 1910 („Lucrätorii italieni in Romänie* Interpelation des Mailänder Advokaten Cabrini) beweist, sind auch Italiener davon nicht 

ausgenommen. Ja selbst die Vorliebe für Frankreich ist, wie derselbe „Universul“ (11. Juni 1910, a. st. „Amica noasträ Franfa“) bezeugt, eine sehr bedingte. „Es gibt keine 
deutsche, österreichische, italienische Zeitung, die über die Wilden im Piräus nicht ihren Abscheu ausgedrückt hätte, bis jetzt hat kein französisches Journal auch nur ein Wort ‚ darüber gebracht... es wäre doch Schade, wenn unsere Liebe für Frankreich durch die 
Liebe zu anderen Ländern verdrängt würde“, 

.®) Vgl. Bukarester Tagblatt, 19. November 1909. Dort ist auch der Name des „hervorragenden“ Rumänen genannt. 
Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien, 11
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Als Schluss dieses Abschnittes diene ein Gespräch, dass ich vor 
nicht langer Zeit mit einem wirklich bedeutenden Rumänen geführt habe. 
Es war die Rede von den fremden Industrien im Lande. Der erwähnte 
Herr führte unter anderem als warnendes Beispiel die Stellung der 
Engländer an, die diese in der spanischen Minenindustrie an sich gerissen 
haben. „Wir Rumänen“ so schloss er seine Beweisführung „werden uns 
daher bei alleın, was im Lande geschieht, stets nur das eine fragen müssen: 
Was haben wir davon?“ 

Offenbar hat sich auch der Minister Orleanu nur das eine gefragt. 
Er ist, wie wir gesehen haben, nicht weit damit gekommen. Und keiner 
wird bei diesem einseitigen egoistischen Standpunkt weiter gelangen.!) 

* * 
* 

Nachträglich möge das einleitende Kapitel aus Prof. N. Basilescus 
kürzlich erschienenem Buch („L’industrie roumaine*) auszugsweise an- 
geführt sein. Man gewinnt daraus eine gute Übersicht: 

Das Königreich Rumänien besitzt eine Bevölkerung von ungefähr 
7 Millionen Einwohnern, darunter in runden Ziffern 5,500.000 Bauern und 
1,500.000 Stadtbewohner. Unter den letztern befinden sich zirka 200.000 
Fremde, die Untertanen anderer Staaten, und 300.000 Fremde, die rum. 
Untertanen sind. 

Das Gebiet des Königreichs Rumänien umfasst eine Oberfläche von 
131.357 Quadratkilometern oder 13,135.748 Hektar, darunter: 

7,826.796 h Anbaufläche 
4,378581 h Heiden, Berge, Forste, etc. 

Die Anbaufläche verteilt sich folgendermassen: a) 1,015.302 Ein- 
wohner besitzen 3,319,615 h in Losen von weniger als 10h; b) 36.702 Ein- 
wohner besitzen 861.409 h in Losen von 10-100 h und c) 4171 Ein- 
wohner besitzen 4,648.505 h in Losen die grösser als 100 h sind und in 
letzterer Kategorie besitzen 1563 Eigentümer allein mehr als 4,000.000 h, 
in Losen von mehr als 500 h.’ Von diesen 4,000.000 h anbaufähigem Boden, 
werden 1,516.390 h von ihren Besitzern und mehr als 2,500.000 h sind 
an Grosspächter, grösstenteils Fremde, verpachtet. 

Das jährliche aus der Landwirtschaft stammende Einkommen des 
Königreichs wird im Durchschnitt: auf eine Milliarde Francs geschätzt. 
Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse bilden die hauptsächlichsten Ausfuhr- 
artikel, an welche sich in kleinem Masstabe die Petroleumerzeugnisse, 

') Anlässlich des Verkaufes der „Steaua romäna“ (Deutsche Bank) an die Holländer 
(Amerikaner) überkommt die offiziöse „Independence Roumaine* eine elegische Stimmung. 
Sie schreibt: Zwischen den Holländern und den Deutschen ist ein grosser Unterschied. 
Die Deutschen — zum Glücke bleiben noch einige deutsche Gesellschaften im Lande 
bestehen — sind zu uns gekommen, um in dem grossen internationalen Wettkampfe im 
geeigneten Augenblick den Amerikanern wirksam entgegentreten und sich vom Joche 
derselben befreien zu können. Unser Interesse, unsere Ölindustrie zu vergrössern und 
zu festigen, war auch das ihrige, und dieses gemeinsame Interesse erklärt das Wohlwollen, 
das sowohl seitens der rumänischen als auch der deutschen Regierung den unabhängigen 
Petroleumunternehmungen entgegengebracht wurde. .
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und deren Derivate anschliessen. Da die Landwirtschaft von ‘den Launen der Natur abhängt, so muss die hervorragendste nationale Einnahmsquelle die Konsequenzen daraus ziehen. Während sich die Einfuhr der aus- ländischen Waren auf demselben Niveau erhält und in guten Erntejahren sogar eine fühlbare Zunahme erfährt, wird die Ausfuhr von den guten oder schlechten landwirtschaftlichen Jahren beeinflusst und weist Sprünge auf, die ein wahres Barometer der wirtschaftlichen Lage des Landes darstellen. In den letzten acht Jahren stellte sich die Einfuhr wie folgt: 
DO 222.0. 292,435.760 Francs On. 283344549 A. 26T 5 „104 2222222222. 311371613 5 On. 337537985 „10 rn. 422114125 - 5 „OT... 430 „108 22222222220. 414088479 

In weniger als zehn Jahren stieg also die Einfuhr von 292 auf 414 Mill. 
"Hingegen betrug die Ausfuhr nur: 
On 353,830.877 Francs 
en 374,819219 „ 
en 355,630.3077 „ 
nn 261,872.339 ,„ 
„ 1905 steigt sie plötzlich auf . . 457,101.393 , 
» 1906 steigt sie uf .. 0... 491,360.178 „ 
» 1907 übersteigt sie 500 Millionen 554,018.631 „ 
» 1908 sinkt sie plötzlich auf . . 379430871  , 

Diese Ziffern sind geradezu überzeugend und beweisen, wie prekär und ‚unbeständig das. Wirtschaftsleben des rum. Volkes ist, 
Einerseits ist das bäuerliche Besitztum ausserordentlich zerstückelt — nur wenige Bauern besitzen genügend Grund und Boden, um aus- schliesslich von ihren Produkten zu leben — andererseits sind ungeheuere Latifundien, von denen manche mehr als 50.000 h umfassen und die mehr als die Hälfte der Anbaufläche Rumäniens darstellen, in den Händen von 1500 Besitzern konzentriert, Latifundien, aus denen mehr als die Hälfte des gesamten Einkommens des Landes stammt. Und hält man sich - den 'krassen Unterschied vor Augen, der zwischen dem Preis des Grund und Bodens und der Bezahlung der Arbeit vorherrscht, so begreift man leicht, warum in diesem so reichen Lande das Volk noch so arm ist. 
Erst vor kurzer Zeit zum modernen Leben gelangt, hat das rum. Volk noch keine vollständige wirtschaftliche Organisation, es besitzt nicht die Organe des modernen Lebens, es fehlt ihm noch diese mächtige Triebfeder, dieser Hebel der modernen Völker — die Industrie — Ru- mänien ist noch hauptsächlich ein agrikoles Land, das von den Anbau seines Bodens lebt. 

m 

11*



XII. 

Der Handel. 

(Verkehr.) 

— 

« 

!) Vgl. dazu den Artikel „Der Handel“ in meinem „Aus Alt-Bukarest“, Bukarest, 1906. 
— „Din istoria comerfului IaRomänj“ de D. Z, Furnicä. Bucuresti (Socecü &Cie.), 1908,



Motto: Wie der Eisenbahn der Verkehr, 

so folgt der deutschen Sprache der deutsche Handel. 

Die Genuesen setzen sich um 1204 in Galata und Pera fest, 1270 in Kaffa. Ludwig 
d. Gr. 1342-82, 

1355 setzen sich die Osmanen in Europa fest. 
1361 erobern sie Adrianopel. 

1389 Sieg der Türken auf dem Amselfelde. 

1453 Eroberung Konstanfitopels durch die Türken. 
1475 fällt Kaffa 
1484 fällt Cetatea-Albä‘) j in ihre Hände. 

Handel und Gewerbe sind enge mit einander verknüpft. Was 
die letzteren an Rohstoffen benötigen, das bringt ihnen der erstere zu 
und vertreibt schliesslich die fertige, . veredelte Ware. In Rumänien hat 
es aber solcher Gewerbe erst sehr spät und nur in sehr geringer Anzahl 
gegeben. Der Handel, den die Nachbarländer, Siebenbürgen und 

Polen, mit der Walachei und Moldau von altersher trieben, befasste sich 
vornehmlich mit Rohprodukten: Häute und Felle (hauptsächlich Nerz, 
Otter, Marder, Fuchs, Wolf, später auch russische Rauchwaren), Wachs 

und Honig, Salz, Fische (gesalzen und geräuchert) und Getreide. Auch 
die Genuesen, von denen noch mehr die Rede sein wird, betrieben 

(der Natur der Sache nach) fast ausschliesslich die Ausfuhr von Roh- 
häuten und Getreide („carricatorium frumenti“). Die grösste Rolle spielte 
ferner die Versorgung der (anfangs nur spärlichen) Dörfer und Märkte 
mit gewerblichen Erzeugnissen, die die landeskundigen deutschen 
Handwerker der genannten Nachbarländer, entsprechend dem Geschmack 
und den Bedürfnissen der rumänischen Bevölkerung, angefertigt hatten 
und eine nicht viel weniger wichtige Rolle: der Transithandel, der 
durch ihre Hand die orientalischen Waren (insbesondere Gewürze, 
Südfrüchte, Gewebe, Teppiche) dem westlichen Europa zuführte.?) 

Den Höhepunkt der Handelsbeziehungen mit Rumänien erreichten 
die Sachsen unter den Anjouern, besonders unter und nach Ludwig 
d. Gr. (1342-1382). Der Überlandweg von Indien nach Europa führte 
damals noch über Persien und Kleinasien nach Konstantinopel und von 

1) Cetatea Albä = Neztre, Nester Fejervär; magy. Csöbörcsök; Nester Weissen- 
burg, Moncastro, 

?) Es waren vornehmlich Artikel, die aus der Türkei kamen: Pfeffer, Safran, Reis, 

Zitronen, Feigen, Seife, Zibeben, Anis, Weihrauch, Baumwolle, Mandeln, Baumöl, Oliven, 
Kaffee, Seide, Ziegen- und Kamelhaare, Wachs, Tee, Datteln und andere Kolonial- 
waren, die vorwaltend die Donau heraufgebracht wurden. Sie entrichteten 1:30 Zoll- 
In die Türkei gingen dafür: Galanteriewaren, Kleidungsstücke, Tuche, Farbstoffe (die 
letzteren besonders aus Leipzig und Breslau).
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dort über die Donauländer und Siebenbürgen oder Polen (Lemberg) nach 
dem Westen.) Von Teheran ging der Karawanenweg nach Hamadan, 
Kirmansah, Chanikin und erreichte Bagdad,) das an einem grossen 
schiffbaren Strom gelegen und fast gleichweit von vier Meeren entfernt, 
ein alter Mittelpunkt des orientalischen Überland-Handels war. Armenische, 
syrische, persische und arabische Kaufleute unterhielten damals lebhafte 
Verbindungen mit Alexandrien und Konstantinopel, die in unseren Tagen 
sogar bis London reichen (Sassoon).?) Die Hauptvermittler dieses Handels 
aber waren, sobald er einmal die Balkanländer erreicht hatte, Siebenbürger 
Sachsen und Deutsche aus Lemberg. Es ist aber gewiss, dass sich ihre 
Tätigkeit noch weiter erstreckt hat und dass sie auch in Smyrna, 
Alexandrette (Aleppo), Beyrut (Damascus) und Alexandrien, ferner in 
Kaffa,‘) Cetatea-Albä und Trapezunt persönlich eingegriffen haben werden. 
Für Konstantinopel (Stambul) wenigstens ist es urkundlich erwiesen, 
dass die Sachsen daselbst diplomatische Agenten, „Fürsprecher“ und 
ganze Scharen von Spionen unterhalten haben, um über die Vorgänge 
auf der Hohen Pforte und im grossherrlichen Serail bei guter Zeit unter- 
richtet zu sein. Ausserdem gingen häufig grössere oder kleinere Gesandt- 
schaften nach Stambul ab,5) Gelegenheit genug für „umsichtige“ Sachsen 
auch Handelsvorteile ins Auge zu fassen. Das Bankgeschäft vor dem 
Falle von Konstantinopel hatte einen Hauptsitz in Odriu-Adrianopel. Wir 
wissen ferner, dass viele Sachsen sich schon damals im Handel an ent- 
fernten Orten umgetan haben, so erwähnt ein Freibrief König Ludwigs 
schon 1367 Handelsreisen von Siebenbürger Sachsen bis Wien, Prag, 
Jader (Zara) und Venedig (Fejer „Cod. Dipl. Regni Hung.“ IX. 4,50) und 
Handelszüge nach Polen (jedenfalls durch die Moldau) (Fejer, I. c. IX. 

!) Der Weg um das Cap war damals von den Portugisen noch nicht gefunden. 
;) Bagdad hatte damals einen Teil seines alten Glanzes aus der Khalifenzeit noch 

nicht ganz verloren. Vgl. Dr. I. Hell „Die Kultur der Araber“ (Verlag von Quelle und 
Meyer, Leipzig.) — Sehr lehrreich war auch die Ausstellung im Berliner Kunstgewerbe- 
museum „Orientalische Buchkunst,“* Februar 1910, ferner die Muhammedanische Aus- 
stellung in München 1910. 

>) Vgl. auch Berliner Tagblatt und Handelszeitung „Bagdad als Handelsstadt“ von 
Ed. Mygind. Nr. 498 vom 30. September 1908. 

N. lorga „Acte si fragmente“ IL: pag. 41 erwähnt aus Kaffa folgende Waren: 
Camelotto (ein langhaariger Stoff, wie Peluche), camocato (Seidendamast mit Goldfäden 
durchwirkt), „camocati supai (offenbar tatar. Bezeichnung) et pexia I camocati bestades 
(tatar. Bezeichnung) aspri CCCCXXX et pexia I cameloti aspri CXX....“ pag. 238. 
„et sachi XVII cotonorum, capelli pilosi centum, et sachi duo tefticorum (Taffet)“ 
pag. 37. „emptoribus cabelle bestiaminum, et sunt pro bobus VIII intratis . . „ necnon 
pro castratis XIIN intratis.... .“ : 

) Z.B. „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“. ll, pag. 33. A. 1612 wird 
Johannes Benknerus drei Tage nach der Schlacht (bei Marienburg, in der Mich. Weiss 
fie) zum türkischen Kaiser geschickt, um ihn über die Ränke und die Gewaltherrschaft 
„Gabors“ (Gabriel Bäthori) aufzuklären. 1613 kehrt Benkner mit einem türkischen Bassa 
erfolgreich heim. — IV. Bd., pag. 256 (Jahr-Geschichte von J. Teutsch): 1660. „Den 5. Junii 
kompt der Fürsichtig Weiss Herr David Czak aus Türkei, nachdem er anderthalb Jahr 
in grosser Gefahr Leibes und Lebens, indem er in des Landes Siebenbürgen Expedition 
ist gewesen, wiederumb frisch.und gesund nach Hause“... Ferner pag. 204: der türkesche 
Marcus Benckner“ ,.. „war in Türkau gezogen“... : :
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4,335); auch in den Gewerben waren sie, oft sehr ferne: von der Heimat, 
tätig.) Wir kennen z. B. sächsische Buchdrucker noch dem Namen 
nach, die in Venedig, in Basel und andern Orten in Arbeit gestanden 
sind. Bei Joh. Seivert („Nachrichten von siebenbürgischen Gelehrten und 
ihren Schriften“) finden wir mehrere Sachsen angeführt, die türkisch und 
arabisch gelernt und in den damaligen mohammedanischen Ländern ihr 
Leben zugebracht haben. Es sind welche bis Indien und auf die Sunda- 
Inseln gelangt, janoch in unseren Tagen in Lebensstellungen nach Teheran 
(Wetterstett), nach Bagdad (Dr. Rheindt) und nach Lahore (Honigberger). 
Da ist es denn sicherlich nicht verwunderlich zu erfahren, dass andere 
sich auch an Handelsunternehmungen, und zwar auch in grössere Fernen 
und persönlich beteiligt haben;?) so istes urkundlich bezeugt,?) dass 
sächsische‘ Gewerbetreibende mit ihren Waren bis Konstantinopel ge- 

gangen sind — um wie viel eher noch blosse Vermittler (Agenten, 
Kommissionäre) für den Handel. Nicht zu vergessen ist ferner die fremden- 
und christenfreundliche Haltung Uzun Hasans, des Schach in Schachs 
von Persien (XV. Jahrhundert)°) und seine Allianzbestrebungen mit der 
Moldau, mit Polen und den übrigen europäischen Mächten den verhassten 
Türken gegenüber. Stephan d. Gr. dritte Frau, Maria, war eine Krimgotin 
aus Mangup‘) und auch Uzun Hasan hatte seine Gemahlin, die Christin 
bleiben durfte, aus derselben Familie heimgeführt. Das hat zweifellos auch 

Anknüpfungspunkte für den Handel abgegeben, und zwar auch persönliche. 

Ich bin davon überzeugt, dass sich in den Archiven des Johanniter- 

Ordens noch urkundliche Belege für diese Beziehungen finden lassen 
und dass auch die Bücher der „Compere di San-Giorgio“ in 

‘) „Quellen zur Geschichte etc.“ II, pag. 150. A. 1747, 21. März verbietet die 

Königin den Kaufleuten, nach Leipzig und Bresslau zu gehen, daselbst Waren einzu- 

kaufen, sondern nur nach Wien. — Hurmuz. 1. Vol, II. ä. 1367 verleiht Ludwig den 

Hermannstädtern das Recht mit Wien, Prag, Zara und Venedig freien Handel zu treiben. 

ä. 1368. Ludwig teilt den Kronstädtern mit, dass von nun an weder sie noch die tatar. 

Händler einen Zoll zu entrichten haben, wenn sie nach Ungarn, resp. in die Tartarei - 

gehen. —ä. 1370 Ludwig gestattet den sächs. Kaufleuten aus Kronstadt und Hermannstadt, 

die nach Zara ziehen, nur einmal Zoll (in Ofen) zu zahlen. ä. 1371 gestattet Ludwig den 

Hermannstädtern freien Handel mit Polen. " 

2) Hieher gehören auch die vielen sächsischen Studenten, die von jeher die fremden 

Universitäten (Bologna, Padua, Krakau, Wien und in Deutschland) besuchten und dadurch 

Zeugnis ablegten von dem Zug ins Weite, der in ihnen steckte. — Bäthori schreibt am 

6. März 1575 an den Kronstädter Rat: „de litteris vero passus pro pannificibus 
vestris impetrandis Constantinopolim brevi scribemus“, die Kronstädter 

Tuchmacher haben also ihre Erzeugnisse persönlich auch bis nach Stambul gebracht. 

(„Sächsischer Hausfreund, 1874“, pag. 94.) — Die in Kronstadt gedrechselten Flaschen 
(eiuturä) gingen bis Arabien und die „Kronstädter Trugeln“ (in persischem Geschmack 

bemalte Truhen: auf dunkelblauem Grund mit langstieligen roten und weissen Nelken 

und Tulpen), gelangten zu vielen Tausenden nach Smyrna und von dort in den weiteren, 

holzarmen Orient. In Kronstadt wurden Stricke und Taue für die türkische Marine erzeugt. 
(v. Engel, „Geschichte der Moldau und Walachey.“ 1804.) 

3) Uzun Hasan =der lange Hasan. Er war einer der grimmigsten Feinde Sultan 
Mohameds Il. 

“ Sie war eine Schwester der letzten krimgotischen Herrscher. — Mangup, 

Mankup = Sandtodero, Santo Theodoro. 
Ä
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Genua!) bei genauerer diesbezüglicher Durchsicht noch manche Auf- Schlüsse geben werden.) Wir werden dann nicht nur die: „Raddus Ungarus,“ Ungarii „Stoycha“ und „Stancho“, „Dimitri Ungarus“, „Johannes Velachus sive Ungarus“, Teodorus Velachus Pollanus“, „Simon Vellacus Pollanus“®) usw. kennen, sondern auch einen und den anderen säch- sischen oder deutschen (lembergischen) Namen.‘) Die Einrichtungen der Kolonien Genuas in der Krim (Schwarzes und Azowsches Meer). erinnern in vielem an das heutige England. So wurde am Azowschen Meere eine Miliz von Eingeborenen und in der Krim (überhaupt am Nord- rand des Pontus) von Tataren unterhalten, die von genuesischen Offizieren befehligt wurden: (N. lorga „Acte si fragm.“ IIL!, pag. 39 heisst es z. B): Item XX Mai pro orguxiis duobus misis cum ambasatore Veladi Vaivode ad Matregam (auf der Halbinsel Taman).... 
Item XXI Augusti pro orguxio uno, misso de Cimbalo,)... 
Nachdem Mankup 1475 durch die Türken belagert und nach hart- näckiger Gegenwehr erstürmt worden — das Ende war überaus blutig, berichtet doch ein Augenzeuge der Büchsenmeister Jörg von Nürnbergk „Geschichte der Türkey“ Memingen, 1496: „Er (der Türke) ertodt die (dry) Künig mit allem volck“ — Kaffa (1475)°) und Cetatea Alba (1484) auch in ihren Händen waren, suchte der Handel andere Wege. Das Schwarze Meer blieb nun geschlossen und die Armenier, Griechen (und mit ihnen die polnischen Händler) mussten über die tatarischen Länder nach dem Orient zu gelangen suchen, über Kamenica, Hotin usw. 
Die Venetianer und Genuesen hatten schon im XIII. Jahrhundert viele Handelsverträge ‚mit den Nachfolgern Oktaj’s und Dschengis-Khan’s geschlossen (Marsigli „Richerche sul commercio Veneto.“ Fanucci „Storia dei tre celebri popoli martimi dell’ Italia“ bei Gibbon, XI, pag. 40), nun war hier ihre Zeit um, und die Deutschen in Lemberg und in Sieben- bürgen traten an ihre Stelle, Sie waren dazu allmählich herangebildet worden. Schon am 20. Januar 1368 war ja den Kronstädtern von Laico Vodä (Vladislav 1364—1374) eine lateinische Urkunde ausgestellt worden, 

1) Der Rest der genuesischen Besitzungen im Orient wurde am 25, November 1453 dem Banco S. Giorgio (den Protektoren der genuesischen Bank = protectores com- perarum Sancti Georgii) übergeben. — Genua hatte auch einen Podesta mit seinem Rat in Pera (Ppera) und unterhielt auch ein orientalisches Colonialamt („Consilium et Officium Romanie“). — Wiederholt finden wir die „consuli et massarii civitatis Caffe* (Caphe, Caffa) erwähnt. „Jacobus Bontempus, olim massarius (Finanzbeamter) pro Communi in Licostomo (Chilia) ... .“ : ?) Auch die türkischen Archive in Stambul sind im Hinblick auf die sächsische Geschichte noch gar nicht untersucht worden. Sie bergen noch manche Schätze. °) Aus den genuesischen Konsularrechnungen in Kaffa, — Vgl. auch N. Iorga „Acte si fragmente* IIL.: 
#) In den genuesischen Rechnungen und Berichten stossen wir häufig auf die be- kannten Namen: Galeazzo, Maria'Sforza, Mocenigo, Contarini, Foscari, Cornaro, Visconti, Grimaldi etc. 
5) Cimbalo, Cembalo = Balaclava in der Krim. \ *) Kaffa (Theodosia), wo sich die Residenz der „Gazaria Genovese“ befunden hatte, war durch die Genuesen so bedeutend geworden, dass es von den Türken „Kutschuk Stambul“ (das kleine Stambul) genannt wurde, : 
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in der ihnen ihre „Freiheiten“ „ab antiquis in terra nostra Transalpina 
habitis“ erneuert werden. (Urkundenbuch von Zimmermann, Werner und 
Müller. II, pag. 306-307, Nr. 908). „Von alten Zeiten her“ also 
erfreuten sich die Kronstädter besonderer Rechte, die sie sich allmählich 
‚erworben, man kann sagen: erkämpft und nun verbrieft in den Händen 
hatten. Der damalige Handel war ein höchst schwieriges Geschäft.!) Nicht 
genug damit, dass die Waren von hüben und drüben erst auf schwierigen 
Gebirgssteigen, und zwar auf Saumpferden®) über die Pässe von Törzburg 
resp. Cämpulung und Predeal resp. Cämpina geschafft werden mussten, 

  

    

  

  

Conac auf dem Baragan nach Mich. Bouquet. 
Anfang des XIX. Jahrhunderts. 

so gab es damals in Rumänien noch keine gebahnten Wege (Chausseen) 
für Wagen. Waren die Waaren in Cämpulung oder in Cämpina°) erst auf 
die grossen landesüblichen Lastwagen, chervan genannt (t.-p. Kärwän = 

. Karavane) verpackt, dann ging es von einem conac (t. konak) oder popas 
(sl. popasü Wiese) d. h. von einer Haltestelle, recht eigentlich querfeld- 
ein, zur anderen, da es dazumal (wie gesagt) keine Chausseen gab. Eine 
gewisse Richtung wurde ja bei gutem Wetter eingehalten, wenn aber der 

') Pag. 212. „Quellen“ II, 1684. „Die Wein hat man aus der Langau auf Schlitten 
über. das grausame Gebirge zu -uns bracht. . 

®) In Cämpina allein standen gegen 5000 solcher Packpferde zum Warentransport 
bereit. . 

?) Zu Cämpina sei bemerkt, dass es trotz der modernen Schreibweise nicht vom 
l. campus = Feld, sondern vom sl. kompina (asl. kapina = rubus, pol. kepina, kepa = 
zusammengewachsene Büsche) herkommt. Tatsächlich: ist das Flusstal, vor und nach 
Cämpina, heute noch von dem denkbar dichtesten Gestrüpp von Sanddorn, strauch- 
artigen Weidenarten, Waldrebe (Clematis) und Brombeeren, erfüllt; in jenen alten Tagen 
bildete es jedenfalls eine unlibersteigbare Barre,
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Boden durchweicht war (nach langen Regen und im .Frühjahr und Spät- 
herbst), so wurde es den langen Wagenzügen unmöglich zusammenzubleiben, 
sie würden in den tiefausgefahrenen Radgeleisen rettungslos stecken _ 
geblieben sein. Dann musste man denn suchen in kleinen Trupps, abseits 
von den vielbefahrenen Wegen, weiterzukommen, und die schlechten 
Stellen in immer weiteren Bogen zu umfahren. Die Baulichkeiten dieser 
„conacuri“ waren grösstenteils unterirdische bordeuri, wie sie uns Mich. 
Bouquet und Raicevich noch aus dem XVII. und XIX. Jahrhundert auf- 
bewahrt haben, höchstens dass noch hie und da ein Schopfen oder ein 
dürftiger Verschlag über der Erde zu finden war. Aus vielen dieser co- 
nacuri oder popasurf haben sich mit der Zeit Dörfer, Märkte, ja Städte 
(auch Bukarest) entwickelt, die also geradezu dem Handel verdankt werden.! 

Der Unglücksfälle auf so langen beschwerlichen Fahrten gab es viele, 
auch an Wegelagerern fehlte es nicht, es war daher natürlich, dass ein 
einzelner Wagen sich nicht auf die Reise machte; schon des gegenseitigen 
Beistandes wegen bildeten auch Reisende gerne Gesellschaften. So berichtet 
Dr. Pezzen an den Erzherzog Ernst aus Konstantinopel (Hurmuz. Il, pag. 152 CXXXIX) 1.—7. September 1591. „Gemelte Pollnische Potschafft hat Ir aigen zugehörige 10 wägen vnd in die -40 oder 50 Personen; Andere 4 hat Bartholomeo Bruty?) ad partem, etliche Engellender seind mitkomen, der Englisch Orator vnd der hieige Banus Walachiae et Moldauiae 6 wägen mit Iren leüthen entgegen geschickht, da also in allem zum eintritt :24 wägen gewesst.“ 

Über Mihai-Vodäs Reise und-Einzug in Wien lesen wir bei N. lorga ‚„Acte si fragm. I, pag. 179: a 
13. Januar 1601. Aus Wienn ... . oo: 2. „„Angestern ist der Wallachische Weyda_mit ungefehr bey 70 Pferdt alhie ankhomben, die seindt maisten Theils.auf Tartarisch aufgetzogen, mit Handtbögen, sambt den Pfaillen, auch versilberte Säbel unnd Pusiggan gefuerth, dan 17 schlechte Gutschiwägen.“ °) 
Überaus lehrreich ist der Vertrag,‘) den der Fuhrmann (rum. cäräus’ Fringul („Frangul“) aus Suceava am 9, Mai 1570 mit jüdischen Händlern abschliesst, um für sie gewisse Waren nach Konstantinopel zu befördern. Fringul verpflichtet sich 52 Zentner (minus 2 lapides) für 4 fl. (15 Groschen ' 

  

’) Als ein solcher popas ist uns (8. Oktober 1408) Czernowitz bezeugt in einem Handelsfreibrief, den Alexander cel Bun den Lembergern erteilt, die hier am Pruthufer ihre Waren auf Flösse umluden, um sie zur Donaumündung zu bringen. ®) Wir werden ihm in der religiösen Bewegung der Moldau noch öfter begegnen. ' °) Nach einer anderen Quelle (Graf Kevenhiller) begab sich Mihai Viteazu am 25. Dezember 1600 mit 70 Bojaren und 12 Wagen nach Wien und langte am 23. März 1601 mit 35 Personen in Prag an. — Sofia Paleolog, die Braut Ivans III. brauchte von Rom bis Moskau 4"/, Monate; sie brach am 1. Juni 1472 von Rom auf und langte am 12. November desselben Jahres in Moskau an. — Von Aleppo nach Bagdad dauert die Fahrt heute im Landauer (4 Pferde) 14 Tage und kostet 4-500 Mk. 
‘%) Vgl. „Relafiile comerciale ale Terilor noastre cu Lembergul“ I. de N, lorga, Bucuresci, 1900. . 
) Das rum. Wort cäräusii ist als „karausi“ auch in das Latein der Urkunden übergegangen. :
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der Zentner) zu transportieren; Zahlung im vorhinein. Bei der Rückkehr 
nach Lemberg wird er eine Ladung von 12 Zentnern einnehmen; sollte 

es mehr sein, so muss er davon 2 Tage nach der Ankunft in Konstantinopel 
verständigt werden. Auf die Rückfracht wird er auf eigene Kosten 2 Wochen 
warten, vergeht mehr Zeit, so ist das auf Kosten der Kaufherrn. Frincul 
(vielleicht ein ehemaliger Deutscher, Frank, Franke) verpflichtet sich einen 
factor und einen „famulus“ der Händler mit sich zu nehmen und — da 
die Händler Juden waren — jeden Samstag Rasttag zu halten, aber nur 
auf der Route Donau-Konstantinopel, tour und retour. — Ein andermal 

(27. November 1572) bezahlt Pero Galanti (Malvasierhändler) von Konstan- 
tinopel bis Jassy für jeden Zentner 1 fl. 15 Groschen. Der Fuhrlohn wurde 

nur zum Teil im voraus bezahlt, der Rest drei Tage nach Ankunft in Jassy; 
ein andermal (16. Oktober 1573) wird von Kamenica nach Konstantinopel 
4 fl. für den centenarius Ware entrichtet. 

Dass solche Warentransporte viel Zeit in Anspruch nahmen, ist 

natürlich,!) dauerte doch die einfache Reise des Jakob Schnitzler, der 
freien Künste und Weltweisheit Magister und Stadtpfarrer von Hermann- 
stadt?) die er am I. Oktober 1662 von Wittenberg antrat, 18 Tage. bis 
Hermannstadt. Wenn aber Zufälle dazu kamen, die von Weg und Steg 
eigentlich unabhängig waren, so verzögerte sich eine Reise oft ungebührlich 
lange, so z. B. von Kronstadt nach Bukarest häufig genug auf 20 Tage, 
da der Aufenthalt an der Zolllegestätte sich 7—10 Tage hinziehen konnte. 

Für 100 kg zahlte man damals von Kronstadt nach Bukarest 28, 
nach .Giurgiu 40 und nach Zimnicea 60 Lei noui. 

Die tüchtigsten Fuhrleute waren die sogenannten Prahoveni (Zer- 
neschter Rumänen), Heldsdörfer Sachsen und Szegediner Magyaren; auch 
die Siebendörfer Csängos waren gesucht. Auf einen Wagen mit vier Pferden 
wurden 3500 kg verladen. . 

Die Wege im Prahovatal waren so schmal, dass ein beladenes 
Pferd kaum darüber hinschreiten konnte. Ein „Pferd“ „cal“ (Last) wurde 

eine Anzahl von Kronstädter Truhen genannt, die kleiner und kleiner 
werdend, in einander steckten oder auch (entsprechend) mit allerhand 
Waren angefüllt waren. 

1) Die Reise von Bukarest nach Odriu-Adrianopel dauerte in der Regel 10 Tage. 

— Heerhaufen bewegten sich natürlicherweise noch viel langsamer, so brach Sinan 

Pascha mit seinem Heere am 17. Juli 1595 von Konstantinopel auf und langte erst am 

5. August in Rustschuk an; er hatte dabei (nach Istvänfi) 15 Aufenthalte gemacht. — 

Der abgesetzte Fürst Bräncovanü brauchte zu seiner Reise nach Stambul (wo er am 

26. August 1714 enthauptet wurde) drei Wochen. — Joseph Il. hatte seinerzeit die Absicht 

den Postkurs nach Konstantinopel statt über Belgrad nun über Bukarest einzuleiten. 
Damals lief die Post von Wien nach Hermannstadt unter gewöhnlichen Umständen 

6 Tage, von dort nach Bukarest (durch den Rotenturmpass) brauchte der Kurier ge- 
wöhnlich 30 Stunden ; von Bukarest nach Konstantinopel sind 110 türkische Stunden, die 

ein Janitschar (im Winter) in 4-5 Tagen bequem machen konnte, mithin rechnete man, 

dass ein Brief von Wien nach Konstantinopel auf diesem Wege ganz leicht in 12 Tagen 

gelangen könne. (Die Entfernung von Rustschuk nach Stambul beträgt nur 100 Stunden, 
ist also näher als Belgrad, die Wege besser und die Poststationen zahlreicher.) _ | 

!) Joh, Seivert, I. c. pag. 378.
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Später, (im XVII. Jahrhundert) als hie und da Fahrwege gebahnt und sogar Brücken errichtet wurden — z.B. bei Azuga zwischen den beiden Prahove (grosse und kleine Prahova), „Intre Prahove“ genannt — da erhoben die Erbauer solcher Privatbrücken einen Brückenzoll: bei „Intre Prahove“ 2 parale für ein Pferd, 
Bei besonderen Gelegenheiten beordneten die Kronstädter Behörden eigene Arbeiter ins Gebirge, z.B. im russisch-Österreichisch-türkischen Krieg (1739), um die Wege für das Heer doch gangbarer zu machen. Die heutige Chaussee (auf rumänischer Seite) im Prahovatale wurde erst im J. 1846 angelegt (unter Gheorghe Vodä Bibescu) und fertig wurde sie erst unter Barbu Stirbey, im J. 1854. Eine Wegstrecke (z.B. von Tömös nach Predeal) für die man früher einen halben bis einen ganzen Tag brauchte, konnte man jetzt in 15—20 Minuten zurücklegen. 
Der erste Personenzug der neuerbauten Ei senbahn wurde von Predeal nach Bukarest am 10. Juni 1879 abgelassen. — 
Die Handelswege in Rumänien waren ohne Frage uralt, sicherlich um vieles älter als die Gründung der Fürstentümer, war doch ihre Richtung — zur Donau und zum Meer — gewissermassen von der Natur vorge- zeichnet: i 
l. von Hermannstadt durch den Rotenturmpass nach Rimnic,?) den Altfluss entlang nach Craiova und von dort nach Kalafat an der Donau. Gegenüber liegt Widdin, dessen bulgarischer Name Brodon schon besagt, dass hier ein brod (asl. brodi = vadum) d. h. eine Fähre, eine Überfuhrstelle bestand; 
2. von Kronstadt über Törzburg— Langenau (Cämpulung) oder über Predeal — Cämpina nach Bukarest®) und von dort nach Giurgiu, wo in der Donau die sogenannte Mocanü-Insel liegt und eine bequeme Über- fuhr sehr erleichtert; 
3. von Suceava (beziehentlich aus ‚der nördlichen Moldau) ent- weder das Bahlui- und Serettal herunter nach Braila-Kilia-Cetatea-Albä („drumul moldovenesc“,) oder über Kamenica-Hotin („drumul tätäresc“) am Nordrand des Schwarzen Meeres in die Tartarei (Kaffa).°) 
Das letzte Ziel aller dieser Wege war die Levante, der Orient. Von . Sofia, das schon seit dem XIV. Jahrhundert voll von sprachkundigen Ragusanern steckte, zweigte auch ein Weg.nach Dalmatien ab, d. h. er berührte Belgrad und ging über UZice, Sarajevo, Konjica, Mostar und Gabela‘) nach Ragusa (Dubrownik). 
Der „bosnische (Handels-) Weg“ ging über Veles, Scopia, Prizrend 
) Eigentlich Ribnik (asl. ryba Fisch). Auch in Schlesien gibt es einen Distrikt Ribnik. ») Oder richtiger gesagt: nach dem popas, aus dem sich später Bucuresti ent- wickeln sollte. Auch die anderen Ortschaften: Ribnik, Craiova etc, sind so gemeint. °) Ein Weg zweigte auch nach Silistrja ab und ging von dort nach Sofia, wo er die grosse Strasse erreichte, die von Belgrad nach Stambul führte, “) S. die Briefe vom 2, Juli und vom 20. Oktober 1537, die die Fürstin Catherina (Gemahlin Alexandru Vodas Mircea IL) an ihre Schwester Maria Adorno Valerga im Kloster S. Matteo auf Murano (bei Venedig) schreibt und aus denen hervorgeht, dass die Zollstätte in Gabela war. :
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nach dem Sandschak von Novi-Bazar und nach Goraäda in Bosnien. Von 
Sarajevo ging er über Travnik weiter nach Modrie in der Posavina (im 
Norden Bosniens,) von wo er sich über Gradalac und Biela!) nach Zovik 
wandte. Wichtig waren auch Bröka und D. Tuzla und die Städte in 
Slawonien: Osjek, Mitrovica, Ruma, Semlin... Auf diesen Wegen schafften 
(wo es anging) die „chirigii“ (häufig Rumänen) die Waren aus Venedig 
und Ragusa nach Rumänien und nach Siebenbürgen fort. Im Hinderlande 
von Ragusa, wo es keine Fahrwege gab, beförderten die „Vlachi“ = Vlasi 
(Valahi, Vlahi, Moroulachi, Moroblachi, Murlachi, Negri’Latini etc.) die 
Warentransporte®?) seit alters hin und her, namentlich Salz.) In einer 
Übereinkunft der Republik Ragusa mit dem serb. Kaiser Stefan Uro$ 

(19. Mai 1357) heisst es: „omnium Vlacorum, ueniencium de Sclauonia“.‘) 
Die Serben empfingen ihren Salzbedarf vom. „commerchium 5) imperatoris“, 

Den bei weitem grössten Anteil am Handel in Rumänien (Muntenia) 
hatte Kronstadt, viel geringer war dagegen die Bedeutung von Her- 
mannstadt. In der Moldau hatte Lemberg (Lwow, rum. Liov) gegen 
Bistritz den unbestrittenen Vorrang, obwohl (wie wir wissen) die 
sächsische Stadt älter war und sich um die Kultivierung der Moldau früher 
bemüht hatte. Lemberg verdankt sein Emporblühen im XIV. Jahrhundert 

vornehmlich schlesischen und mittelfränkischen (Nürnberg) Bürgern, die - 
sich dort niederliessen.‘) 

Schon am 20. Januar 1368 hatte „Ladizlaus... vaivoda Transalpinus“ 
verordnet, dass die Kaufleute aus „Brasscho“ ”) ‚in universis eorum liber- 

tatibus per eos ab antiquis in terra nostra Transalpina habitis“ bestätigt 
und befestigt werden, dass sie von keinem seiner Untertanen gefangen 
genommen oder sonst wie gehindert werden sollten.®) Er schafft alle 
anderen Zwischenzölle°®) z. B. auch den in Slatina ab und die Kaufleute 

1) Schon zur Zeit der Kreuzzüge erwähnt. 
») Solche Karawanen hiessen walachisch turma. Die Waren wurden auf Maultieren 

und Pferden fortgeschafft. Am 3. Juni 1430 beförderten 170 solcher Vlaxen 300 salme 
(Säcke) Salz; auch Käse („casey ulacheschi*) und Blei (aus Bosnien) treffen. wir häufig. 

Am 5. Oktober 1357 stellt das Consilium minus (von Ragusa) den Preis einer Livra (&) 

des walach. Käses fest: Casey ulacheschi uendi debent foll (ariis) XII. Am 4. November 

1357 erscheint auch die walach. Benennung (bränzä): scupinas (pecias = Stücke) X, 

brence. — Vgl. „Wanderungen der Rumunen“ von F. Miklosich, pag. 4. 

°) Vgl. „Coloniile Romäne din Bosnia“ von Teod. Filipescu. Ausgabe der Rumänischen 

Akademie. Bucuresci, 1906.. — „Die Romanen in den Städten Dalmatiens während des 

Mittelalters“ von C. Jireöek. Wien, 1901. „Die Wiachen und Maurowlachen in den 
Denkmälern von. Ragusa* von C., Jirelek. Sitzungsbericht d. königl. böm. Gesellschaft d. 
Wissensch.. Prag, 1879. 

*) Sclaui de Sclauonia = Serben. 
5) commerchium = Zollamt. 
°) Vgl. „Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern“ von R. F. Kaindl. 

I. II. Gotha. 
?) „mercatores de Brasso et eius districtu“. 

8) „impedire, aggravare, vel arestare,* 

») Vorher hatte sich der Missbrauch eingeschlichen, dass die fremden Kaufleute 

z. B. auch auf den „popasuri* (Raststationen), wenn sie etwa ihre Waren zum Kauf 

ausboten, zur Entrichtung von Zöllen verhalten wurden: „mandamus, quatenus deinceps
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haben von nun an nur „duo tricesima unum scilicet transeundo et alterum 
redeundo“, und zwar in Longo campo dem fürstlichen „tricesimatori“ zu 
entrichten.?) Die Kaufleute aber, die sich „Per... viam Braylam ad regna 
extranea“ begeben, haben nur bei ihrer Rückkehr (non transeundo sed 
redeundo) in Longocampo ein Dreissigstel des Warenwertes zu leisten. — 
Überaus wichtig war das Stappelrecht (Niederlagsgerechtigkeit), dem 
zufolge alle Waren (namentlich auch die Rohstoffe), die aus der Walachei 
und Moldau nach Siebenbürgen aus- oder eingeführt wurden, zuerst und 
gewisse Zeit den sächsischen Zünften-zum Ankauf (8—14 Tage) vorgelegt 
werden mussten und nur. dann weiter geschafft werden durften, wenn sie 
von diesen nicht in Anspruch genommen wurden.?) Dieses Handels- 
privilegium wurde den Kronstädtern von Mircea cel Bäträn am 6. August 
1413 erneuert) und später immer wieder bestätigt: von Radu Il. Prazna- 
glava im]. 1421, von Dan II. im J. 1422%) von Vlad I. Dracul®) im J. 1437 
und noch von manchem ihrer Nachfolger. Als Entgelt dafür haben auch 
die ungarischen Könige dem rumänischen Handel viele Vorteile gewährt 
z. B. Vladislav ®) im ].:1513 und Ludwig?) in den Jahren 1519 und 1523 
für Rohhäute und andere Waren, die nach Hermannstadt, Kronstadt und 
Bistritz eingeführt wurden. -- 

Anfänglich ist nur eine Art Tauschhandel vorauszusetzen, denn 
die rumänischen halbwilden Bauern hatten kein Geld. Der Zoll betrug 
unter Moisi Vladislav (Fürst der Walachei) und Alexander cel Bun (Fürst 
der Moldau): 

Export: : 
Aspern 

Für ein Pferd 2 02 Con 6. 
Ochs ER 
Kuh. 222. v2 222202 

zwei Schafe. . 1 
einen Sack Weizen 2 
ein Fass Wein. . 2 2 2.222.21.2% 

nullos mercatores de Brasso et eius districtu ad solutionem alicuius tributi aut tricesimi 
praeter tributa et tricesima nostra supra Scripta compellere aut quidquam ab eis exigere praesumatis ... .“ . . 

!) Diese „Dreissigst-“ (und auch die „Zwanzigst-“) Gefälle d. h. die Einnahmen 
von den aus der Moldau und Walachei ein- und dahin ausgeführten Waren, wurden 
von den Kronstädter gerne gepachtet; um 1571 betrug ihr Jahreszins 2000 fl. In einem Bruchstück’ eines Zwanzigst-Verzeichnisses (Einfuhr) aus dem Jahre 1529 sind meistens angeführt: Rindvieh, Schweine, Felle, Karpfen, Rohprodukte und Kolonialwaren. 

" ?) Dieses Recht ist so ernsthaft genommen worden, dass fremde Kaufleute, die sich dieser Pflicht irgendwie entzogen hatten, noch nachträglich gezwungen wurden ihre Waren nach Kronstadt zurückzubringen und zum Kauf auszustellen. „Sächs. Hausfreund“, 1874, pag. 92—93. — Hurmuz. 1. Vol. 2. 3, 1369 Ludwig erteilt den Kronstädtern das Recht, dass die fremden (polnischen und deutschen) Kaufleute mit Tuchen nicht weiter als bis Kronstadt kommen dürfen und dass sie es dort zum Kauf ausbieten müssen, 
») J. Bogdan „Relafiile Tärii Romänesti cu Bragovul etc.“ pag. 3. *) Ebenda, 1. c. pag. 17 und 19. \ 
5) Ebenda, I. c. pag. 71. 
°) Hurmuzaki II. 3. pag. 133, CXXIV. 

“ ?)' Ebenda pag. 312, CXXVIIL, pag. 458, CCCXV.:
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. Groschen 

zehn Schweine . 22. 2222200001 
hundert Eichhornfelle . . . “22.220.001 

» Fuchsfele. . . 2. 22 2.2..10 
„ Schaffele . . 2 2 2 2 2020004 
„ Lammielle . . 2 2 2 22000002 
„ Ochsenfelle. . . 22 2 2202.15 

Von hundert Steinen Salz. . . . 2 2 2. 2...3 Steine. 

Import: on 
Von Tuch, Leder, Bogensaiten, Säbeln, Messern, 

Sensen, Grabscheiten, Gegenstände aus Zinn, 
Pflugscharen, Schwerter etc. . 2 2 2.2.2.3 Groschen, 

für einen Wertgegenstand einer grivnä.') 
Für genuesische Waren (Seide, Pfeffer, Cambä 

[golddurchwirkter Stoff], Tebencä [Seidenstoff], 
Weihrauch, Zimmt, Griechischer Wein) . . . 3 Groschen, 

für einen Wertgegenstand einer grivnä. 

Für Eisen und eisernes Handwerkszeug (Äxte, Messer, Sensen, 
Sicheln, Nadeln u. dgl.) werden sie ihre Rohhäute, Wildfelle, ihr Vieh, 

. Ihre „Wachssteine“?) usw. hergegeben haben. Auch die übrigen Gegenstände 
(Tuche, Leder usw.) können, zu Beginn der Handelsverbindungen, nicht 
einfach genug gedacht werden. Wie urtümlich einfach die „Kultur“ der 
walachischen Hirten und Halbbauern damals war, bezeugt heute noch 
ihre Sprache, in der cuiü (l. cuneus=Keil) den hölzernen Nagel und 
erst (ngr.) piron den eisernen bedeutet, °) Ferner: ivar und zävor, beide 
Riegel (am Tor des bäuerlichen Gehöftes, Hauses) bezeichnend, also ein 
Schliesswerkzeug, Schloss, aber durch das Slavische: iverü (Aststück, 
Holzspahn) und zavoru‘) (Hebebaum, Hebel, Art Stange) auf eine Urzeit 
zurückweisend, wo eben die Türen noch durch ein errafftes Aststück, 
durch einen vorgesteckten Holzspahn verschlossen wurden — wie es 
heute noch bei Szeklern und Rumänen an einfachern Türen üblich ist — 
und der Riegel oder Keil recht eigentlich das Schloss darstellte, 

Später, als sich die Bedürfnisse der Bevölkerung steigerten und ihre 
Kaufkraft zunahm, 'als gar ein Bürgerstand emporzukommen begann, auch 
die fürstliche Hofhaltung sich immer reicher entwickelte, als Märkte und 
Städte®) im Entstehen begriffen waren, da kam denn der siebenbürgische 
Handel in die Lage seine Leistungsfähigkeit immer mehr zu erweisen. 
Siebenbürgen war in der glücklichen Lage über ausserordentlich reiche 
Naturschätze zu verfügen, die in der Hand umsichtiger, betriebsamer 
deutscher Bürger doppelt wertvoll werden mussten. In der Bittschrift eines 

) 1 Grivnä= 10 Kopeken. 
?) asl. Kamy, Kamens = Stein. — Auch der Pfeffer wurde nach „Steinen“ gehandelt. 
°) Die Walachen kannten bei der Berührung mit den Sachsen sicherlich erst den 

hölzernen, keilförmigen Nagel. 
+) Magy. zävär, zär (Schloss). 
5) Zunächst Ackerstädte. 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien, 12
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gewissen Basilius aus der Walachei (Original im k.k. Archiv in Wien. Hurmuz. 
II, pag. 51—60 vom J. 1576 - 99, Nr. XLIII) ist uns aus dem J. 1580 ein 
Bericht über die natürlichen Reichtümer und Produkte Siebenbürgens 
erhalten, der ausserordentlich lehrreich ist: „.... Transylvaniam..., regnum 
sane inaestimabile, in quo quotcunque genera metallorum in mundo sunt, 
omnium fodinae inueniuntur, fodina auri et argenti, ferri et cupri, stanni et 
plumbi, calybis et vivi argenti, sulphuris et salis, salis autem maior omnia 
copia, et regnum syluis, nemoribus, hortis amaenissimis, promontorys, orna- 
tissimum, et Jumentis, pecoribus, equis, ouibus, fluminibus et omnibus ad 
vitam humanam necessarys abundantissimum, cuiusque vtilitetem (sic) et 
fertilitatem lingua humana effari et enumerare nequit; In mungo (sic) non 
est regnum aliquod, quod aliquo non egeret, at regnum Transylvaniae 
non eget quoquam, tritici, hordei, auenae, mily, carnium et omnium 
necessariorum copia infinita in regno illo est; Regna.alia vno atque altero 
abundant, sed regnum Transylvaniae nihilo indiget, omni genere victus 
abundat. — — 

Dass ein so reich ausgestattetes Land durch seine gewerbfleissige 
deutsche Bevölkerung zum Lehrmeister der Nachbarländer werden musste, 
braucht uns nicht mehr zu verwundern. — 

Für die Zeiten des schon entwickelten Handels habe ich [aus den 
„Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“, „Urkunden und Regesten 
der Stadt Bistritz“, „Quellen zur Geschichte Siebenbürgens aus sächsischen 
Archiven“, „Documente rominesti din Arh. Bistritei“ (N. lorga), „Socotelile 
Brasovului“ (N. lorga), „Relatiile Tärif romän. cu Brasovul si Tar. Ungur.“ 
(l. Bogdan), etc] eine Warenliste zusammengestellt: Leinwanden, 
Tuche, Felle (Rauchwerk), Garne und Eisen (Werkzeuge), wobei 
ich mein Hauptaugenmerk auf die Bezugs- oder Erzeugungsorte 
gerichtet habe, um dadurch die Handelsverbindungen aufzuzeigen. Sicherlich 
sind schon damals sächsische Kaufleute, wie es ja später oft und oft 
nachweislich geschehen ist, nach Deutschland, nach Holland, Frankreich 
und Italien gereist, um persönlich den fremden Markt und die dortige 
Warenerzeügung kennen zu lernen und um mit den fremden Gewerbe- 
treibenden persönliche Beziehungen anzuknüpfen.') 
Lei-, leijmatt, -met, -mett, leibet, wet, -wett, -wedt, laywent, Leinwand: 
— Auspürger Rott (rote aus Augsburg). 
— Brayd, Braytt (breite). 
— blo, 

— Rott, rut. . 

Tela.ad mensalia 
. 

ad urda et caseos. 
— canabea. 
— grossa. 

— czu den.Barhen thicheren. 
— Rasciana. 

') Man denke auch an die alte Gewohnheit der Wanderschaft der Gewerbe- treibenden. 
’
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Tela rubea. 

— Rupensis (Repser Leinwand) 
— Galler? 
— dealbata, 

— non dealbata. 

— Brassouiensis. 

leimet — 
leiwettgaller. 

— Brayd, Braytt. ‘ 

Pannus >- Brazlay, preszler, Breslauer. 
— Berkammer, Perkammer, Bergamo. 
—  rubeus, 
— Brükes, -ckes, Bruckes, aus Brügge. 
— medius Bryckesch, halblanges Tuch aus Brügge. 
— colastrus, per quem lac colatur, Seihtuch. 
— Granat, granatfarbenes. 
— griseus, graues Tuch. 
— vulgo heren thuch, härenes Tuch. 
— Igler, ygler, aus Iglau. 
— karasya, -rasia, -raczya, -razia (magy.), gemeines zweimal gewalktes 

Tuch. 
— Lang Nörnn, — Nörim, — Nerem, — Nermberger, longus Nerem- 

berger, langes Nürnberger. 
— Lemberger, aus Lemberg. 
— Purgalmal, -gamal, -gamayl, aus’ Bergamo. 
> purpian, — purian, purpurfarbiges. 
— rubens Schay (? saiac = braunes grobes Tuch). ° 
— Stameth, -met, Ztameth (viell. sciamita, ein dicht gewobener schwerer 

Seidenstoff). 2 
—  duplex. - 
— Enffach, einfacher. 
— Wratislaui — awiensis, aus Breslau. 
— Ztamoth, -meth, stamet, stameet. 

Thuch, doch, pl. thucher, thicher, teicher, techer, dicher, Tuch. 
— Berckhamer. u 
— Breckiss, Bryckesch, -ckess. 
— Bressler, Breszler, Preszler. 
-— Igler. oo 
— Lyndiss. -dyss, Löndisch, Lyndesch, aus Lund. 
— Mechless. 
— Lang Normberger, langnermberger, langnorenberger. 
— Ocülaj, Ockolay, Oculey, ein Tuch von weisser Farbe, 
— Karissy, -ryssy (magy.), grobes Tuch. 
— Lamberger, aus Lemberg. 
— Gerliczer, Gorliczer, aus Görlitz in Schlesien. 
— Laüburger (Lauenburg). i9e
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Thuch, westrelytz. 
gro (graues). 
grothüecher. 
blaht, geblach (blaues). 
brom (braunes). 
thynckelsper, 
Echess, Echysch (Aachen). 
Zügler., 
Leberfarb. 
gepalt. 
Trichtisch (Mastricht). 
Velesducher (wälsche, italienische Tücher). 
Prukisch (aus Brügge). 
kyrthüch (küren = auswählen; auserlesenes, feinstes Tuch). 
Berkammer, Perchamer Perichkamer. 
Brasler, Bresler. 
Colonia (Köln). 
Langwerder, Langhwerder (aus Weert). 
Mechly (Mecheln). 
Pernisch, Halbpernisch (aus Bern = Verona). 
Prukysch (Brügge). 
Purperianusch (?) 
Speyr. 
czwickesch (aus Zwickau). 
tewfflesch (eine besondere Art Tuch). 
schorloch. 
Schom — schomlot, Czemmeloth (Kamelhaartuch). 
Pwr-, pwr- purgamal. 
oculey, Okalai, Okelay, Ackelay. 
geblach (gebläutes, blaues Tuch). 

garhen, gorhen, Garner, Garn. 
weyt-, wöt-, wätt-, wetgarhen=mit Waid gefärbtes Baumwollgarn. 
blo weytgarhen. 
Bom wollen garhen, Bouellen Garner. 
weysz Baumwollen. 
Kerczen gorhen (Docht). 
Blo, blob, plob garhen. 

barchen, Bar-, Borhen, pl. Barthicher, Barendicher (die als Futter- 
krippen verwendeten groben Gewebe). 

feel, fel, fell, ffell, Felle. 
zatyan, zatyanysch, -ness, zattyness, zattyanesch, zothyanfeel, Saffianfelle, 
caryschy ? 
Ruth, Rutt. 
khar-, karmissy, -myszy, -myssy, -myschy, karmaschin, -menschyn. wynter feel, .
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feel, kyrschner feel. 
— Clayn kyrschner fel. 
— otter, ether fel. 
— krop feel (die weissen Halstheile der "Fuchsbälge). 

. — Rut zatyaness, rote Saffianfelle, 

semisch (fein, weiss und weich. wie Hirschleder gearbeitetes Lamm- 
oder Geissfell). 

Pellis: pelles ad formadia.vulgo czu dem Thwrelt, ad Brynze. 
— agnini, agnorum. 
— agnorum unius anni mortuorum. 
— bovium, bovines, 
— caryschy ? 

— fux. 
— haedina (Bocktelle). 
— hiemales = wynter feel. 
— krop feel (Fuchskehlen). 
— Iyneis (Luchs) 
— Jupi, — porum. 
— mardo, mardurinae, martis, 
— ovium, oviles. 
— ovium mortuarum. 

-—- rabeae. 

— vervecium. 

—  ursorum. 
— vulpis, vulpium, vulpinae. 
— vulpinae ventrales (Fuchsbäuche). 

Eyssenn, Eysin. 
— stangen. 

— Kyli. 
— Lad. 
— mittelstarkes. 
— Schien. 
-— fürdel. 
— Rad. 
— kleyn. 

Messer, kleine gutte. 
-— halb krumper. 

— pawern. 
— Stayer (cultellus Stayer). 
— in vaginis purpureis (in roten Samt- (?)Scheiden). ) 
— Kremper ? 

negell, negel. 
— gyr (Pfostennägel mit starken Köpfen). 

!) Sie wurden zu Geschenken verwendet.
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negell, lacz (Lattennägel) Brücken-, Rad-, Schindel-, Festnägel, 
ax, pl. ex, Axt. 
sengs, Sense. (Die besten Sensen und Sicheln kamen aus Steiermark.) 

So liesse sich ins endlose fortfahren, wenn man alle die Waren, 
Kleidungsstücke, sogenannten Nürnberger Artikel, ferner die Gewürze, ‚Droguen, Farbstoffe, Lebensmittel, Mühlenprodukte, frisches und getrock- 
netes Obst, Getränke usw., die von Kronstadt, Hermannstadt und Bistritz 
nach Rumänien gehandelt wurden, aus den Urkunden anführen wollte. ) Wie reichhaltig auch in anderem Betracht die „Quellen zur Geschichte 
der Stadt Kronstadt“ sind, ist mir durch die Anfertigung eines deutschen 
und lateinischen Glossars: das sächsische Kriegswesen betreffend (Waffen, Munition, Befestigungen, Soldaten), aufs neue bestätigt worden. Das deutsche Glossar ergab 397 (resp. 446),2) das lateinische 238 Wörter, also fast ebensoviele (grösstenteils von einander) verschiedene Gegenstände ‚(Hantierungen u. dgl.). 

Sehr reichhaltig war auch der Handel, der noch in späterer Zeit 
durch die Donauhäfen (Braila, Galatz) betrieben wurde, Neigebauer‘) (&. 1854) gibt für ein Jahr folgende Daten: 

Zucker, mehr als . . 2220 250.000 Taler 
Englische Manufaktur . . . oo. 200.000  „ 
Tuche 00 rn 150.000 „ 
Türkische Manufaktur. . . . .. 750.000 „ 
Baumöl . 2. 2.2 2.2.2.2.2.2.2100.000 » 
Eisen . 2 2022222222 60,000 „ 
Feigen. . 2. 2.2 .. 22. 60.000 5 
Pfeiler 000022273 25.000 » 
Rum. 10.000 „ 
Leim rn 4.000 „ 
Steinkohlen . . . 2. 22... . .. 1500 „ 
Sn 15.000 , 
an  ... 20.000 „ 
Mn 4.000 „ 

Der Handel Lembergs‘) mit der Moldau vertrieb sicherlich auch die oben angegebenen Waren; sie nochmals anzuführen, soll vermieden 

') Sulzer „Gesch. d. transalp. Daciens“ III, pag. 425 426 gibt für die Zeit vom I. November 1778 bis 31. Oktober 1779 für den Import nach Siebenbürgen (aus Ru- mänien) 60—70.000 Taler und für den Export nach Rumänien 4--500.000 Taler an. ?2) Wenn die „Quellen zur Geschichte Siebenbürgens aus sächs, Archiven“ I, auch herangezogen werden. . 
>) J. F. Neigebaur „Beschreibung der Moldau und Walachei“, Breslau, 1854. pag. 245. 

) W. Schmidt, „Suczawa etc.“ pag. 141 verzeichnet folgende Waren in den armenischen Kaufhallen in Lemberg: Schwarzer Sammt, Camelot, Angora-und t. Tücher, _ venetian. Taffet, ungar. Gürtel, weisser und dunkler ‚oder bunter. Barchent, schwarze t. Leinwand, t. Seidenstoffe, Saffian, t. Taschen, Sammtgürtel, Satteldecken, Sattelseiten- decken, verschiedene Gewürze, Farbwaren, etc, . .
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werden, dafür aber wird aus den Mitteilungen Czolowskis‘') und aus 
den Auszügen, die N. lorga, aus den dortigen Konsular-, Zivil- und 
Advokatursakten:) — es gibt deren eine ganze Menge Bände — 
angefertigt hat,:) das für uns Wissenswerteste gegeben werden.‘) 

L 
(pag. 7)°) Auszug aus den Rechnungen des XV. Jahrhunderts. 

1414. Item Georgio Göbel®) date sunt due sexagene pro uno vase 
medionis duci Sigismondo Koributi, cum revenit de Besserabia,°) 
assignatis pro honoracione. 

1419. Registrum honoracionum. 
Pro honoracione consorti?) domini Alexandri Woyvode Molda- 

wiensis datum est medium stamen angliensis panni, .emptum 
apuıd Johannem Trawtfrewlen pro VJ sexagenis. Item ibidem 
datis I1J° alleca, centum pro quinquaginta grossis. Dona autem 
predicta Johannes Tolmacz duxit ad Walachiam propter supplendos 
defectus mercatorum civitatis lemburgensis, feria quinta ante Do- 
minicam Oculi (16. März), etc. Item recepte sunt eodem die apud 
Nicolaum Scheler tres mitre, mitra ®) pro ] sexagena, etc. 

Um dieselbe Zeit beginnen die Sendboten mit Geschenken nach 
der Moldau, um die Kaufleute günstig zu stimmen. 

Registrum Reysarım. 
Ad reysam moldawiensem in factis mercatorum feria quarta 

diei cinerum (1. März) exposita una sexagena pro diversis nunceiis. 
Item, Johanni Tolmatz date sunt V sexagene et Ij fertones super 

eandem reysam, pro expensis. Item eodem die, ad reysam pre- 
dictam predicto Johanni Tolmacz, pro expensis date II] sexagene, 
etc. Item dati LV grossi pro piscibus ad reysam, videlicet ad 
Wayvodam. — 

Feria secunda proxima post Oculi (20. März) datum unum gross 
(um) minus duobus g. pro medone ad reysam Walachie. 

(1424) Registrum Reysarum. 
... Nota ad reysam Snatinensem,?) ad convencionem Walachorum, 

exposite sunt expense infrascripte: primo IX sexagene ll] parato. 

1) Archivar der Stadt Lemberg. Sie betreffen das XIV. und XV. Jahrhundert. 
?) Consularia, Civilia, Advocatialia. ' - 
’) „Relafiile comerciale ale Terilor noastre cu Lembergul“. I. de. N. Iorga. 

Bucuresci, 1900. - 
%) Sie sind durch ihre Schreibweise, in der in dem pompösen lateinischen Fluss 

plötzlich das schlichte Deutsch auftaucht, durch die deutschen Bürgernamen in Lemberg, 
Suceava etc. und durch viele andere zeitgenössische Angaben höchst interessant. — 

. 9 Die Göbel waren eine alte Bistritzer Familie. 
6) Besserabia = Tara romäneascä d. h. die Walachei. 
?) Diese consors war die (ehemalige) pol. lith. Prinzessin Ringala. 
e) Mitra= ein Hohlmass. 
°) Sniatin in Pokutien gehörte damals (als Pfand) zur Moldau. — Jahrmarkt in Sniatin,
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Item pro piscibis, carnibus, medone et aliis diversis nuncciis 11] 
sexagene et XII) grossi. Item pro duobus vasis medonis, que ducte 
sunt ibidem, II] sexagene ...., 

(1461) (Abermals eine Gesandtschaft der Kaufleute mit Geschenken an 
den neuen mold. Fürsten, Stefan d. Gr.) 

Ad viam Valachie, domino Clementi et domino Miclasch. ibidem ad Stephanum Wayewodam missis. 
Datum Cremel I marca, vor I] Par Retterstegreyffen.'!) Den Hern 

czu Czerung XlJ marce, uncie VJ ungrischen Geld. Item XXXV] 
grossi vor Fesche, x grossi vor Mestin. 

(1462) (Eine Gesandtschaft mit Geschenken und Reise einer Armenierin 
nach. Suceava): 

Via in Walachiam, ad Stephanum Woiewodum domino Petro Nymant misso, 
Item enn Par Stegreiffn vor enn halb Schock. Item vor wynesche Hutte J] Schock und ein g. Item VIJ f. vor Heringe. Item XIJ g vor Stroczel. Item XLIJ g. vor Fleysch und Wurste, Item vor Met und Byr XL g. Item vor Licht XlJ g. Item vor Fesche XXXVI]J g. Item VJ den Gewant vom funstehalb Scholt. Item enn Topp Malmezn XVJ g. Item II mg. Zu Czerunge . 

(1462) Nicolaus Feit, qui duxit Keschwiez (Petri) uxorem Cokcza Armeno de Soczavia.... ° 
(1464) Den walacheschen Boten. ... Exposita pro crucifenis signatis, in Turcos ituris . 
(1466) (Geschenke, Jahrmarkt und Erwähnung eines. Armeniers aus 

Suceava): 
Dominis Nigro Michaele et Nicolao Eberko circa festum S. Jacobi (25. Juli) in Walachiam missis . . Bu 
Datas pro expensis sex marcas, receptas de cista ubi reponitur 

Pecunia pro solucione domini Micula, que debet viceversa reponi, similiter quinque florenos hungaricales et unum florenum tur- 
censem, que eciam in cistam debent .... 

Item pro muneribus aput dominum Peter Nymant recepte sunt X] ulne mia (?), J quartale panni brucensis, ulna per LXXX g., et quatuor fiale civitatis, als Kopchen, sunt sibi domino Petro date in pignore .... 
Item pro malvasia XXX gs item pro medone et cerevisia XLIJ g. Item pro croco XI] g, item XIX g. pro cassiodolis, alias 

Karpen. 

Item per Frawen Eberlin wmb. wen. Item XI] g. von der Aufschrift: de walocheyschen Hautfeste, Item der Frawen Eberken die Schock vor Weyn gegeben. Item Her Langnawen XXX] g. vor Lymonien gegeben. Item aber von enn halb hundert Lymonien XVIJ g., 191 quartales. Item XII] g. vor Byr; IJ g. vor Bier. 
') Steigbügel,
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Michel Til. 
An I] Pferden, dy her in dy Walochey den Hern vermitthet, 

het man gegeben Jmg..... 
Dominis, videlicet Petro Nymant et St(eph)ano Clopper, 

ad granicies Walachie; ad convencionem per terram Russie cum 
Walachis tentam. _ 

Datas pro expensis 4 marcas et II] florenos hungaricales et 
sex g. behemicales malvasie pro J sexsagena et III] g."s; que est 
recepta aput.dominum Miculka et soluta. 

Domino Eberko pro:vino. 

Miskoni Ruteno ad expedicionem J marcam. 
Item XLIIIJ g. pro medone soluto. 
Item der Niclauken Son XIjJ g. vor Fesche gegeben. 
Item Jacoben gegeben VIlJ g. vor Lichte 

(1469) Ius civile acceptantes.?) 
. Martinus Wasserbroth ad litteras de Romano Foro 

est civitus. 

Iwanis, jJacub filius, pellifex, ad litteras de Soczavia diu 
assu(lm)ptus est.... 

(1471) Cuncze Sbennkeler.?) 
Dy Hern Ratmanne haben em aff 'seyne Bete gelegen drey 

mg., do her mit Her Sedelsky yn seynem Sachen czu Stephen 
Waywoden czoch; dy hat her globit czu beczalen, so her weder 
qweme. Act(um) Sabato ante Martini (9 novembris). 

(1474) Domini consules. Michael de Walachia. 
Dy Hern Ratmanne haben Micheln, des Waywoden aws der 

Walachey Salnitersyder,°) alhy XV], lapides und V]J bz. Salniter 
apgekawft, den Kentner czu zechs Gulden vygen, und haben cy 
em beczalet mit bereiten Gulden. Actum feria quinta ante Pente- 
costen (11 maii). Dornoch haben dy Hern vorn derczu der Frawen 
Andrisien Furmanen beczaltt LXXX g. vor dy Fure, am Senn- 
obendt (13 maii). 

(1476) Jus civile acceptantes.‘) 
Es waren die Armenier: „Jacub Armenus, pellifex de Soczavia“; 

„Tolak de Soczavia Armenum“; „Zachariam Armenum de Soczavia“: ; 
"Ulubey, Jaczko, Schadbey, Serkis sämmtlich Armenier aus Soczavia, 
endlich „Stepan Rutenum, rubricerdonem de Soczavia“... „sus- 
cepimus in ius armenicum“. 

(1477) Jus civile®) acceptantes. 

t) Landesfremde, die bei ihren Processen das lembergische resp. polnische „Ius 
civile“ anerkannten. 

?) Ein Lemberger Bürger, der in Geschäften zum Woiwoden Stefan geht. 
») Salpetersieder. 
*) Es war in diesem Falle die spezielle Jurisdiktion des armenischen Tribunals 

in Lemberg. 

5) Jus civile lembergense,
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Georgius Sartor de Walachia, frater Petri 'Sartoris, absque 
litteris susceptus est... » 

(1479) wird ein „Johannes murator“ (Maurer) erwähnt, „recedens “versus Valachiam“, 

(1487) Itinerancie et donaria... 
Item domino Hilario media quinta marca pro XI] ulnis panni 

macheliensis brunatici, domino capitaneo trebowlensi VJ et vice- 
capitaneo VJ, donatis in facto aresti Valachorum..... 

Item domino Drzewiczky.... ollam malvatici, duas ollas vini optimi, J centum limoniarum ..... 
(1489) Moldauische Boten auch in diesem Jahre, 
(1491) Dominus castellanus Szaroviensis a Palatino Valachie viceversa 

redeunti: olla malvatici 8 tt, olla vini quatuor bot. g; item duo 
trunci avene, X g., duo lapides usionis, tres fl, fenum de allodio..... 

(1492) wird „vinum valachicum“ unter den Geschenken Lembergs erwähnt, ebenso die Absendung eines Boten an Stefan Voda. 
Ad dominum Stephanum Palatinum Moldavie missus dominus Georgius Waynerin negociis civitatis et pro iniuriis ipsi domino Palatino deponendis; exposuit XV] cum medio fl. hungaricales. 
Domino Palatino pro dono sibi misso unum stamen panni macheliensis brunatici .... _ ’ 

(1494) Itinerancie et donaria. 
Dominus Arnestus cum domino Georgio Wagner, in Valachiam missi ad dominum Palatinım Moldavie, missi circa dominum Creslaum, cancellarium regni Polonie,... ad expensas 

XX" flor, 
Domino Palatino Moldavie unum stamen panni macheliensis. Item in adventu domini cancellarii in civitate donatus est sibi 

lapis piperis. 

Item. quatuor olle malvatici, quatuor trunci avene per X grossos et duos currus feni. 
Item in reditu domino cancellario unam barilam malvatici et 

quatuor trunci avene., 
Item eidem domino Szarnowsky ) ad ipsius petita datus est 

sibi unus lapis Piperis, qui promisit in civitatis negociis semper 
esse promotor et benefactor... 

(1495) werden „podul romänese“ und „drumul romänesc“?) erwähnt. 
Instructionen an den Stadthauptmann nach Lemberg und zugleich an die Kaufmannschaft, die er um Fortsetzung der alten Handels- beziehungen ersuchen lässt. Der Voevode verlangt zugleich Bezahlung für den Hausen und das Wachs, die er Lemberger Kaufleuten geliefert hatte. 

  

‘) Bote aus der Moldau nach Lemberg. 
?) d. h. hier moldauische.,
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(1505) das Jahr nach dem Tode Stephans d. Gr. empfangen sie auf dem 
Hin- und Rückweg an den König die Boten Bogdan-Vodäs und 
fügen ihnen ihre eigenen bei, damit sie den neuen Fürsten um 
Bestätigung der alten Handelsrechte bitten. 

Itinerantia. \ 
Feria quinta post undecim milium Virginum (23 octobris) do- 

mini Georgius Wagner, Johannes Coszner et magister 
Michael notarius civitatis missi sunt in Valachiam pro confir- 
mandis juribus per Pallatinum, etc. 

(1510) Jus civile acceptantes. 
... Martinus Wende, aurifaber de Moldavia, ad sufficientes 

litteras de Moldavia susceptus, dicto Sabbato post Jacobi (27 iulii)... 

(1523) schickt Lemberg eine neue Gesandtschaft nach der Moldau, um 
die Bestättigung der alten Handelsprivilegien zu erlangen. 

(1525) Da die Beziehungen Polens zü Stefanifä-Vodä sehr gespannte 
sind,!) so fürchtet Lemberg während des Jahrmarktes einen Überfall 
des Moldauers. 

... Sabbato, ipso die Sante Agnetis (21 ianuarii).... Item 
domino Lankorsky et peditibus custodientibus tempore nundinarum, 
certis suspectis rumoribus increbrescentibus de Palatino Valachie, 
valvas custodientibus.... 

(1526) erlauben die königl. Offiziere einigen Kaufleuten, dass sie aus 
der Moldau und der Türkei über Kamenica nach Litthauen und 
Moskau ziehen, während nach den alten königl. Privilegien ihre 
Waren hätten in Lemberg „gestappelt“ werden müssen.?) 

ll. 

Protokolle: 

7. Juli, 1463. Prozess zwischen dem Kapitän von Kamenica (Mihai de 
Buczacz) und dem Italiener lulian Gibleto (Gebeletus) aus Kaffa. 

August, 1464. Erwähnung anderer Italiener aus Kaffa: Antonio des Raffael 
Centurione aus Genua; Cristoforo (di San Romolo) supparius;°) 
Accursio aus Genua.*) Giorgio Pollo... 

Dorino Cattaneo, genuesischer Zollbeamter der Moldau, Zoll- 
pächter Stefan-Vodäs gegen den Armenier „Cokcza“ aus Suceava, 
wegen einer Schuld von 416 Dukaten, noch von der Zeit der 
Zollkompagnieschaft herzwischen dem Armenier und dem Genuesen. 

1465. Ainolfo Tedaldi aus Florenz, der auch „supparius“ in Lemberg war; 
Pietro Veluti aus Venedig; Nicolo von Foligno; Agosto aus Genua. 

‘) Die Spannung löste sich dahin, dass beide Fürsten sich gegenseitig den unbe- 
hinderten Durchzug für die Handelsleute, einerseits in die Tartarei, andererseits in das 
moskowitische Reich, zusicherten. 

») Die „Rechnungen“ erwähnen auch die Klagen der Lemberger in Kamenica. 
’) supparius, zupparius = Zolleinnehmer. 
*%) Accorso de Calignano (Carignano).
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1465. Dominus Miclasch. Sahak de Valachia. 
Agopscha von der Soczo, in Macht Sahaken von der Socze, 

dy herbewayset het, hot von Her Miclaschen entphangen von Sohaks 
wegen czwehundert torkesche Gulden minus l] Gulden, vor dy 
zechs Kaninchen‘) dy her Michlasch vom Fredrichen hot 
genomen von Sahaks wegen; czu XXX) torkeschen Gulden. 
Actum Sabbato vigilie S. Johannis Baptiste (23 iunii 1465 oder 
1464). 

1469 treffen wir den Dimitrie Rominul aus Cetatea-Albä als Pfeffer- 
“ händler in Lemberg. 

1470, ein Geschäft Lembergs mit: „Herem vor Grofen und Burger off 
der Sotczchen.“ 

1472 stellt Augustin Bruch aus Lemberg dem Armenier Cocsa 
aus Suceava ein „sinet“ ») aus: 

D. Augustinus Bruch. Cokscha Armenus aus Soczavia. 
Her Austen Bruch hot bekant das her Cokschen dem Or- 

menigen °) von der Soczschen vor czwe geröste Hawsen ‘) newnezig 
ungerische Guldin schuldig ist, off dy czukomfftige Ffastnacht - 
czu beczalen. Actum feria III] ta Quatuor Temporum post Cineres 
(10 martii). Vide infra. 

1472. Calinik Armenus. Cokeza Armenus de Walachia. 
- Calynikunsz Ormenige hot bekant das her Kokczen schuldig ist 

newnczig Gulden ungerisch vor I] Wagen Fesche, dy des wale- 
cheschen Weywoden zeynt, ofit dy Fastnacht nest komende czu 
beczalen. Actum feria III] ante Letare (4 martii 1472). — 1473, 
feria II]? post Palmarum (13 aprilis); Kokscha recognovit prefatum 
Calynik sibi predicti debiti plenariam fecisse solucionem. 

Cokscha de Walachia. Calust Armenus. 
Kalus Armenus hat bekant das her Kokschen aws der Walc- 

cheyen schuldig ist XLV Gulden vor J Wagen Fesche, des walo- 
cheschen Woywoden, off dy neste Fastnacht czu beczalen. Actum 
feria III] ante Letare (14 martii), 1473, feria I1Ja post Palmarum 

- (13 aprilis), Kokscha recognovit_Kalust predictum sibi fecisse 
plenam solucionem Cokscha de Walachia. 

1473 kommen mehrere Armenier vor, die Wagenladungen von Hausen ° — dem mold. Fürsten gehörig — nach Lemberg liefern: 
„Eamit der Ormenige .. .. schuldig fyrezig Gulden vor ' J Wagen Fesche, dy des waloschen Woywoden seynt“ _... 

„Philipp der Ormenige (schuldet) ..... eynen Wagen Fesche vor 
sechs und firczik ungerische Gulden, dy des waloschen Weywoden 

  

') Ein Kaninchen kostete demnach (als Novität) 33 Dukaten. 
?) Quittung, ar. sened = actc, diplöme, 
®) magy. Örmeny = Armenier. . *) Hawsen = Hausen. In etwa 60 cm lange und 10 cm breite Stücke zerlegt und geräuchert, nach russ. Art (batog) zubereitet.
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zeynt“..... „Abraham der Ormenige .... . newnezicg ungerische 
‘“ Gulden vor czwene Hawsenfesche, dy des Waywoden aws der 
“ Walochey seynt“ .... „Hrehor,') Ohonken Zon .... . newneczik 

1477 

Gulden vor-]J] Wagen Fesche*“ .. 
„Ffortat der Ormenige.... achtzik ungerische Gulden vor czwene 

Wagen Fesche“ .... 
„Ohanko Chasbeyowicz“. 
„Holowka cum uxore sua Ulka“ (schuldet) „nonaginta fl. pro 

duobus curribus usionis?) domini Woyewode Walachie“ .... 
„Steczko Perws, Armenus“ ... 
„Cokscha“ ermächtigt den „Ohanky Cazbeyowicz*, zu nehmen 

von „Mathwey piscator quadraginta quinque fl. hungaricales, quos 

sibi pro uno curru usionis (debet)* .... 

anerkennen die Lemberger Armenier Stetco und Tuman eine 
Schuld von 128 ughi zahlbar an „Nicolao Brinsa de Sereto“, am 

15. August 1478. 

2. Januar 1466 gibt der König von Polen „un salvconduct Caffejilor“ ’ 
nach Genua und .weiterhin; sie werden für jeden Sklaven in 

Lemberg einen Gulden erlegen müssen: „a quolibet capite hominis 
obnoxii, quem secum deduxerint.“ — So gewährt am 17. Dezember 

1472 Lukas Lindner dem Italiener Russeto aus Bergamo ein 
Darlehen, der in Lemberg mit einigen Sklaven („cum mulieribus 
obnoxiis secum adductis“) seinen Genossen Franciscus de Pavia 
erwartet. — Cristoforo di S. Romolo gibt dem Accursio — beide 
Genuesen — gegen 300 Zobelfelle,‘) um sie seinem Vater Cristoforo 
nach Genua zu bringen. 

10.- April, 1477 geben zwei Rutheninnen „Maria et Katrusch“ ®) Hrinczowa 

1480 

1484 

ein halbes Haus für 11 ughi, die sie vom „dominus Duma Walachus“ 
entlehnt, zum Pfand. 

In demselben Jahr macht der Armenier Calinic bei Hermann 
(Hräman), Pircälab von Cetatea-Albä, eine Anleihe von 14 ung. 
Gulden. (18. Dezember.) 

treffen wir auf Darlehen von Armeniern, die der bekannte Kauf- 
mann Kalvianni aus Cetatea-Albä ihnen schuldet. Dieser Grieche 
macht bei verschiedenen Einwohnern Lembergs Anlehen, 1481 
und 1483. ’ 

verpflichtet ein Schiedsgericht zwischen Theodosius von Suceava 

und Hannes Beck von Krakau, den Ersteren dem Letzteren, 

als Löschung einer Schuld, 100 Felle zu geben. 
Todos de Soczavia. Hannes Beck. „centum cutes“... „ipsum 

Thodos liberum et quittum dimisit perpetue et in evum.“ 

) Gregor. 
?) usio, uso = Accipenser Huso, Hausen. 

>) Bewohner von Kaffa. - 

*) Zobel, p. semmür, t. samur. _ 

°) Catrusa („Katherina Rutena“).
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1489. Auch Vergleiche kommen vor, so zwischen Joan „Vylczek“ und 
. „Derewal de Soczawia“, wobei sich der Erstere, auf Verwendung 
der „Consulen“ von Lemberg, statt mit 35 ughi, mit 20 zufrieden 
gab. (19. Juli.) 

1489 eine Quittung des Sohnes jenes Koloianni von Cetatea-Albä über 
(in Lemberg) für seinen Vater einkassierte Ausstände. 

1490, 28. Februar bestättigt „Telak“, ein’Armenier, dass „Migolos“ aus 
Suceava ihm eine Schuld per 80 fl. gezahlt und „aurum, argentum, 
margaritos in certo pondere“ in Versatz gelassen hat... 

Da bei einem Kauf von Tüchern „pannum fuisse malum, 
perforatum et putrefactum“, so ordneten die „consules illius 
loci* (Suceava) an: die schadhaften Tuchballen „cremare et 
destruere“ und nur auf „petita bonorum hominum“ standen 
sie davon ab und begnügten sich mit einer Herabsetzung des 
Preises. 

1492. Aswador de Sereth. Stanislaus Kapnyk. 
Aswador de Sereth, Valachus, personaliter constitutus, dixit 

et fassus est quod Stanislaum cerecussorem'!) nunquam infa- 
mavit, nec de ipso aliquid mali seit, sed omne bonum, et hoc 
suo grosso proprio inscribere procuravit. Actum ut supra (feria 
secunda aute festum Purificationis Virginis Marie gloriossimi 1493 ; 

. 30. Januarii). 
1500. Baltizar Armenus. Duka de Soczavia. 

Constitutus personaliter Baltizar Armenus, recognovit et obli- 
gatus est eciam famozo Duka theloneatori de Soczavia undecim 
stamina panni Trichten,?) debet dare et suis propriis sumptibus 
in Soczavia reponere pro festo Penthecostes proxime venturo 

(7. Junii), absque omni delacione. Actum feria secunda post Do- 
minicam Oculi (23. martii) 1500. Sabbato ante Reminiscere 
(6. martii 1501. — . 

Folgen zwei ähnliche Übereinkommen zwischen „Legen et 
Chrin, Rutheni, suburbani nostri“ und dem obigen Duka. 

Anno 1498 führte Stefan die Türken bis nach Lemberg; ä. 1499, vor den 
Friedensverhandlungen, gesteht der König von Polen den Moldauern 
Freiheit des Handels mit Lemberg zu (noch am 4. Januar). 

1502, 24. August entlastet der Armenier Stefan aus Suceava den Martin 
Wasserbrot, Lemberg. „Consul“ und den Notarius Joan aller 
ihrer Schulden für nach der Türkei und nach Moskowitien-ge- 
führte Waren. 

1508, 29, Juli, anerkennt Johannes Kelcz aus Baia, dass er von seiner Mutter Barbara und von seinem Stiefvater Johannes Naytert sein väterliches Vermögen erhalten habe. 

  

') cere cussor = Wachszieher. 
®) Mastricht.
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II. 

Konsularakten, Akten des Zivil- und des armenischen 
Tribunals.!) 

Advocatialia.?) . 
Civilregister f Beide sind ziemlich reich an ökonomischen 
Consularacten | und kulturellen Beziehungen. 

Anno 1477 treffen wir auf den Nicolaus „Brimsa“ (Brinzä). Nach 30 Jahren 

Am 24. 

stirbt er in Lemberg und seine Erben erscheinen 1507 vor den 
Konsuln um ihr Erbteil zu fordern. 

Herr „Rymer, camifex et Bartholomeus, cives de Szoczavia, 
cum sufficientibus litteris dominorum civium iuratorum szoczavien- 
sium“, ferner seine.Stiefkinder Anthonius und Georg „cum 
patentibus dominorum de Moldavia litteris...“ Aus ihren Dar- 
legungen erfahren wir worin das Vermögen eines Handelstreibenden 
in der Moldau im XV. Jahrhundert bestand: Ughi, „floreni tar- 
taricales“, „aspre antique,“°) „cum antiquis grossis- valachicis 
mixti“, „ciphum argenteum, in cuius medio est Sancti Johannis...“ 
Ein steinernes Haus in Lemberg hinterliess „Brimsa“ für wohl- 
tätige Zwecke. 

November 1509 bezeugen die Armenier „Manis et Bohdan“ aus 
Suceava, dass sie nicht in der Lage waren — gemäss des Ver- 
langens Coczners — ihren Landsmann Nigol (Armenum in 
Soczavia) innerhalb des bestimmten Termins gerichtlich zu be- 
langen. Nigol, der dem Reklamanten 120 Dukaten schuldete, wird 
in sechs Wochen nach Suceava geladen werden und werden seine 
Waren in Kamenica, mit Beschlag belegt werden. 

Am 1. Februar 1511 ernennt „providus Cristopherus sutor de Valchia 
ac opido Cothnar“ seinen Bevollmächtigten (bis seine Frau dort 
anlangen wird) den „providum Michaelem sartorem“. 

Anno 1526 kommen Martin Wasserbroth mit „quodam Dzany‘) Greco‘) 
mercatore in Valachia“ dahin überein, dass der Grieche dem Ersteren 
an Stelle anderer Waren, eine Menge Safran nach Sniatin schicke, 
und zwar in der Weise, dass Giani den Zoll in der Moldau, 
Wasserbroth aber in Polen zahlen werde. Wasserbroth macht 
am 7. Februar vor Octavian aus Florenz „zupparius“ bei den 
Salinen in Drohobycz und königl. Zolleinnehmer in Lemberg, eine 
‘entsprechende feierliche Erklärung. 

Um 1534 hat in der Moldau der polnische Gulden 45-—46 türkische Aspern 
(„5000 asprarum faciunt centum undecim florenos in numero et 
moneta polonicali“). 

') Die letzteren geben wenig Ausbeute. 
?) Nicht sehr ergiebig: 

®) Alte ung. Denare. 
+) Giani. . m
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Laner, theloneator colomiensis.!) 
2. April, 1541. Vollmacht für Matias Hidek in Lemberg von „Thodor Walachus“, ‘der einen Prozess mit Gavril Byaler „securista“ (securis = Axt) aus Crajova hat. 
Am 9. April wird derselbe „Thodor“. von Georg Gutteter, Kaufmann aus Krakau, aufgefordert zu erklären, ob ihm (Tudor) der „ge- nerosus dominus Gregorius, capitaneus, dietus Burkulab Kothna- riensis modernus“ [„prefatus G regorius Rozembe rger, modernus capitaneus Kotnariensis“] aus seinem (Gutteters) Gut- haben, das er (Gutteter) bei Rosenberger hatte, etwas gezahlt habe. 23. November 1541 erscheint Burlä, Bevollmächtigter des Peter Rares ?) vor den Konsulen, um den ehemaligen Hausdiener des Vodä, den Ruthenen Sienco Popovici anzuklagen, dass er sich das Unglück seines Herrn zunutze gemacht, in das dieser (1538) durch den Sultan hineingeraten sei und sich folgende Gegenstände angeeignet habe: 12 Kaftane mit vergoldeten Silber-Chiotors®) (das Stück 20.000 Aspern), 4 Geschmeide aus reinem Golde (mit Edelsteinen ' und Perlen besetzt); 2 Lanzen,‘) eine von Gold, die andere von Silber; einen Becher aus Gold im Werte von 500 ughi, 4 „ginzale“ ®) aus vergoldetem Silber, 2 andere Becher und ein silbernes Wasch- becken; einen Beutel mit 20.000 Aspern; eine Tasche mit Dukaten. Popovici rechtfertigte sich, indem er angab über einige Gegen- stände gar keine Kenntnis zu haben, ferner, dass ihm einige geschenkt worden seien, dass er sich im Durcheinander der Niederlage zwar davongemacht habe, dass ihm allerdings der Rest in die Hände geraten, aber vom, damaligen Hauptmann von Kamenica ihm ‘wieder abgenommen worden sei. 

IV. 
1551. „Constantino Greco, mercatore de Candia.. 
‚1552 Jakob „gladiator“®) — Anton de Albori, Italiener... 
1554 „Michailo“ Grieche aus Candia — — Candiotten = Griechen von den Inseln (madeng). 

Jahrmarkt zu Lemberg, „ad mundinas presentes pro festo Dive Agnetis celebratas“ d. h. 21. Januar. 
‚1561. Melchior Hase,?) aus Lemberg, Viehhändler . .. 22. Juli, 1568 werden in den Konsularakten die Erben eines Cristofor Fox, Fleischhauer genannt. “ 

«“ 

  

') Kolomea. . 
?) Zum zweiten Mal Domn der Moldau. 
®) cum nodulis argenteis deauratis,“ 
*) „duabus frameis.“ 
:) „Pro quatuor gindzali reformatis argento deaurato,.“ 
*) Schwertfeger. 

u ‘) „Melcher Haz“. — 1562 „Melchiori' Haze“, —. 1566 „Melheren Haz“.
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1568. Erklärung des Augustin Aichinger, Verwandter des Sebald, 
über den Empfang von 60 fl. vom Lemberger Armenier Donowak. 

1569. Sebald Aichinger. 

Advocatialia. 

27. November 1572 klagt Longi, Grieche aus Kreta, den Fuhrmann Johann 
an, dass er sich einen „saccus croci“ angeeignet habe. 

26. September, 1576. Sofia, Witwe nach Stanislaus Hanel in einem 
Prozesse gegen Neuridis von Chios ... 

Auch ein Simon Hanel kommt vor. 
1583. Stanislav Scholcz, Geschworener in Lemberg .. 
1583. Lemberger Silberarbeiter Johannes Rotendorff (Rottendorf. 

In Lemberg ansässige Griechen: 
Procopie Syropulo . . . . aus Kreta. 
Anton Confortino . . . . . „ Konstantinopel. 
Bernard Gambili . . . . . „Rhodos. 
Kokoli Kaliota . . . . . . „ Kreta 
Fantii Greli. . . 2.2... „ Kreta. 
Aphendikos . . . .. “2, Kreta. 
Barbario . . . . 2 2... „ Kreta. 
Mare Langis. . . . 2... ? 

1588 Gaspar Przezdziecki Lehrer in Lemberg. Sein Nachfolger Adam 
Brzezinensis (de Brzesc), Rector der Schule?) . 

Zeuge: Wolfgang Scholcz.. 
1587, März. „tria vasa carnis husinae“, 
1588, März. „karausi“ aus Jassy: Ignaz „Hostinar“, Stoian „Multanus“ 

und Ivanco „Krybek“ . 

22. Juli, 1589. Apotheker „aromatarius“ Paul aus Lemberg („Pawel apte- 
karz medik Iwowski“) . 

Karawanen von Konstantinopel . 
1592. Eine Quittung für Andrea da Milo, 9 Zu Beginn eine Zeile in 

polnischer Sprache und dann italienisch fortfahrend: „Hö recento 
da messer Andrea Milinko ducati d’oro mille siencto: digo: 1600*. 

4. Mai, 1594. „Henricus Papae“ (Deutscher aus Hamburg) „Petri, 
olim Valachiae palatinatus invasoris creditor“ >). 

Nikolaus Walpern, ein anderer Deutscher, ebenfalls ein 
Gläubiger Peters. 

24, Juli, 1601. (Jeronim Rozrazowski de Rozrazow) „rohmistru* (Rottmeisten 
Eremia-Vodäs.. 

4) 1598 wird Tudose Barbovschi, der Lehrer von Petru-Vodäs Sohn Stefan erwähnt. 
-2) Bekannter Konstantinopeler Grosskaufmann, 

’) Peter-Vodä Läpusneanüs. . 
Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien. 13



194 . \ Der Handel. (Verkehr) 

1603. Jakob Scholcz, Bruder des verstorbenen Stanislav..... 
Die griechischen Register da Milos, die ins Polnische übersetzt, .vor das Tribunal von Lemberg gebracht werden — übrigens ganz kurz, vom 21. August bis 24, September — geben Auskünfte über den Gewinn auf den Märkten, von den jüdischen Geschäftsleuten, von den Karavanen aus Konstantinopel... . 

So haben wir denn ein lebensvolles Bild gewonnen vom Handel den Lemberg einerseits mit, der Moldau und andererseits auch mit dem genuesischen Kaffa betrieb, Dass uns dabei die mannigfaltigsten Einblicke auch in das übrige bürgerliche Leben geboten wurde, erhöht nur den Wert der Lemberger Urkunden. — 
Nicht minder tief einschneidend in die Entwicklung der Moldau wenn auch zweifellos weniger weit und breit, war die Kulturarbeit der sächs. Stadt Bistritz, hatte sie doch schon zu Ende des XII. Jahrhunderts an der Moldavita die Gründung der Bergstadt Baia-Molda veranlasst und daneben sicherlich noch mancher anderen Orte, Die „Urkunden und Regesten der Stadt Bistritz“, die von N. lorga zusammen- getragenen „Documente romänesti din Arhivele Bistritei“, dazu die „Ge- schichte der Deutschen in den Karpathenländern“ von Prof. Dr. R. Kain dl, II. Bd. (Gotha, 1907) geben uns das klarste Bild von der Art und Weise, wie Bistritz das bürgerliche Leben in der oberen Moldau recht eigentlich geschaffen und späterhin noch auf das eindringlichste beeinflusst hat.') Ein ununterbrochener Strom deutschen Lebens ist jahrhundertelang heriüiber und auch’ hinüber-geflossen, die moldauischen Fürsten und Bojaren haben sich unzähligemale an die blühende sächsische Empore gewendet, wenn sie Ärzte, Künstler (Gold- und Silberarbeiter), Baumeister, allerlei Hand- werker, Uhrmacher, Ziegelschläger, ja selbst wenn sie Brotbäcker be- nötigten.?2) Einvernahmen von Zeugen, Ausstellung von Geburtsscheinen u. dgl. sind auf der Tagesordnung. Rat und Bürgerschaft von Bistritz, von Suceava, Baja-Molda, Neamt, Cotnari usw. haben im besten Einver- nehmen mit einander verkehrt, 

Auch sprachlich höchst interessant ist das Zeugenverhör, das der Rat von Suceava am 15: Juni 1473 an.die Behörden von Nesen (Niesen- Nösen-Bistritz) bekannt gibt: Mir (oder Wir) grof vnd geschworene Bwrger der Stat czaczcze Bekennen effentlichen mit diszem brife, wy das for vnserm gesessene rat personlichen stwnd der erber manne anthoni bieler vnser mitte woner ezeger disis brifes vnd hat her for unsz eges- ' rebene rot gerwffen dem erber manne Nikles Flescher, Michel 

  

t) Weitere Einblicke gewähren die Arbeiten und Urkundensammlungen von: W. Schmidt, Wickenhauser, v. Engel, Codex Bandinus, Quirini, F, Sulzer, N. lorga („Ge- schichte. des rum. Volkes“), Hurmuzaki, etc, . ‘) Im Jahre 1564 wendete sich Alexander-Vodä Läpusneanü auch an den Kron- 
‚Bäcker nicht rasch genug eintreffen, so lässt er in seinem Lande nachforschen und findet richtig eine Frau, die es verstand Brot nach seinem Geschmack herzustellen. Die beiden Bäcker wurden, beschenkt, wieder heimgeschickt.
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Hobdang vnd peter pampos vnd haben zy ajn bekant wy das man zal bey seyn gewessen, bekennen azo haben zy bey iren gewessen eyn bekant wy das in ene zet het Capp (?) Schneider guttes gedechtnis in enere hant besolt XXII. zom gutte fisch czw getrewe hant azw des zy zalen dy Fisch czw nesen ?) forkefen wy besser das zy mechten vnd wer bneben zu komen Michel Czopperer (oder Cropperer) vnd het dy fesch for- fangen, markende das dy felsch (statt fesch) golden wel vnd hat dy fesch nicht wellen lossen bas in dy stat ober her hat dy fesch czw rodna 

  

    
   = & een = 
   

  

    
      

das Mechel Czopperer (oder Cropperer) hat yn angegeben IXXV hungrische fl vnd der ongrische golden het gegolden Illj h(ei)dnische?® golden, dorumme zo bitte wir ewr erzamkeit fleissechlichen das gerwchet ir czw helfen zeyn oder nicht helfen dem vnszerm mitte woner, azo. das ym mochte dy bezolung nach folgen als das thut em vnsert wellen, als wir wellen em ’eweh — andern tag vnd nacht thun. Gegeben af der Czocze feria Ill ia post festum Trinitatis Im Jar Tawsend firhwndert. Ixx II] 0.3) 
Auch „galant“ konnten die steifen Ratsherrn von Bistritz sein, z.B. 

  

') Bistritz, 
3) tatarische? 

>) W. Schmidt „Suczawa etc.“, pag. 274, Beilage VIII. — Nr. 262 „Urkund.-Regest, aus dem Bistritzer Archiv,“ 
:
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als sie einer genäschigen Fürstin ein Körbchen mit Kirschen: verehren.:) 
Freilich ist ihnen das nachträglich von Herrn N. lorga übel bedankt 
worden, der sich in seinen „Documente romänesti din Arhivele Bistrifei“ 
die schnöde Bemerkung erlaubt, dass: von jenem Obst glücklicherweise 
nicht gekostet worden sei. Nicht minder schlecht ist der Bistritzer Rat 
— in der Nachrede desselben Herrn lorga — gefahren, als er einige Beamte 
des moldauischen Fürsten mit Grazer Messern beschenkte.?) Dazu gibt 
nämlich derselbe Herr Professor (durch Druckerzeichen) eine noch viel 

  

  
    

  

  

Biserica Stavropoleos mit ihrem „han“. (s. Seite 198.) 

schnödere Auslegung. Wollte man sich auf sogenannte „Retourkutschen“ 
einlassen, man könnte einige und höchst wirksame loslassen. Ich 

begnüge mich indessen mit der blossen Bemerkung, dass der Bistritzer 
Rat (und auch kein anderer sächsischer): sich mit Giftmischerei und 
‚meuchlerischem Bandittenwesen niemals abgegeben hat, selbst nicht in 
der rohesten Zeit des rohen Mittelalters, das in seinen ı Mitteln sonst nicht 
gerade wählerisch war.?) a. * 

») Es mag eine besonders schöne, vielleicht neue Art gewesen sein. Es ist ja 

bekannt, dass der rum. Bauer auch heute noch in seinem Hof (oder auf der livadä = Gras- 

garten mit Obstbäumen, besonders Pflaumen, bestanden) nur unveredeltes Obst 

(Weichseln, Kirschen, Aprikosen, Pflaumen u. dgl.) zieht. Das Pfropfen und ‚Oculieren 

kommt erst jetzt, durch die Schulgärten ungemein langsam, auf. 

*) Es ist bekannt (und der Historiker N. lorga musste es um so mehr wissen) 

dass, wie heute: Busennadeln, Uhren u. dgl. „verehrt“ werden, dazumal ganz besonders: 

feine Grazer Messerchen in roten Sammetscheiden zu Ehrengeschenken beliebt waren. 
s) Der „Universul“ vom 16/29. Mai 1910 bringt einen Vortrag, den. derselbe N. 

lorga im „Corpul absolvenfilor scoalelor comerciale“ über Nationalisierung des
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Die walachischen Kaufleute, ebenso wie die walachischen Käufer, müssen von der Ware aufgesucht werden. In den Strassen, wo sich Ge- schäftslokale befinden — ein Nachklang der orientalischen Bazare — sind die Bürgersteige vor den Läden so sehr mit Waren vollgestellt, dass es oft schwer hält noch einen schmalen freien Weg zum Weiterschreiten zu.gewinnen. Alle Lebensmittel, ja selbst das Trinkwasser, werden- mit grossem Geschrei ausgeboten und von den Händlern ins Haus gebracht. Dem entsprechend haben auch die walachischen Kaufleute sicherst seit dem XVII. Jahrhundert gewöhnt, fremde Märkte, namentlich die Leipziger Michaelis-Messe zu besuchen; eine Ausnahme machte nur der berühmte Agnesmarkt (21. Januar) zu Lemberg, auf dem von deutschen, unga- rischen, moldauischen, russischen, polnischen und tatarischen Kaufleuten grossartige Geschäfte abgeschlossen wurden.? 
Der Handel wickelte sich in den rumänischen Ortschaften (Märkten und Städten) zumeist auf den „trguri“ (Marktplätze, sl. trügü) und in den sogenannten „han’s“ (p.t.yäne = auberge, maison) ab. Ein siebenbürgischer Augenzeuge (1454) berichtet, dass die Plätze in der Muntenia von Türken voll waren „in als grosser menig als dy walachen selbst...“ (Archiv für siebenb. Landeskunde N, F, I, pag. 163) Solcher Han’s (oder Karavanserai’s) gab es in Bukarest mehrere: Hanü Serban-Vodä, Hanü Costandin, Hanü. rosu, Hanü Manuk®) (heute Hötel Dacia) usw. In manchen Han’s z. B. in dem Hanul Bezesten (in der heutigen Str. Gabroveni) standen im Hof- raum die Verkaufsbuden (samare, sandramale) mit ihren weitausladenden Vordächern so gedrängt nebeneinander und so nahe gegenüber, dass man den Eindruck von gedeckten türkischen Bazarstrassen (t. Bezestan) gewann.. War zu Ostern der Taxidu cel mare, der grosse Warenzug, in . Bukarest angelangt, da wimmelte es auf.den tirguri und in den hans von allen Völkerschaften zwischen Nischnei-Nowgorod, Alexandrien, Ragusa und Köln; .namentlich die Türken waren, ‚wie wir wissen, stark 

Handels gehalten hat und worin er behauptet, dass. „die Deutschen uns in unserem Handel (den Rumänen) die Armenier und Juden zugebracht hätten“ und das sagt ein 

genossen gegen diese selben Deutschen aufzuhetzen, sei es auch durch völlig unwahre Behauptungen, die aber im Munde eines „Historikers“ doppelt verwerflich sind. ‘) Wie bedeutend damals selbst ein gewöhnlicher Wochenmarkt in Kronstadt war, bezeugt Reichersdorfer: Der Wochenmarkt ist durch den Zusammenfluss der : 

platz der Grenznachbarn und gleichsam das allgemeine Magazin aller Dinge. Es strömen dort zusammen Szekler, Walachen, Armenier und Griechen, auch wird er oft durch meist türkische Waren sowohl aus der Moldau als auch aus der Walachei reicher. (a. 1541.) — Eine gute Vorstellung eines solchen Wochenmarktes gibt das Bild von Franz Neuhauser aus der BrukenthaPschen Galerie in Hermannstadt. Man findet es (ziemlich gut wider- . gegeben) auch bei D, Z. Furnicä „Din istoria comerfului a Romäni“ 1908. Plansa I. ?) Bei M. Bouquet findet sich eine gute Abbildung des Hanü Manuk aus dem Jahre 1843; er war, einer der letzten,. 1808 erbaut worden. — Interessant war auch der Han, der sich an die Biserica Stayropoleos anschloss (s, Abbildung Seite 197.)



  

        

  

Markt in einer siebenbürgischen Stadt. (XVII. Jahrhundert.) 
- Original im Brukenthalschen Museum in Hermannstadt. 

    
  

  

  

      

        

1 Sächsischer Bürger. — 2 Sächsische Bürgerinnen, gebockelt. — 3 Sächsische Bauernmagd mit d. : 
( Walachischer Pope und walachischer Mönch. — 
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'n Bürten auf dem Kopf. — +4 Sächsischer Bauer im Sonntagsstaat. — 5 Rumänischer Bojar mit Islic (Kopfbedeckung) und Antiriu (Talar). — 6 Sächsischer Pfarrer (Amtstracht) und Pfarrerin, — 4: Griechischer Kaufmann (Geldwechsler). — 9 Sächsischer Bauer. — 10 \Walachische Soldaten. — Die Übrigen fast sämtlich walachisches Landvolk. 
| 
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vertreten, vor der Türkenzeit aber ganz’ besonders: die Kaufleute .aus 
Kronstadt. Erst als im Verlaufe der Jahrhunderte durch die vielen Kriege, 
Überfälle und Menschen-Wegschleppungen,') als namentlich auch durch _. 
die verheerenden (durch die Türken eingeschleppten) Seuchen der Handels- 
und Gewerbestand Kronstadts und Hermannstadts an Zahl sehr-zurück- - 
gegangen war, da wurde etwa seit 1526 die sogenannte Griechische 
Kompagnie ins Leben gerufen, deren Vertreter nun den Handel (Ein- und 
Verkauf) mit den orientalischen Waren und den sogenannten Brasovenien 
(den in Kronstadt erzeugten Artikeln) vermittelten. Wir treffen von da ab 

‘ diese „Griechen“ ?) nicht nur in Kronstadt und Hermannstadt, sondern 
selbst in Szegedin und Buda (Ofen). Die Spezereihandlung (Kolonial- 
warenhandlung) heisst heute noch in der sächsischen Mundart „dat 
grakasch gawalf“ und auch der Szekler nennt sie „a görök bölt“. 

“In den Jahren 1783 (16. Oktober°) und 1784 (24. Februar°) wurde 
endlich in Bukarest ein k. k.. Konsularagent eingesetzt. Stephan 
Raicevich, gewesener Sekretär des vorigen Fürsten Ypsilanti, ein 
geborener Ragusaner, war der erste derartige Agent (von 1782-87), sein 
Nachfolger war Freiherr v. Metzburg. Die k.k. Konsularagentie in 
Jassy wurde erst 1792 eingerichtet; Joh. Timoni war sein erster Verweser, 
Schilling sein Stellvertreter und Duldner Dragoman.*) So war denn ein 
alter Wunsch Siebenbürgens erfüllt und dadurch manche Willkürlichkeit 

) v. Engel, „Geschichte der Moldau und Walachey* I. 
„1438 fiel Murat beym rothen Thurm in Siebenbürgen ein, belagerte Hermannstadt, 

musste es aber bald wieder aufgeben und verliess durch den Törzburger Pass wieder 
„das Land. Er soll mehr als 70.000 Gefangene mit sich getrieben haben“. . 

„Quellen“ IV. Bd. (Jahresgeschichte von J. Teutsch). 
1658, 24. August. : . | . 

- ... Eodem bringen die Türken und Tataren viel geraubte Kinder vor die Blu- 
menau und verkaufen eins je um 2 Thaler, ja auch nur um 4 Hufeisen. 

Pag. 267 „... werden die Menschen ‚mit etzlich Tausenden, wie das Viche, 
weggetrieben.“* 

Pag. 252. „... einen grossen Raub von Menschen und. Viehe davon“. 
?) Von damaligen „griechischen“ Familien sind in Kronstadt heute nur noch die 

. $afrano und Juga vorhanden. Die Jugas waren 1529 noch in Bukarest zu Hause (dem 
: Namen nach möglicherweise auch aus Polen stammende Armenier, also keine Griechen). 

®) Datum der beiden Seneds (Verordnungen) der Hohen Pforte. Raicevich kam aber 
schon im August 1782 als k. k. Agent in die Walachei. — Über die Aufgaben eines 
solchen Konsuls kann man sich bei v. Engel (I. c. II, pag. 44 ff.) und bei Sulzer (Geschichte 
des transalp. Daciens, III, pag. 438 ff.) genauer unterrichten. . 

*) Die ersten österr. Agenten (Konsulen) in der Walachei und Moldau 
.(bis 1842): Raicevich (—1787. Seine Kanzelisten: Ochsner, Petrossi, Merkelius, v. Spaun); 
v. Metz (} 6. Oktober 1789). u \ 

Hierauf mit der Konsulvertretung in der Moldau betraut: v. Raab (-1790); J. v. 
Timoni (1793—1804); Hammer (1806-07); v. Raab (?—1822); Lippa (—1828); Wallenburg 
(? 1834); A. v. Eisenbach (1842). . 

- In der Walachei: Mich. Merkelius (1788—1806); Brenner, v. Rennen, 1810; 
Hakenau 1828; C. v. Timoni (?); Meitani (1836). 

. Docum. priv. ta Istor. Romän. Vol. X, pag. XXXIV, 1. Im J. 1813 wurde das 
Konsulat wieder hergestellt, ä. 1819 wieder aufgehoben und nach dem Aufstand der 
„Heterie“ wieder ins Leben gerufen, ° °
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der Hospodare, der Bojaren und griechischen Händler, ja der fürstlichen 

Justiz gemildert; auch die Zollsätze und das Passwesen wurden geregelt — 
einstweilen zum guten Teil bloss auf dem Papier, denn mit der tiefein- 

genisteten Willkürherrschaft und mit der orientalischen Günstlings- 
wirtschaft (ar. t. yatyr = bienveillauce, &gard, faveur) war nicht auf einmal 

zu brechen. Auch das Räuberunwesen, überhaupt die Unsicherheit der 

"Strassen dauerte bis tiefins XIX. Jahrhundert herein, wurden doch selbst 

die „Körner- 

schen Diligen- 
cen“!) fast regel- 
mässig am Orätif 
im Prahovatal‘®) 
überfallen. Aber 

immerhin sind 

seit Barbu Stir- 
bey,der 1854 über 
den Predealpass 

die moderne 

Chaussee geführt 
hat und seit den 

achtziger Jahren 
des vorigen Jahr- 
hunderts, in denen 

die herrliche 
Hochstrasse von 

Rucär nach Törz- 
burg (über La 

Crucea — Fun- 
data) eröffnet 

wurde, auch die 

Fahrwege besser 
und sicher ge- 

worden. Seit nun 
gar die Eisenbahn (Dr. Strousberg. Oppenheim) und der Telegraph 

(eingeführt während der österreichischen Okkupation, 1854 - 56) das Land 

durchziehen, fehlt es Rumänien an keinem modernen Verkehrsmittel mehr. 

Nachdem zu Ende der 60er Jahre die österreichische Post abgeschafft 

worden war, wurde auch die rumänische Auslandspost eingerichtet, mit 

der inländischen hatte man nämlich schon unter Cuza Vodä begonnen. 

Der Deutsche Karl Schneider war der Organisator der rumänischen 

Post. Die Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft (Wien) lässt 

schon seit 1830 ihre Schiffe stromauf und stromab laufen. Viele Jahrzehnte 

  

  

          
Das „griechische Gewölbe“ des Hagi Constantin Pop 

in Hermannstadt. (s. Seite 199.) 

)) Eilwägen zwischen Kronstadt und Bukarest in den 60er und 70er Jahren des 

vorigen Jahrhunderts. _ 
3) Hoher, steiler Berg zwischen Comarnic und Sinaia, wo die schweren „Diligencen“ 

zu langsamer Gangart gezwungen waren,
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hindurch blieb der Donauweg der einzige, der Rumänien rasch und bequem 
mit dem gebildeten Westen verband. Man höre nur, wie ältere Rumänen 
aus den Donaustädten heute noch die „Agentien“ der Gesellschaft auch 
sonst als Zentren der allgemeinen Kultur nicht genug loben können. 
Österreich hat da ein bedeutendes Kulturwerk verrichtet und es ist tief 

‘ zu bedauern, dass es sich von seinem ersten Platz hat verdrängen lassen. 
Ein guter Teil der Sympathien für Wien stammt aus jenen alten Tagen. 

Öffentliche Verkäufe (Lizitationen), Erstehung der Staatsgefälle ') 
wurden vor dem mezat domnesc 2) = sultan oder soltan mezat (ar. t.mezäd = 
Verkauf an den Meistbietenden) ausgeführt; dazu war ein Termin oder 
rum. vadeä (ar. t. wädet = Frist, bestimmter Termin), oder soroc (sl. sorocü 
vom gr. tessag&xsvta) notwendig, während dessen durch Ausruf und Trommel- 
schlag (rum. darabanä, pol. taraban) auf allen öffentlichen Plätzen — 
40 Tage lang: daher soroc — die Lizitation bekannt gegeben wurde. 
Erfolgte kein Einspruch, so wurde der Kauf oder die Feilbietung nachher 
perfekt. Vor der Türkenzeit hiessen die Versteigerungen cochii-vechi, 
kokii-vechi (serb. kole vede = Wer will mehr (geben)?, magy. kötya-vetye). 

Die Strafen, die den Händler trafen, der bei falschem Gewicht oder 
bei der Abgabe von verdorbener Ware betroffen wurde, waren noch im 
ersten Drittel des XIX. Jahrhunderts höchst grausam. Es regnete nur so 
Stockprügel®) (bis zu 300 Streichen) = toiege, auf den Hintern und auf 
die Fussohlen (falanga). Der betrügerische Bäcker wurde einfach mit dem 
Ohr an die Türe seiner simigerie (Backstube) angenagelt, und zwar 
wippend auf den Fusspitzen. Radu Vodä liess einem neugebackenen 
Bojaren (vatav de medean) 300 tojege mit dem „gärbaciul“ aufmessen, 
weil er auf dem Markt die Frauen geprügelt und „beschämet“ hatte 
(Miron Costin, Letopis. I. 287). Stefanifa Lupul schnitt sogar dem N. Milescu 
Cärnul eigenhändig und mit dem eigenen hangar zur Strafe die Nase ab 
(„erestat la nas“). 
“ „Unter den walachischen Kaufleuten in Bukarest gab es schwerreiche 
Leute, wie jener. Dumitru Nona ot (aus) Brasov, den Bräncoveanü-Vodä 
(XVII. Jahrhundert) selber „prietinul Yubit al Domniei mele“ nannte, jener 
Porfir Cupetul, die Athanasie und Proca Negutätori, Jane Cojocarul, Defta 
cupeful, Pana, Donea und Panaiot Pepeno usw. 

Preda Bräncoveanü besass (Ende des XVII. Jahrhundert) 25— 
30.000 Schafe, 5000 Stück Rindvieh, 1000 Büffel, 4000 Schweine, 300 Bienen- 
stöcke, 1000 leibeigene Zigeuner und viele Mühlen. Nachdem er 7 Töchter 
und 2 Söhne fürstlich ausgeheiratet hatte, konnte er doch noch (der un- 
sicheren Zeitläufte wegen) 14 Kisten mit Edelsteinen, Perlen und Bernstein : 

%) Altrum. otcupeic = Pächter der Staatsgefälle, Unternehmer öffentlicher Arbeiten, 
von sl. otcup = Gefälle (otcup de ocne = Salzgefälle, otcup ghipcanilor = M. Post-, 
Vorspannpferde.) 

?) Die mezaturi der contraceii (oteupeich) fanden vor dem divanuf färii statt. 
°) Dass selbst Frauen nicht geschont wurden, ersehen wir aus P. Benckner d. Ä. (7. Oktober 1684) Diarium („Quellen zur Geschichte von Kronstadt,“ IV. Bd., pag. 214): „Im Bukurest hat man ein schön fett Weib ganz nacket und bloss mit auf den Rücken gebundenen Händen herumb den ganzen Mark gejaget.“ . ZZ
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nach Kronstadt in Verwahrung schicken, und zwar waren Gold und Silber 

und Edelgestein „per Oka und mit der hohlen Hand so von ungefähr, 

wissend unwissend, abgemessen worden“. Das Inventar wurde erst später 

aufgenommen: ein glänzendes Zeugnis für das Vertrauen, das man der 

sächsischen Empore entgegenbringen konnte. 

Safta Kretuleascä (eine Tochter C. Bräncoveanu’s) hinterliess 

testamentarisch 8600 taleri damaliges Geld = etwa 200.000 Lei nach 

heutigem Wert, ungerechnet mehrere Mosien (Landgüter) und „unschätzbare 

Schmucksachen“, und zwar in folgender Weise: 

1500 taleri: Begräbnis und Seelenmessen für das 1. Jahr 

500 „  . Seelenmessen für ds ....- 2 m 

500 „ „ on nnd 

20 ,„ für 3 Arhierei 

200  „ für 20 särindare') im. 2... 5 

100 - „ „ 20 „ Deren don 

10 „ „ 10 » Denn. 3. „ 

30 ,„ für den Patriarchen von Alexandria 

50 „ »» » „ Antiochia 

250 ,„ on » „ Jerusalem 

30  » „seine Heiligkeit den Metropoliten, ausserdem 

ein goldenes Kreuz von mehr als 300 Taleri 

200  ,„ dem Kloster Allerheiliger 

30 ,„ der Kirche zum Heiligen Elias 

200 „dem Kloster Stavrapoleos 

10 „ „nn  Coltea 
10  ,„ » „In Trapezunt (Sumela) 

1150 „als Beisteuer zum Bau einerKirche des Metropoliten 

300  „. für 2 arme Bojarentöchter 

150 „ der Tochter des Matei Clucerul . 

1700 „in Quittungen (sinete, ar. t. sened, Akt, Document). 

Also etwa 8600 taleri in bani pesin- (in. barem Geld, klingender 

Münze.) . 5,8 

Unter Mich. Suzzos (1784) Regierung wurde von einem Schweitzer, 

Pürkher, (unterstützt vom siebenbürgischen Bischof Graf Ignatz Batthyän) 

der Versuch gemacht, auf dem Altfluss und der Donau: Tabak und andere 

ungarische Rohprodukte, über Galatz nach Genua und Livorno zu schicken 

und dagegen Italienische und Kolonialwaren zurückzubringen. Der Versuch 

misslang wegen der Schwierigkeiten und Ränke der Hospodare und des 

Diwans, des Krieges wegen, der ausbrach und der kostspieligen Über- 

ladungen wegen aus kleinen in grosse Schiffe; ausserdem wurde von 

der Pforte die Erlaubnis im Schwarzen Meere zu schiffen, den in Kon- 

stantinopel einlaufenden k. k. Schiffen versagt ...?) 
* * 

* 

!) In bestimmten Zwischenräumen- wiederkehrende Requiem. 

2) v. Engel, „Geschichte der Moldau und Walachei,“
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Das erste Hotel, nach europäischen Begriffen, hat in Bukarest der (Wiener) Brenner, 1828—1829, in der Strasse Stavrapoleos errichtet. Heute gibt es in Bukarest 35 Hotels, in denen im J. 1906 ungefähr 147.354 Reisende abgestiegen sind, und zwar: 

Rumänen . 22 2 220202001 16.498 
Amerikaner . . 2 22 .. Fu 9. 
Österreicher © 2 2 2 2 222 1464 
Schweizer. oo 2 2 2 03. 71 
Engländer . . 2. 2. 2 22. 231 
Deutsche . . 2 2 22. . 1.520 
Norweger . 2. 2222020. 5 
Holländer . . 2 222 .. . 80 
Ungarn. oo 2 2 22. 1.481 

Seit der Erbauung der Eisenbah nen (Lemberg— Czernowitz— Jassy—Roman, der Strousbergischen Bahn etc.) und seit der Eröffnung der rum. Seeschiffah rt (Konstanza—Konstantinopel — Smyrna— Alexandrien—Pyräus) hat der Personen- und Handelsverkehr, gegen früher, ungeheuer zugenommen. — 
Durch Vergleichung der Studien Sulzers und St. Raicevichs über den Handel Siebenbürgens mit Rumänien?) zur Zeit Carageas (1782—1783), ist es möglich sich einen ganz genauen Einblick in die damaligen Verhältnisse zu verschaffen. Raicevich war der erste k. K. Konsularagent; die Errichtung einer solchen Agentur war von Sieben- bürgen schon lange gewünscht worden, denn schon damals fing man an über den Verfall der Zünfte „Gravamina“?) zu erheben und über ihre Ursache ernstlich nachzudenken, ja es zogen (1761) fast aus allen Zünften einige nach Hermannstadt, um dort ihre Beschwerden und Vor- schläge zur Besserung anzubringen. Die Zünfte beklagten sich namentlich auch über das Überhandnehmen der vielen „Störer“*) (II, 485); ins- besondere fingen die Obervorstädter Walachen ihnen an lästig zu werden durch (für die damalige Zeit) allzu weitgehende Sonderbestrebungen.‘) 

* * * 

Eine verhältnismässig neue Erscheinung im Handelsleben Rumäniens ist die Errichtung von fremden Banken. Rumänien, das arm ist an Grosskapital, bedarf dringend der fremden Geldkräfte zur Gründung und 

  

%) Vgl. auch v. Engel, „Geschichte der Moldau und Walachei“. Die dort gege- benen Handelsübersichten (Tabellen, u. dgl.) sind ausserordentlich lehrreich und wertvoll. , 2) Vgl. „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“ II, pag. 417, 419, 426, 480—83, 485, 
°) Nicht zünftige, herumziehende Handwerker. 
*) Es sollten alle Walachen „aus dem Revier in ihre Justiz aufgenommen werden und freien Handel treiben“ dürfen, ein „eigen absonderliches Regiment für die Walachen zugemessen und die Stadtfreiheiten in allen Gewerben zu gebrauchen“, auch die „Stumperei (Walkerei) ungehindert fortzusetzen“ ihnen erlaubt sein, usw. Vgl. dazu die mancherlei tendentiös ungenauen, hieher gehörigen, Angaben in „Din plaiul Pelesului“ von loan G. Babes, pag. 143ff, — S, den Artikel „Das Gewerbe“,
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Instandhaltung der Grossindustrie (Petroleum, Bergwerke, Fabriken, etc.). 

Von österreichischen Banken, die sich in Bukarest dem rum. Handel zur 

Verfügung gestellt haben, seien besonders genannt die Länderbank in 

Wien (Th. Jescheks „Rumänische Kreditbank“) und die Commandite der 

Niederösterreichischen EscomptegesellschaftinWien 

(Dickin & Cie.). Die „Discontogesellschaft in Berlin, die „Dresdener 

Bank sind an der Petroleumindustrie Rumäniens stark beteiligt (Vgl. 

„Das Gewerbe“). 

Zum Schluss sei eine kleine Liste über (im J. 1908) von Rumänien 

gekaufte oder verkaufte Waren!) gegeben: 

  

Verkauft an: Gekauft von: Total: 

Deutschland 24.553 140810 . . . . . 165.363 

Österr.-Ungarn 25.597 94988 . . . . . 120,565 

Belgien 105.770 12923 . . . . . 118.693 

England 40.325 66.770... . . 107.095 

Holland 59.965 5650.22... 65615 

Italien . 34.337 21540 2.2 20.0. 55.877 

Frankreich 27.025 23288 . 2.2. . 50.313 

Türkei 19.348 14291 2.2 2020. 33.639 

Russland 7.889 13T 2 2 2 0. 20.626 

Andere Länder 33.138 210831 ... . . 54219 

Total L. 377.947 414.058 792.005 

Der Import betrug im ]. 1907 L. 430,509.115, der Export L.553,927.016. 

Ausgeführt wurden im J. 1908: Getreide für L. 282,446.298, Petroleum 

für L. 38,593,595, Holz L. 24,994.283, Hülsenfrüchte L. 11,750.491, Tierische 

Produkte L. 6,920.437, Tiere L. 2,632.863, Andere Waren L. 10,609.214, 

Total L. 337,947.181; eingeführt wurden: Metalle und Kohlen L. 100,197.161, 

Textilartikel L.74,421.205, Wollartikel L. 37,833.395, Maschinen L.37,561.084, 

Konfektion L. 21,156.435, Lederartikel L. 15,533.908, Vehikel L. 13,546.232, 

Seiden L. 12,537.081, Kolonialwaren L. 11,095.263, Andere Waren L.90,176.715, 

Total L. 414,058.479. 

Der Handel mit Deutschland ist indessen grösser, als er hier aus- 

gewiesen wird, indem ein grosser Teil des für Holland und Belgien aus- 

gewiesenen Exportes Transitwaren betrifft, die schliesslich doch nach 

Deutschland gelangen. Österreich-Ungarn, das ehemals alle anderen 

Länder in seinem Handel mit Rumänien übertraf, nimmt heute bloss die 

zweite Stelle ein, wie man sehen kann: in weiten Abstand von Deutschland. 

Der neue Handelsvertrag (1910) der Nachbarmonarchie mit Rumänien 

wird aber sicherlich auch da Wandel schaffen. 

1) Die Warenpreise sind in Tausenden (Lei) zu verstehen.



XV. 

Das Kriegswesen. 

———



N. lorga spricht in seiner „Geschichte des rumänischen 

Volkes“ mehrere Male von den „rumänischen Kriegsstaaten“ 

(1, 363), vom „moldauischen.Soldatenstaat“ (I, 353). Nichts ist 
ungerechtfertigter als diese Bezeichnung. Lassen wir Zahlen reden. 

Fotino (Istgla ti: Braytaz) gibt für die walachische Armee folgende 
Zusammenstellung: 

Dorobanten zu Fuss . 2 2222000. 10.000 
Talpesi (Fussoldaten) . . 2 2 .2.2.2....2000 | 4000 
Catane . . . nn. 000 | 
Rosiori de farä (Reiter) een nen 5.000 
Seimeni (Fussoldaten) . een nen. 2.000 
Ferentari 2 2 2 onen 3.000 
Lefegi 2 2: 2 500 
da UL LLLILI LT | 1 
Socotelnicei. . . . Denen. 500 
Vinätori (berittene Jäger). nen. 500 | 1.000 
Vinätori (zu Fuss) . . . . \ nn. 500 
Fustasi (Lanzenträger) . . .. 2.000 
SIugitori (zu Pferd und zu u Fuss) nen 
Lipcani (beritten) . 2 2 2 2 0 nn 1000 
Cälärai. 2 2 een. 1000 
Aprodi . . . nn 500 
Garda domnescä (Copit de casa) en 500 

29.500 

Cantemir für die Moldau: 

Zehn Cäpitänien (Hauptmannschaften zu 100 Mann) . 1.000 
Vier deutsche Cäpitänien (zu 1000 Mann jede) 2.4000 
Vier fremde Cäpitänien . . 2.4000 
Zwanzig berittene Cäpitänien (zu 100 Mann) . . 2.000 
Vier lithauische Cäpitänien (zu 1000 Mann) . . . . 4.000 

15.000 

- Die Oltenia stellte 5000 Mann. Alles in allem konnten die Fürsten- 

tümer also etwa 50.000 Mann aufbringen. 
Unter Mircea cei Bäträn bekam der Soldat 2 rote bani per ‚Tag 

Löhnung, sein Mass Hirsemehl und eine Portion Fleisch, ausserdem — 
zu Ostern — ein Stück Tuch zu einem Mantel und eine neue Kopf- 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien. 14
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bedeckung (chiverä, Mütze). An ausreichender Streu zum Lager fehlte 
es nicht. — 

Stephan d. Gr. und Mihai Viteazu haben ihre Schlachten 
geschlagen, obwohl sie nicht an der Spitze von Krieger oder Soldaten- 
staaten gestanden sind; ihr Verdienst wird dadurchsicherlich nicht geringer. 

Schon die treffende Beschreibung, die N. lorga (I, 332) vom 
moldauischen Heer gibt, hätte ihn hindern sollen, von Krieger- oder 
Soldatenstaaten zu sprechen: „Am stärksten war unter dem Banner des 
Woiwoden die bäuerliche Bevölkerung vertreten: vom Pfluge und von 
den Herden kamen sie mit ihrer gewöhnlichen, bis heute erhaltenen 
uralten Kleidung“); „diese „Uniform“ der Arbeit und des Krieges, die den 
prachtliebenden Polen ein wenig unscheinbar, „dunkel“ vorkam. Als 
Waffen dienten ihnen dieselben Keulen, mit denen sie die Herden be- 
wachten, die Sicheln und Sensen, mit denen sie ernteten und dieselben 
Äxte mussten Holz und Schädel spalten; die Bogen, mit denen man den 
Vogel erlegte, wurden auf den Feind gerichtet und aus Zweigen verfertigten 
sie sich Schilde. Die Fusstruppen bestanden ausschliesslich aus Bauern 
und Hirten und im Innern des Landes mussten diese auch, um dem Feinde 
die Wege zu versperren, Bäume im Walde fällen und Verhaue herrichten, 
Saaten und Dörfer verbrennen und die aufkeimende () Kultur durch Brand 
in schützende Wildnis verwandeln.?) Das war ein moldauisches Heer... .“: 

Mit solchen „Soldaten“ vermag man im Notfalle — durch nächtliche 
Hinterhalte und andere Listen — Herd und Hof eine Weile zu verteidigen, 
richtet aber, wenn es gilt mit einer geschulten, wirklichen Armee, wie 
z. B. die türkische eine war, die Kräfte zu messen, nichts- aus, 

Mit solchen prunkhaften Worten: von den „Krieger- und Soldaten- 
staaten“, täuscht man nicht nur sich und andere, sondern tut den armen 
Woiwoden und ihren ärmsten Bauern auch noch bitter Unrecht, denn 
man erwartet nach den pomphaften Aufschriften der Kapitel nun mit Recht: 
„Soldaten- und Kriegertaten,“ wie sie etwa Alexander d. Gr. mit seinen 
Mazedoniern, Atilla usw. geleistet, oder wie die „Janitscharen“ sie vollbracht 
haben und findet statt dessen nächtliche Überfälle, Hinterhalte in Wäldern 
und Morästen u. dgl. geschildert, d. h. die klugen Kampfmittel 
der Schwachen. Darin liegt in keiner Weise etwas Entehrendes. Seine 
Kräfte genau erwogen und in einer Art verwendet zu haben, dass sie, 
trotz ihrer Geringfügigkeit dennoch zum Ziele führen:‘) den stärkeren 
und zahlreicheren Gegner zu schwächen, ja (wenn noch besondere Glücks- 

  

%) Cäciulä (Pelzmütze), sucman (Mäntelchen), cojoc (westenartiges Leibchen), Hemd und Beinkleider aus rauher Leinwand, an den Füssen zusammengebundene rohe Fellstücke.' :) Ein unmögliches Beginnen. 
’) „Die Bojaren mit ihren Söhnen konnten nur einen kleinen Bruchteil des mol- dauischen Heeres bilden; die Curteni und Hänsari (Art Hussaren) waren auch nicht allzu zahlreich“. I, pag. 352, \ 
*) „Bätälia de la Cälugäreni, 1595, Ausgabe des rum. Generalstabes, 1907, pag. 123. »«... Überfälle während der Nacht und Überraschungen, das war das Stratagem, das die rum. Fürsten gebrauchten, hervorgegangen aus der numerischen Schwäche der rum. Truppen den fast immer weit überlegenen feindlichen Streitkräften gegenüber... .*
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fälle dazu kommen) sogar zu überwinden, ist das nicht löblich genug? 
Ist Stephan d. Gr. deshalb geringer zu achten, weil er.mit seinem 
Haufen von Bauern bei Racova oder „Podul inalt* (10. Januar 1475), eine 
Stellung gewählt hat, die für ihn ausserordentlich günstig und für die 
weitaus zahlreichere türkische Armee Soliman-Paschas durchaus ungünstig 
war? Und dann fiel — fortes fortuna adjuvat — auch noch ein dichter 
Nebel ein?) und es brach die schwache Brücke zusammen ... In dem 
Kampf wurde einem „falschen Christen“ „ain sylbrein Krewtz entrissen“ 
und samt zwei „Rennpanyer“ mit einem roten Kreuze „an dem Schafft“ 
nach Ofen geschickt.. Von Suceava richtete Stephan ein ‚Rundschreiben 

an alle christlichen Fürsten und bat sie um Hilfe: „Da wir das grass Här 
sahen, haben wir uns redlich mit unserem Leib und Waffen aufgemacht 
unt uns wieder sy gesetzt haben, und, mit Hilff des almechtigen Gots, 
wyr dieselben unser unt der gantzen Christenhayt Veint krefftigckhlichen 
überwunden, mit sy zwstert haben; unt under unsern Fiessen zwtreten sind.“ 

(„Acte si fragmente“ III. i. pag. 91—92. Wien, Hofbibl. Ms. 285, f 13. 
Kopie aus d. XV. Jahrhundert.) — Und ist etwa Mihai Viteazu darum 
weniger zu loben, weil er bei Cälugäreni genau dasselbe getan hat, wie 
Stephan d. Gr. bei „Podul inalt“? Auch Mihai Vodä hat seine Kräfte 
weise zu rate gezogen und hat daraufhin, dem ungeheuren Heer Sinan 
Paschas gegenüber, einen Standplatz gewählt, der einzig und allein die 
Möglichkeit bot: den weit überlegenen Gegner mit seinen verhältnis- 
mässig geringen Streitkräften aufzuhalten, am weiteren Vormarsch zu 
verhindern, vielleicht zu schlagen: es war die ausgezeichnete Stellung in 
den Morästen ünd an der Brücke bei Cälugäreni. Mihai hat hierbei 
ehrlicherweise geleistet, was zu leisten war. Aus diesem walachischen 
„Thermopylae“ nun aber ein „Marathon“ machen zu wollen, wie es neuerer 
Zeit versucht wird?) („Bätälia de la Cälugäreni, 1595“ Biuroul VI. istor. 
de la Marele Stat Major), ist ein doppeltes Unrecht, einmal an Mihai 

selber und dann an seinen Hilfstruppen. Sicherlich ist der Mann, der in 
einem kritischen Augenblick der Schlacht, wo seine Leute (sagen wir:) 

zaudern,?) sich mit geschwungenem Streitkolben in die Feinde stürzt und 
den Seinigen den Weg zum Siege weist, zweifellos ist derselbe Recke 
der in der Schlacht bei Schellenberg‘‘) (28..Oktober 1599) seinen fliehenden 

I) N. lorga „Acte si fragmente“ III, pag. 94. . es ist nefilib Gewesen, also 
das des Stefan Weyda noch volckh die gros Macht nicht sehen haben mugen“ „dem 

solten sie sew also gesechen haben, so weren sie alb geflohen.“ “ 

2) Die Darstellung enthält sonst so viele durchaus richtige Bemerkungen und 

Gedanken üiber das ehemalige rumänische Kriegswesen, dass man ihr die „patriotische“ 

Übertreibung wohl zugute halten mag. Mihai wird pag. 99. Caesar, Friedrich d. Gr. und 

Napoleon I, in der Kriegskunst (in arta militarä) an die Seite gestellt; dergleichen freilich 
passte besser in den Panegiricus Balcescus, als in’ ein Werk des Grossen Generalstabes. 

>) In dem rumänischen Generalstabswerk heisst es (pag. 123): „Da Mihai die 
10 Kanonen verloren hatte und seine Truppen ganz und gar erschöpft sah, so begann 

er sich zurückzuziehen.“ 
*) v. Engel l.c. I, pag. 254. Bethlen versichert, dass wenn damals (Mihai war schon 

bis „an die Heltauer Gesträuche“ zurückgedrängt) Kornis und Senyei mit der Reserve 

vorgedrungen wären, der Sieg sich für die Siebenbürger erklärt hätte. (Caspar Kornis, 

14*
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Offizieren nachsetzt und sie mit seinem Hangar!) niederhaut ®) — er stellte 
dadurch den Mut seiner Leute wieder her und gewann auch hier den 
Sieg — zweifellos ist der nicht nur ein ungestümer Haudegen, sondern 
auch ein Held, aber Mihai®) war kein eigentlicher Feldherr, das hat 
er bei: Mirislo (18. September 1600) bewiesen, wo er der grösseren 
Kriegskunst Bastas erlag‘) als er sich von dem schlauen Albanesen 
verleiten. liess und sich aus seiner gedeckten Stellung hervorwagte. Nach 
dem moldauischen Feldzuge®) folgte eine Niederlage auf die andere und 
nicht etwa ausgesuchten europäisch geschulten Soldaten, sondern zusam- 
mengerafften polnischen Heerhaufen (bei Buzäu, Teleajen, Bucovetz,) 
gegenüber. Und bei Goroslo (1. August 1601) war es die geschickt ver- 
wendete Artillerie Bastas, die die Reihen Sigismunds zunächts erschütterte 
und es Mihai erst möglich machte sich auf den zurückweichenden Feind zu 
werfen und den Tag zugunsten der Kaiserlichen entscheiden zu helfen. —*) 

Um aufdie „Krieger- und Soldatenstaaten“ N. Iorgas zurückzukommen, 
so sei darin erinnert, dass Stephan d. Gr. seine „Krieger, im ]J. 1475, 
nicht mehr imstande war zusammenzuhalten“. „Seine Soldaten, insbesondere 
die Bauern, fingen an zu murren. Sie sagten: wozu ihnen denn dieser 
Krieg noch nütze, da ihnen die Tataren Weib und Kind geraubt hätten. 
Einige von ihnen fingen an, das Heer heimlich zu verlassen.“ Stephan 
hält Rat mit seinen Bojaren und „entlässt die Bauern für fünfzehn Tage 
nach Hause, jedoch unter der Bedingung, dass sie nachher (mit Mund- 
vorrat) an die Donau zurückkehren.“ ”) Unterdessen rücken die Türken 

des Andreas Obergeneral, stand mit Michael in geheimem Einverständnis und gab für seinen 
Fürsten und Herrn die verderblichsten Ratschläge). „Michael stellte seine Ungarischen und 
Polnischen Truppen unter Gregor Mako ins Zentrum, den Baba Nowak mit Walach. 
freywilligen auf dem linken Flügel, auf den rechten Flügel die Serbler; er seibst blieb 
mit Walachen und 1000 Szeklern bey der Reserve.“ 

') Die Szekler nannten ihn „Balog Vaida“, weil er ihn mit der linken Hand führte, 
?2) „Hunde wollt ihr ewig leben!“ des grossen Fritz. 
°) Vgl. „Bätälia de la Cälugäreni, 1595“ pag. 133. Die erste Attake unter Mihai mit 

8000 Mann und 10 Kanonen, war misslungen, die 10 Geschütze an die Türken verloren, als 
Albert Kiräly die zweite Attake ausführte, die verlorenen Kanonen zurückgewann und die 
Schlacht wieder herstellte. Ausserdem drang einer seiner Hauptleute (Ghefi) über die 
Furt des Neajlov und griff die Türken, vom Walde aus, auf ihrem rechten Flügel an. 

“) N. lorga „Istoria Romänilor pentru poporul romänesc“, 1908, pag. 181, „besiegt 
von der höheren europäischen Taktik (Basta’s)“ ... 

5) Mihai hat ihn durch seine siebenb,. Truppen, Kosaken und Raizen gewonnen 
(v. Engel 1. c. II, 247), ausserdem sind (nach Heidenstein) während der Schlacht unweit 
von Suceava 15.000 Moldauer zu ihm übergegangen. Überhaupt macht N, lorga („Istoria 
Romänilor pentru poporul etc.“, pag. 178) die allgemein gültige Bemerkung: (Mihai) er 
war nicht imstande mit den militärischen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, sich 
allein zu halten und das um so weniger, als sie zum grössten Teil aus fremden Sold- 
truppen oder aus Bojaren bestanden .. .“ . 

®) v. Engel. c. I, pag. 265. „Im Zank mit Basta entfuhr dem Michael die Äusserung: 
er habe das Land zum erstenmal allein erobert (vgl. „Schellenberg*), und jetzt zum 
zweitenmal erobern helfen, . . .* 

?) „Luptele Iui Stefan celMare cu Turcüi in ani 1475 si 1476“ de Andrei Radulescu. 
Arbeit aus dem historischen Universitätsseminar Professor D. Onciuls, gedruckt auf - 
Kosten der Karolstiftung. _
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immer weiter ins Land, sengen und brennen und Stephan wartet und wartet 

und „seine Bauern kamen nicht mehr“ (pag. 69). In den Bergwäldern 

am Bache „Valea Albä“ eingeklemmt, kann Stephans Schar, von allen 

Seiten umschlossen, nicht mehr entkommen und wird von den Türken 

fast vollständig niedergehauen.!) Nur er mit einigen Getreueu rettet sich 

auf heimlichen Schleichwegen. Die Blüte der moldauer Bojarenschaft 

bedeckte die Walstatt. Stephan „raffte nun in aller Eile zusammen was 

er an Leuten zusammenbekommen konnte; es wollte ihm aber kaum 

gelingen: er hatte nicht woher er sie nehmen sollte, ausser einzig und 

allein von den Bauern. So eilten denn die Hirten von den Bergen, die 

Ackerleute vom Felde, die Knechte von den Bojarenhöfen herbei...“ 

(pag. 85). Unterdessen begannen auch die Walachen unter Drakula (Vlad 

Tepes) und die Ungarn unter Stephan Bäthory sich zu rühren (dreissig- 

tausend Mann waren bei Mediasch zusammen) — am 16. August war 

der Sultan über die Denau zurückgegangen, man wusste nicht recht wo 

(pag. 87). Er war der ewigen „härtueli“ (Neckereien) endlich überdrüssig 

geworden, die ihm tägliche Einbussen an seinen Mannschaften brachten.?) 

So war denn das unglückliche Land für einige Zeit abermals von 

seinem gefürchteten Feinde befreit, dank der nimmermüden Aufopferung 

seiner Bauern: sich für Leute, die sie für ihre „Herren“ hielten — es 

ist rührend und unbegreiflich zugleich — ohne Aufhören totschlagen zu 

lassen. Die moldauischen Bauern, diese mittelalterlichen Boeren. waren 

es, die ihr Land immer wieder befreien halfen, aber „Soldaten“ waren 

sie nicht und auch „Kriegerstaaten“* hat es in der Moldau niemals 

gegeben. Und da es damals noch kein rum. Nationalgefühl gab,?) so 

haben sie einzig und allein „für Haus und Hof“ gekämpft. Wie bitter 

klingt doch für uns Nachlebende, mögen wir welchem Volksstamme 

immer angehören, was Stephan d. Gr. als „der Weisheit letzten Schluss“ 

seines langen Lebens betrachten musste: er hatte erkannt, wer die Christen 

waren und er hatte auch erfahren können, wie'seine Landsleute sich 

betrugen... und dass unter allen seinen Feinden die würdigsten und 

ehrlichsten doch noch die Türken waren. („Luptele lui Stefan cel Mare etc.“ 

pag. 90.) 
Und nun noch ein Wort über Mihai. Wenn man die lange Reihe 

der walachischen Woiwoden vor ihm betrachtet, diese Draku, Tepes und 

Tepelus, so vermag man das nicht ohne das tiefste Mitleid für dieses 

unglückliche Land und seine noch viel unglücklicheren Bewohner. Zieht 

man auch von Mihai ab, was nationaler Eifer einer späteren Zeit ihm 

angedichtet hat und bestrebt man sich, ihn nüchtern und vorurteilsfrei 

1) Die Schlacht wird auch nach dem Dorfe Räsboeni benannt. 

:) „Luptele Iui Stefan etc.“ pag.70 „Rotten und Rudel von Moldauern schwärmten 

um die türkische Armee und wie eine Gruppe sich nur etwas entfernte, wurde sie um- 

zingelt, gefangen und gepfählt oder bei lebendigem Leibe geschunden.* . 

s) Vgl. eine ganze Reihe von entsprechenden Stellen in „Luptele lui Stefan 'cel 

Mare“ und auch bei N. lorga „Istoria Romänilor pentru poporul romänesc“ z. B. 

pag. 177 (Mihai Viteazu) „ohne dass er die nationale Einheit auch nur im Sinne gehabt 

hätte, für welche die damaligen Zeiten noch nicht geeignet waren,“ Ferner pag. 179.
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abzuschätzen, so darf man gerne anerkennen, dass er ein besseres Los 
verdient hat, als ihm zuteil wurde. Freilich: Walnstein?) fand seinen 
Buttler, so blieb denn auch Mihai sein Basta und Bauri nicht erspart... 
bei dem hohen Spiel, das er spielte, bildet der Kopf immer den Einsatz.? 
— Welche Jämmerlinge waren doch seine Gegner, dieser Sigmund und 
nun gar dieser Kardinal Andreas Bäthory,?) die niemals wussten, was sie 
eigentlich wollten. Mihai wusste es und musste es doch mit seinem Leben 
büssen, weil der Fürstenhut, nach dem er freventlich strebte, schon einem 
Mächtigeren gehörte und weil er den grossen politischen Fehler beging, 
statt den siebenbürgischen Adel und die Sachsen durch kluge Behandlung 
für sich zu gewinnen, beide stets verletzte und sich auf die rumänischen 
Bauern stützen wollte, von denen N. lorga („Istoria Romänilor ete,“ 
pag. 178) selber zugesteht: „dass die rum. Dörfer in Siebenbürgen in 
der Politik niemals eine Bedeutung (nici un rost) gehabt haben und auch 
keine haben konnten.“ Trotzalledem bleibt, wie gesagt, Mihai neben 
Stephan dem Grossen in der nur allzulangen Liste der rum. Hospodare, 
der einzige, der auch einem Nichtrumänen herzliche Teilnahme abnötigen 
muss.*) Aus seiner Zeit heraus beurteilt, war er eine kraftvolle Erscheinung, 
der sich seiner Feinde mit beharrlichem Mut erwehrte und nach Ruhmes- 
kränzen hoch in den Sternen griff. In seiner Rauhheit und Verschlagenheit 
aber war er auch ein Kind seiner Stellung und seiner Zeit. Es ist be- 
greiflich, dass ihn die Rumänen als die Verkörperung ihrer Hoffnungen 
für die Zukunft inbrünstig verehren. 

* * * 

"Im XII. und selbst noch im XIV. Jahrhundert nicht viel mehr als ein 
grosses Dorf,5) war Kronstadtim XVI. Jahrhundert schon eine mächtige, 

t) Nicht lange nach Mihais siebenbürgischer Episode, hielt sich Walnstein (damals 
erst Hauptmann) in Siebenbürgen und Ungarn auf, um dort zu lernen, wie man ein 
Heer und namentlich die Reiterei aufbringt und erhält. 

%) Nach der Ermordung Mihais und nachdem sein Haupt abgeschlagen war, da 
blieb sein Leichnam auf dem freien Lagerplatz liegen; ein deutscher Hauptmann aus 
Schlesien war es, der ihn beerdigen liess. Der Kopf des Vodä wurde gerettet und in 
der Monästire Dealului, oberhalb Tirgoviste beigesetzt. 

®) Als derKopf des Kardinals vor Mihai lag, da soll er ausgerufen haben: „seracul 
popa!* und soll Tränen vergossen haben („more crocodilino“ wie Benkö hinzusetzt). 
Mihais Gemahlin hat übrigens sein Schicksal- vorher geahnt und soll ihm sein Ende vorausgesagt haben. Unablässig schwebte Bastas Schatten — sein böses Gewissen — 
hinter ihm, 

#%) Die Ironie der Geschichte hat es gefügt, dass der Nationalheld der Rumänen, Mihai, zugleich derjenige war, der zuerst in grossem Stil Dörfer und ganze Ländereien 
an Klöster und Bojaren zu verschenken anfing — war er ja nach mittelalterlicher feudaler 
Auffassung der zweifellose Eigentümer von Land und Leuten — und dadurch zur späteren 
Leibeigenschaft der. rum. Bauern den Hauptanstoss gegeben hat. Wie ihn eine kommende 

" soziale Geschichtsschreibung dafür beurteilen wird, bleibt abzuwarten. — Vgl. R.Rosetti 
„Originea si transformärile clasei stäpänitoare din Moldova“ Bucuresci 1906, pag. 26. n...in Tara Romäneascä, numai sub Mihai Viteazul... Romänii... furä legafi de glebä,...“ 

5) Begegnen wir doch im Jahre 1292 der villa Cibiniensis, d.h. also Hermannsdorf, (Hermannstadt), auch Mediasch ist 1283 noch ein Dorf, das erst im XV. Jahrhundert seinen - Mauerring anlegte.
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reiche Stadt;!) vorher nur mit Wall und Graben und einem starken Zaun 

umgeben, hatte sie jetzt (teilweise) eine vierfache Mauer, viele Türme, 

Zwinger und Basteien, umfangreiche Torbauten und mehrfache tiefe 

Wassergräben.?) 
Schon 1451 konnten die Kronstädter auf Abschlag der baren Geld- 

‚steuern 2000 Pfeile, 15 Bogen, 200 Wurfspiesse und nachher wieder 

4000 Pfeile und 200 Lanzen für das Herr liefern.°) Das in den Oster- 

feiertagen des Jahres 1562 aufgenommene Inventar über das auf den 

Stadtmauern, in den Toren und Türmen vorfindige Rüstzeug weist einen 

ganz ansehnlichen Vorrat an Büchsen, Pulver, Harnischen usw. nach. In 

der Leineweber-Bastei allein waren 12 Prager Büchsen und 13 Hacken- 

Büchsen, 10 Bärenspiesse, 7 Hellebarden, Harnische für 7 Personen, 

6 Panzer, Kugeln und ein Fässchen gutes Pulver. Im Jahre 1575 allein 

werden... am 4. Juli auf einmal von Gazdag Ferencz 22 Büichsen gekauft 

und am 24. November dem Schlosser Hans Marellen für die Ausbesserung 

von 134 Büchsen und 26 Hackenbüchsen 12 Gulden gezahlt. Selbst eine 

Stückgiesserei fehlte in Kronstadt nicht. Im Jahre 1575 wurden drei 

neue Stücke und im darauffolgenden Jahre wieder ein grosses Stück durch 

Meister Georg, den Büchsenmeister der Stadt, gegossen. So fand sich 

denn noch 1716 unter den bei Peterwardein und Karlovitz am 

5. August eroberten Geschützen ein zweipfündiges Schlängel mit der 

Inschrift: Haec machina fusa est judice D. Joanne Fuchs. Anno 1541 und 

ein zweites, auf dessen Mündung oben die Worte standen: „Wer will 

denn wider uns, wenn Gott mit uns ist“ und unten: Zur Zeit Luc. Hirscher 

1583 gegossen durch Paul Neidel. 

Am 12. Juni 1456 erhalten ‘die Sachsen von Johann Hunyadi den 

Befehl‘) ihre Truppen wider die Türken — gegen Belgrad — zu schicken 

und im Jahre 1500 befiehlt König Wladislaus II, der die Burg Ször&ny 

(T. Severin) befestigen will, den Hermannstädtern: „ut Petro Farnok de 

Machkas bano Zewriniensi carpentarias, lapicidas ac muratores mittant.“ 

‘Die Kronstädter müssen also ein tüchtiges Heer und die Hermannstädter 

im Festungsbau erfahrene Arbeiter gehabt haben. 

Im vierten Band der „Quellen etc.“ pag. 18 heisst es: Gabor (Gabriel 

Bäthory) will den Kronern „Bürden aufladen“: „600 die beste Mannschaft, 

dann 1000 Büchsen, item 80 Tonnen Pulvers und viel Blei.“ 

1593. „25. Augusti ist die ganze Stadt sampt ganz Burzenland gezählet 

und gemustert worden, in die 14.000 wehrhafte Personen.“ 

 nyın den Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt IV. Bd., pag. 186., erzählt 

der Chronist: (1661) „Item im Oktober hat man dem Ali Bascha hinaus nach Fogarasch 

geführet erstlich 50,000 Reichsthaler, den 8. November 14.000, den 12. November 10.000, 

den 18. November 12.000“ Solcher „Schatzungen“ und Kriegscontributionen und Umlagen 

und „Ehrungen“ gab es, wie die Chroniken und Stadtrechnungen beweisen, endlos viele; 

das konnte wirklich nur ein steinreiches Gemeinwesen aushalten, 

2) (Stadtarch. Nr. 21) Feketehalom feria 4. post Reminiscere 1395 werden die Burzen- 

länder Gemeinden von König Sigismund angewiesen: Sand, Kalk, Steine usw. zum Bau 

der Stadtmauern von Kronstadt zu fördern. 
5) „Sächsischer Hausfreund,“ 1874 von Eug. v. Trauschenfels, pag. 94 ff. 

4) v. Engel, „Geschichte der Moldau und Walachei“ I, pag. 173 (nach Abbe Eder).
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1550, die I. November wird zu Kronen Musterung gehalten und 
beläuft sich die Anzahl von Märkten und Dörfern zu Ross und Fuss, 10.000. (Jahr-Geschichte von ]. Teutsch, pag. 100.) 

Anno 1563 konnte Johann Sigmund von Bistritz 12 Zentner Pulver, 
im J. 1565 sogar 300 Zentner, 1000 Büchsenschützen und 600 Pferde 
fordern. 

In der Armee Bäthorys') der (zusammen mit Michael) Sinan Pascha 
bei Bukarest:) (16. Oktober 1595) und bei Giurgiu (26, 27. Oktober) 
vernichtend schlug, befanden sich auch 1600 deutsche Kürassiere unter 
Albert Raibitz (Schlesier), 75 florentinische Reiter unter Silvio Piccolomini, 
24.000 Szekler, 300 Bäthory’sche Kosaken (jeder mit 1 Flinte und 2 Pistolen 
bewaffnet), 800 Grosswardeiner Haiduken, ferner sächsische Hilfstruppen: 
die Hermannstädter stellten auf ihre Kosten 1000 schwarz-, die Kronstädter 
1000 blau-, die Mediascher 1000 grün- und die Bistritzer 1000 rotgekleidete 
Infanteristen als Scharfschützen ®) (v. Engel. I. c. pag. 238 -239). 

An der Schlacht von Cälugäreni nahmen die siebenbürgischen Truppen 
unter Albert Kiräly (der durch seine Kanonen das türkische Lager ent- 
scheidend erfolgreich beschoss) und die Kosaken Kossczäs hervorragenden 
Anteil. Andere ungarische Generale (Kommandanten), die für Michael 
fochten,; waren: Mich. Horväth, Stephan Bökes, Farkas, Demeter Nagy, Joh. Sindi, Petnahäzi, Georg Mako, Stephan Tarkänyi, Joh. Tamaäsfalvi, 
Gregor Kiss. 

Im J. 1597 bereitete Mihai wieder den Krieg gegen die Türken vor; 
Anfang Juli hielt er Musterung über 15.000 Mann; 6000 Mann schlesische Truppen erwartete er über Siebenbürgen. 1599 kaufte er (mit Zustimmung 
des Kardinals Andreas) in den sächsischen Städten: Pauken, Fahnen, Waffen und Munition ein. m 

Unter Jeremias Moghila (1604) halfen 6000 Lanzenknechte unter dem Kommando des Gabriel Bethlen den Aufstand der rebellischen Untertanen 
niederschlagen. _ : 

Raduls (1605) Leibwache bestand aus 800 siebenbürgischen Söldnern. 
Am 22, Juni 1529 verloren die Kronstädter bei Marienburg ihr ganzes Geschütz an Petru Rares.‘) Bis dahin hatte er nur unzulängliche eiserne 

Schiffskanonen, die er teils zum Geschenk erhalten, teils sonstwoher gekauft hatte. Er behielt sie aber nicht lange, denn in der Schlacht bei Obertyn (1531) wurden sie ihm von den Polen wieder abgenommen 
(50 grössere Kanonen und eine Menge Doppelhackenbüchsen). 

Jakob Basilikos Despota (1561—63) hatte in seinen Diensten: Johannes Villejus (Franzose) an der Spitze von 100 Reitern, . 
‘) Stephan Bocskai war (nach dem Fürsten) der Obergenerat. — Zum Zeichen des Sieges nahm Sigmund 50 Kanonen mit sich. 
?) Es hatte damals schon 20 Kirchen. 
°) Also mit Büchsen ausgerüstet. . . 
*) An Stelle, der bei Marienburg verlorenen, wurden in 4 Monaten: 20 Bombarden teils neu gegossen, teils in Stand gesetzt, 265 Hackenbüchsen, 35 Karrenbüchsen, mehrere Handbüchsen neu angeschafit oder ausgebessert, 289 Bogen gekauft, die Pfeile auf dem Rathaus auf 2000 Stück ergänzt, 420 Fässchen Pulver gekauft. („Quellen“ II, 137, 156 ff.)
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Roselle oder Russelius (Burgunder) an der Spitze von 50 burgun- 

dischen reitenden Jägern. 

Peter Rukunski an der Spitze von 150 schweren schlesischen Reitern. 

An dem zweiten „Unternehmen“ des Basilikos beteiligten sich 

ausserdem (nach Franz Forgäts, Bischof von Grosswardein) noch etwa 

1600-1700 Reiter, ausgediente Leute, meist alle aus den königl. Ferdinand- 

Regimentern mit 8 Kanonen. 

Von den Geldunterstützungen, von den entliehenen Summen der 

walachischen und moldauischen Woiwoden soll nicht im besondern die 

Rede sein, obwohl auch für sie das Wort Montecuculis gilt, das für den 

Krieg drei Dinge insbesondere nötig seien: Geld, Geld und wieder Geld. 

Mihai, Basilikos Despota u. v. a. haben bei den ungarischen und öster- 

reichischen Herrschern und bei den sächsischen Städten häufige und sehr 

kräftige Nachfrage nach Montecuculis Sinnspruch gehalten. 

Selbstredend ist es unmöglich und liegt auch gar nicht in der Absicht 

dieser Arbeit, jede fremde (sei es auch eine deutsche) Söldnerschar, ’) 

die für die rumänischen Fürsten ihre gesunden Knochen aufs Spiel setzte 

namentlich anzuführen. Mehr als einmal sind in Gefechten und Über- 

fällen, wo alle anderen niedergemacht worden waren, die deutschen 

Stück- und Büchsenmeister am Leben gelassen worden, weil man 

sie zur Bedienung des grossen Zeuges nötig hatte.) Bei der Belagerung 

Suceavas z. B. (unter Vasile Lupu 1634-54) taten sich die deutschen 

Artilleristen durch ihr genaues Schiessen hervor.‘) Das Zelt, ja sogar 

Timotheus Chmjelnitzki wurden von ihnen getroffen. — Der moldauische 

Vodä Ivonia hatte wie v. Engel (II, 224) angibt 80 „Kanonen“. In einem 

Treffen hat er schon 60 Kanonen verloren, da vermag Ivonia die Kanonen 

den Türken wieder zu entreissen, „wovon er eine mit eigener Hand (so 

stark war er) fortschleppte.“*) 
Mihai verwendete bei Cälugäreni nur ausländische Stücke (Bombarden). 

In Braila und Ismailia (t. Smilu) eroberte er 14 Kanonen, darunter je 2 

1) Die (oft sehr starken) Leibwachen waren fast ausnahmslos fremde: Szekler, 

Spanier, Italiener, Deutsche; Aron z. B. hielt sich 1900 Siebenbürger. 

2») Z. B. gerade unter dem erwähnten Basilikos Despota, dessen fremde Truppen 

von Moldauern nächtlicherweile überfallen worden waren. — N. lorga („Geschichte des 

rum. Volkes“) I, pag. 377, macht die (die damalige Artillerie, auch Stephans und 

Mihais sehr bezeichnende) Bemerkung: „...aber der Vortrab seines (Peter Rares) Heeres 

wurde von den besser disziplinierten, schwerer bewaffneten und mit besseren Geschützen, 

die sie auch zu benützen verstanden(!), versehenen Polen geschlagen.“ Es war 

drei Tage vor der unglücklichen Schlacht bei Obertin. 

») Es gab schon damals recht ansehnliche, ja berühmte Stücke, z. B. das „grosse 

Geschoss“ von Fogarasch, den „Wolf von Weyszemburg“, die 12 Pfund schwere Kugeln 

schossen; die Hermannstädter „Nachtigall“ wog 43 Cntr. und Schoss 26 Pfund schwere 

Kugeln. 

. ® *) Wenn das richtig ist, dann können es keine „Kanonen“ gewesen sein, sondern 

nur sogenannte Schlangen, Bombarden, keine siebenbürgischen Stücke. Im Museum der 

Stadt Wien werden 4 kleine Feuerrohre aufbewahrt, bei denen das Rohr (Länge 1 m, 

Kaliber 6-7,) in einen Holzklotz eingelassen ist, der eine Achse besitzt. Selbst die 

späteren „Kanonen“ der Walachen, die aber kleiner als die türkischen waren, wurden 

von zwei Pferden gezogen.
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mit den Insignien Ferdinands und Hunyadis. Für Mihais Artillerie mussten 
vornehmlich die Sachsen sorgen: (14. April 1600) „24 Veltstukhe seind 
auch zugericht, so dass der Wayda mit sich nehmen will: er hat aus- 
schriben, dass man sich alle Stund und Augenblick vertig halten soll. 
(„N. lorga“ Acte si fragmente“ pag. 173.:) 

Bei Hurmuzaki III, pag. 239 lesen wir (Auszug aus den Fuggerschen 
Annalen über die Kämpfe der Moldauer und Muntenier, 1595 - 96, gegen 
die Türken): Ausz Sybenbürgischen Weiszenburg von 17. Juny. 

Den letzten Monats May. Seindt Irer Fürst. Gnadn 6 Türggische 
Bluettfahnen, Zwey Falekhenetl, mit Jezt Regierender Röm. Kays. Mayst. 
Namen und Wappen verzeichnet, So verschines Jar vor Raab verlohren, 
offeriert worden, Jüngst ausz der Schlacht, So bei Nester?) fürgangen, 
Seindt 16 Stueckh gross, vnd klein geschützt, mit vielen versylberten, 
vnd Verguldten, Säbeln, Teutschen Rapieren, Tolchen, Bauecken, Trum- 
metten, vnd anderen .zierlichen Janitschar Binden, so mit Gold, Silber 
vnd Edelgestim versetzt, auch alhero gebracht worden. 

Den 8. Juny. Seindt abermals auss der Moldaw 9 staatliche Türgische 
Bluettfahnen, vnd auch zwey Falekhnetl, darauf Johannis Amandi Namen 
vnnd Wappen, sambt einem Rappen,°®) Wellicher Im Schnabel ein Ring 
fiehrt, Item ein staatliches pferd, mit auss genähten, vnd vbergulten 
Türggischen Teppichen, sambt andern kostlichen sachen, neben 4 ansehn- 
lichen Tartaren, mit Kriegswaffen angethan, Ihrer Fürstlichen Gnaden 
presentirt ‚worden. 

(N. lorga „Acte si fragm.“ 1, 228) 6. August 1653. Bei der Belagerung 
des festen Schlosses „Soczava“ wirkt auch ein „Regiment Deutscher 
Fussknecht“ mit, ferner „20 Stücke auss Ungern, nebst zubehörigem Kraut‘) 
unndt Loth und Granaten.“ ' 

Die türkischen Geschütze stammten zum grossen Teil aus ungarischer 
oder. deutscher Beute oder waren auf dem Handelsweg aus Italien oder 
Frankreich nach der ‚Türkei gekommen. Die walachischen Woiwoden 
hatten damals nur äusserst wenige eigene Geschütze und was sie besassen, 
stammte häufig genug von den Sachsen und wurde von fremden Geschütz- 
meistern bedient. 

Mircea cel Mare’s (1386—1418) effektive Armee betrug gegen 
30.000 Mann; Mihai hatte bei Cälugäreni 16—20.000 Mann (12.000 Reiter 
und 6000 Fusssoldaten nach Palamides; Feuerrohre 12). 

Es ist schon weiter oben die Rede davon gewesen, dass die rum. 

') Pag. 174. (18.—19. Mai 1600, a. st.) heisst es: „derselbige Michael hadtte bei 
sich (in Polen) auserlesenes Volk 50 Tausend, darunter 12 Tausend Teuscher sein“ 
(Königl. Archiv, Berlin, XI. 179, — Vgl. „Geschichte des deutschen Kunstgewerbes in Siebenbürgen“ von Dr. V. Roth (bei I. H. E, Heitz, Strassburg) 1908. Im J. 1463 bittet 
der Woiwode der Walachei von den sächsischen Städten „angelegentlich“ um die leihweise 
Überlassung alter Donner- und Hackenbüchsen. 

 ?) Cetatea-Albä, Nesterfejervär, 
s) Raben. ' 
#) d. h. Schiesspulver ; daher spricht der Rumäne auch heute noch von der „earbä 

de puscä.*
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Woiwoden — infolge ihrer numerischen Schwäche — „nicht einmal im 

Traume daran denken konnten, eine offene Feldschlacht zu wagen.“ ?) 

Im folgenden seien einige Beispiele angeführt, die diese „Schwäche“ 

beweisen und es zugleich begreiflich machen, dass die Zeitgenossen über 
die „Untreue, Arglist und Tücke“ der Walachen nicht gerade erbaut waren. 

So wurde König Karl Robert von Anjou (&. 1330) von „Bazarath“, 
der ihm sicheres Geleit versprochen hatte, in einem Hohlweg arglos 
überfallen und sein Heer in einem viertägigen Gemetzel decimirt. (v. Engel 

l. c. I, 151.) 
König Sigismund wurde ca 1495) von Mircea, ebenfalls sorglos, im 

Banat von Crajova?®) mit vergifteten Pfeilen in einem Hinterhalt angefallen 
und Sigismund musste sich mit dem Säbel in der Faust nach Ungarn 

durchschlagen. (v. Engel I, 160). 

König Mathias (Corvinus) wurde (25. November 1467) von Stephan 

d. Gr. nächtlicherweile in Baia°) (Stadt Molds3) überfallen und durch einen’ 

Pfeilschuss*) im Rücken verwundet (v. Engel, II, 135). „Im Hauptquartier 

zu Baja wurde der König durch einen gebohrenen Siebenbürger, der in 

der Moldau ansässig war, vor einem nächtlichen Überfall gewarnt, welchen 

auch wirklich Stephan mit 13.000 Walachen und einigen Pohlnischen 

° Hülfstruppen versuchte. Der König hatte in der Stille die nötigen An- 

ordnungen getroffen: die Infanterie unter den Generalen Mich. .Orszag.. 

stand auf dem Platz aufmarschirt, 200 Veteranen in schwerer Rüstung 

schützten den Pallast des Königs; die Kavallerie ward in den Gassen 

verteilt. Die Walachen zündeten die hölzerne Stadt an 3 Ecken an, und 

unter dem Leuchten der Flammen drangen sie. . bis in den Marktplatz. 

Hier wars aber, wo sich der Sieg für die Ungern entschied; 7000 Walachen 

blieben auf dem Platz, aber auch 1200 Ungern.“ 

„Als die Walachen am zweiten Tag der Schlacht bei Cossovo- (1548) 

sahen, dass die Türken nicht zum Weichen zu bringen waren, fingen sie 

an, mit Murat zu kapitulieren,..... Murat versprach ihnen den vollen Genuss 

seiner Gnade... liess aber die Walachen mit 20.000 Reutern umgeben, 

und in sie einhauen.“ (v. Engel I, 172.) 
Der Überfall Stephan d. Gr. auf das polnische Heer im Kosminer- 

Wald (19. Oktober 1497) gehört auch hieher. (Näheres darüber bei v. Engel, 

II, 149—150.) 
Diese Beispiele genügen vollauf. In offenen Feldschlachten, wie bei 

Nicopolis,°) Varna, Kossovopolje, Mohäcs usw. würden sie nichtnurzermalmt, 

1) „Bätälia de la Cälugäreni“ pag. 163. „Lupta in cämp“ „nici o ipotesä nu-l 

(Mihai) fäcea sä vadä sorfit unufsucces“. Dererrungene Sieg war bloss (victoria obfinuta 

la Cälugäreni, rämänea) „un factor moral“ und das war ja zunächst vollkommen genügend. 

3) Thurocz sagt in den „Alpes Bazarath“. 
s) Bonfinius schreibt noch Bania. 
4) Er hatte nachher noch 4 Jahre damit zutun, bis er von einem deutschen Chirurgen 

geheilt wurde. 
5) Bei Nikopolis blieben (unter andern) die bairischen Ritter auf der Walstatt: 

„In hoc bello Lienhardus Reichhartinger, Bernardus Pientzenauer. Udalricus Kuchler, 

quidam Klainstainer, domini de Baioaria interficiuntur;“ (Wien, Hochbibl. Ms. lat 2571,
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sondern ausgerottet worden sein, es war daher klug von ihnen, ihr Heil 
dort zu suchen, wo es mit einiger Aussicht auf Erfolg zu erlangen war.!) Dass 
der Nationalcharakter durch diese Schwäche in Mitleidenschaft gezogen 
‚wurde, dass die Nachbarvölker (wie ihre Chronisten beweisen?) über eine 
gewisse Hinterhältigkeit und Untreue der „Walachen“ zu klagen hatten, wen 
kann das in Verwunderung setzen? Der Mensch ist nicht nur, was er isst, 
sondern was auch seine Umgebung, seine Lebensumstände aus ihm machen 
und auch ein ganzes Volk untersteht denselben biologischen und ethischen 
Gesetzen. So musste denn der sächsische Weber oder Kaufherr, der auf 
seinen Wollsäcken °) im Schutze seiner sturmsicheren Burgen sass, und sich 
daran gewöhnte, dass Reiczen und Haiduken, auswärts, sich ihre Köpfe für 
ihn blutig schlagen liessen, weil sie dafür bezahlt wurden, so musste er 
mit der Zeit von dem ganz Verschiedenes werden, was der rum. Hirte, 
der bulgarisch-serbische Bauer oder der magy. Csikos geworden ist. 

Nur beiläufig erwähnt sei, dass die Walachen unter Scherban Canta- 
cuzino (4000 Mann) und die Moldauer unter Duca (2000 Mann) an der 
(zweiten) Belagerung Wiens durch die Türken 1683, teilnehmen mussten. 
Ebenso waren bei der Erstürmung Ofens (ä. 1686), durch die Kaiserlichen 
auch Walachen im Heere der Türken (unter dem Spatar Jordache Canta- 
cuzino) anwesend. 

Im J. 1689 ziehen (unter den Generalen Page und Häusler) die 
„ersten Nemfi“ in Bukarest ‘ein, im ]. 1790, unter dem Prinzen Koburg, *) 
die „zweiten Nemti“ vom Volk auch „Nemfi cu coadä“ genannt, (der 
Zöpfe wegen, die die Soldaten trugen). 

XV. Jahrhundert) „... inter alios occidendos, dominus Joannes Greiffen de Baioaria ... 
eaput trunco avulsum est.“ (N. Iorga „Acte si fragmente“ III, pag. 78) Auch Friedrich 
v. Hohenzollern damaliger Burggraf von Nürnberg, nahm an der Schlacht teil. 

1) Man denke an die neuen Kampfweisen, die die Heere der französischen Republik, 
Napoleon 1., die Boeren und die Japaner aufgebracht haben und wie schwer sich ihre 
Gegner in die neuen Verhältnisse schicken lernten. Auch die damalige Türkei war in \ 
ihrem Kriegswesen den europäischen Mächten anfangs weit überlegen. 

?) Vgl. z. B. den IV. Band der „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“, 
Es finden sich darin oft sehr drastische Aussprüche, aber sie sind begreiflich, wenn die 
rum. Woiwoden (auf Befehl der Sultane) in Siebenbürgen, an der Spitze von Tataren 
und Kosaken, eingefallen waren, wenn — dem festen Kronen selbst konnten sie freilich 
nichts anhaben — die offenen Dörfer unzähligemale niedergebrannt, die Ernten vernichtet, 
die Bauern in die Sklaverei weggetrieben, den Weibern „die Brüste abgeschnitten, gesalzen und sie beschämet“ wurden. — Bei einer solchen Gelegenheit blieben z. B. in Wolkendorf 
nur noch 6 Hauswirte übrig — so zu lesen über dem Kirchenportal. Vgl. auch „Quellen 
etc.“ IV. Bd., pag. 55., Z. 30-36, 

°) Der Präsident des Hauses der Lords in London sitzt auch heute noch auf einem 
Wollsack als dem Wahrzeichen des Reichtums und der Macht. — Die Medici hatten in 
ihrem Wappen auch bloss einige Wollknäule. — Welchen Eindruck diese mächtigen 
Städte z. B. auf Italiener machten, die doch an ihre Städterepubliken (Venedig, Genua, 
Pisa) gewöhnt waren, geht auch aus Hurmusaki I, pag. 205 hervor (ä. 1594—96): „ ... et il Signor Albert Judex Curiae delle republice Saxone e altri nobili delli Regnicolli et comitado di Seculi...“ Republice saxone das ist doch schr bezeichnend. 

*) Die Walachen nannten ihn „Cobor“, wie sie ja auch den Namen ihres jetzigen Königs in „Caru“ verstümmeln. vgl. Graiul nostru* von A. Candrea, Desuslanü Spe- ranfia 19061907.
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Im J. 1717 rückt General Steinville in der Walachei ein. Im Roten- 
turmpass hat sein Oberstleutnant Schwanz von Springfels die neue 

Kunststrasse in die Felsen der Talsperre des Altflusses gesprengt. 

Im J. 1718 wird das Banat von Craiova an Österreich abgetreten. 
"Um nun in das damalige Kriegswesen und seine gegenseitige Ab- 

hängigkeit einen noch tieferen Einblick zu gewinnen, habe ich (zu meinem 

Gebrauch) aus den Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“ 4 Bände 

und aus den „Quellen zur Geschichte Siebenbürgens aus sächsischen 

Archiven“ 1 Band, je ein lateinisches und deutsches (sächs.) Glossar 

angefertigt, und habe -so 784 Wörter gefunden, die sich urkundlich 
auf das Kriegswesen beziehen. Was wollen aber diese paar hundert 
Fachausdrücke bedeuten, gegenüber der lebendigen Sprache, wie 

sie in den Zwingern und Bastionen der Zünfte, in den Werkstätten der 
Büchsenmeister, bei den Turnieren, Speerstechen oder „hastiludien“, die 

z. B. auf dem Ring?) in Kronstadt abgehalten wurden und auf den Kriegs- 
fahrten der Soldaten von Mund zu Mund umging? Diese Glossare sind 
mir aber ein schlagender Beweis dafür, dass zu damaliger Zeit und im 
Bereiche deutscher Zunge das Kriegswesen nirgends auf wesentlich höherer 

Stufe stand, als bei den grossen sächsischen Städten, insonderheit bei 

Kronstadt und dass daher die rum. Hospodare, sowohl als Freunde wie 

als Feinde, auch im Kriegswesen von ihnen lernen konnten und nach- 

weislich gelernt haben. Dass die anderen Lehrmeister: namentlich Türken, 

Polen und Magyaren gewesen sind, verkleinert in keiner Weise das 
„Verdienst“ Kronens. Magyaren und Polen aber haben zum guten Teil 

doch auch deutsche Anregungen empfangen, verarbeitet und weitergegeben, 

man denke nur an die Hanseaten, den Deutschen Orden in Preussen, die 
„Schwertbrüder“ und die Balten in Livland usw. 

Was die Rumänen der deutschen Kriegskunde in späterer Zeit und 
in unseren Tagen schulden,?) das kann in einigen wenigen, aber inhalts- 
schweren Worten ausgesprochen werden. Sie lauten: Karl von Hohen- 
zollern, Plevna, Grivica. Vielleicht die schwerste Probe auf die Festigkeit 
ihrer Disziplin, hat die moderne rum, Armee im Frühjahr 1907 abgelegt, 
als sie gezwungen war — leider, leider -- : Bruder gegen Bruder zu kämpfen. 
Mögen die Mächtigen im Staate, die noch Herz und Einsicht haben, 
dafür Sorge tragen, dass eine solche Kraftprobe nicht mehr nötig sein 
wird. Sie könnte ein nächstesmal doch versagen — und was dann? 

!) Der heutige Marktplatz. 
?) Hier wäre z. B. zu nennen: der Divisionsgeneral Heinrich Herkt, Sohn eines 

deutschen in Rumänien ansässigen Arztes, geb. 1829, 7 1908, der 1860 und 1862 die 

Bukarester Pyrotechnie und das Arsenal mit Maschinen und Apparaten aus Antwerpen 

einrichtete; ferner der General der Kavallerie Al. Radovici, der Organisator der rum. 

Reiterei unter Ion Cuza, der seine Studien in Österreich gemacht hatte; ferner der 

Leutnant Walter, der als erster die eroberte Grivicaredoute betrat und die rum. 

Fahne in ihr aufpflanzte, er starb den Heldentod. Ungerechnet die vielen hundert Offiziere, 

die neuerer Zeit nach Schweden, England, Deutschland und Österreich zu weiterer 

fachlicher Ausbildung abkommandiert werden. 

——



XV. 

Kirche? und Schule. 

!) Vgl. „Relatione di fra Bernardino quirinj... Vescovo Argensi...“ Documente 
privitoare la Istoria Romänilor* Il, 1576—99 culese de Eud. de Hurmuzaki. Bucuresci, 

1850. „Codex Bandinus“ de V.A. Ureehiä, Anal. Acad. Romäne, Ser. II, Tom. XVI. Sect. 

istor. Bucuresci, 1895. — „Historica relatio de Statu Valachiae 1679—88* von Stepanchich, 

Bischof von Nikopolis in v. Engels „Geschichte der Moldau und Walachey“ I, pag. 115—126. 

„Geschichte der Bukarester Baratzie“.von C. Auner. Bukarest 1904. 

„Geschichte des Deutschtums in Rumänien“ Il. Auflage von W. Teutsch- 
länder 1891. (Eigentlich bloss eine Geschichte der Bukarester deutsch-evangelischen 

Gemeinde.)



Um die inneren Zusammenhänge dieses Abschnittes besser zu 
verstehen, ist es notwendig, einiges über das Gemütsleben des walachischen 

Volkes vorauszuschicken. 
Die meisten Schriftsteller, die über Rumänien geschrieben haben, 

haben die Toleranz des rum. Volkes immer hervorgehoben. 
Ich bin anderer Meinung. Ich habe während einer fast dreissigjährigen 

Beobachtungszeit gefunden — darin liegt kein Lob und kein Tadel, sondern. 
ist nur der Ausdruck einer erkannten Wahrheit — dass der Rumäne 
durchaus nicht tolerant, sondern bloss indifferent ist. Auch B. P. 
Haideu,!) der seine Rumänen doch gewiss gekannt hat, sagt von ihnen, 
gelegentlich der misslungenen .Bekehrungsversuche durch die Jesuiten, 
dass diese „mit Staunen und Missvergnügen ein Volk vor sich sahen, 

auf das die Theologie gar keinen Eindruck machte, so dass die ganze 
Geschicklichkeit und Redegewandtheit der Jünger Loyolas sich an diesem 
Granitfelsen des Indifferentismus umsonst abmühte.“ 

Und die Königin Carmen Sylva, die ihr Volk nun wohl auch 
zur Genüge kennen gelernt hat, sagt von ihm, dass,.der Rumäne sich 
nicht begeistern könne. Das rasch auflohende Strohfeuer besitzt er wohl 
auch, aber die ruhig beharrende Glut der Begeisterung, die vorhält und 
dadurch Wunder schafft, ist ihm versagt. Das sieht man auch in Bukarest 
auf Schritt und Tritt und merkte es früher noch viel mehr als heutzutage. 
Die prächtigen öffentlichen Gebäude und kostspieligen Parkanlagen z.B. 

- die mit freigebiger Hand geschaffen wurden, verfielen und verkamen, bis ' 
nicht (neurer Zeit) ein (deutscher) Hausbesorger angestellt wurde (National- 
bank, Justizpalais usw.), der nun die Gebäude und Gärten?) in muster- 

hafter Ordnung hält. 

Der Rumäne wundert sich über nichts. Es ist das nicht das ge- 
wöhnliche blasirte „nil-admirari“ sondern eine gewisse gemütliche Unter- 
empfindlichkeit, die mit ihrer Begeisterungslosigkeit zusammenhängt. 

Und dann muss man doch sicherlich, geistig und gemütlich weiter 
ausgebildet sein, als es das rum. Volk bis noch ist, um wahrhaft tolerant 
sein zu können; so ist es bloss indifferent. Darum ist es auch 

eigentlich nicht gläubig, sondern bloss abergläubisch. Es 
hängt mit grosser Treue an den ganz äusserlichen, zum Teil uralt 

ı) „Istoria toleranfei religioase in Romänia*. Edit. II. Bucuresci, 1868, pag. 44. 

!) Der Stadtgärtner ist auch ‘ein Deutscher: Knechtel. 
Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien, 15
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heidnischen Formen seiner Religion, ohne sich dabei sonderlich um 
„Theologie“?) zu kümmern.) So werden die zahllosen Fasttage mit 
grösster Genauigkeit eingehalten,°) keine „denie“‘) wird ausgelassen. Jeder 
muss unter dem „cer“ (l.coelum) hindurchgekrochen sein,®) hochwichtig 
sind ihm die Gebräuche bei Geburt und Tod — über den Subtilitäten 
der Gottesgelahrtheit zerbricht er sich aber nicht den Kopf. Es kann 
ausgesprochen werden: dass sich eine Religion, die dem innersten Wesen 
des rum. Bauern mehr und besser entspräche, und ihn (wie er nun einmal 
ist) glücklicher machte, kaum denken lässt. 

Der Städter — was soll ich von ihm sagen? Der Städter geht auch 
noch zur (nächtlichen) „denie“, weil es die bequemste Art und Weise 
für „Rendezvous“ ist, gefastet wird auch noch manchesmal, weil die 
Donau ganz ausgezeichnete Fische und die rum. Küche prächtige „meze- 
lieuri“ (p. t. meze = goüt; aiguisement d’appetit) bereit hält — die frische 
rum. „icre“ (vsl. ikra), der Donaukaviar sucht ja seinesgleichen ... 

Es gibt in ganz Europa nicht leicht noch ein so naives Volk, das noch 
mit so zäher Beharrlichkeit an den urtümlichsten Sitten und Gewohnheiten 
festhielte, wie das rumänische.) — — 

Und ein zweites (das einleitend in kurzen Worten klargelegt werden 
muss) ist das Verhältnis des s.-s. Humanismus zu den Rumänen. Gar 
bald, nachdem die sächsischen Städte zum Protestantismus übergegangen 
waren,’) macht sich das Bestreben unter den Sachsen bemerkbar: auch die Rumänen für den evangelischen Glauben zu gewinnen. Der lutherische 
Katechismus, die Bibel und andere protestantische Erbauungsbücher werden 
in das Rumänische übersetzt und gedruckt,°) auch die siebenbürgischen 
Fürsten sind eifrig bemüht, die Rumänen ihrem Calvinismus zuzuführen. 

Zu alledem macht nun N. lorga in seiner „Geschichte des rumänischen 
Volkes“ die schnöde Bemerkung, dass ja die sächsischen Ratsherrn und 

  

) S. die angezogene Stelle aus B. P. Hajden. 
?) Vgl. was Bandinus über die Beschwörung der Pest in Lukäcsfalva mitteilt. . %) Hierher gehören auch die vielen sogenannten „heidnischen Feiertage“, gegen die bis jetzt Regierungen und Synoden ganz ohne Erfolg eingeschritten sind. +) sl. büdeniie = nächtlicher Gottesdienst. 
») Es ist das nämlich gegen jede Krankheit sehr gut und verhilft auch zu Reichtum und allem Glück. (Cer nennt man das tischartige Gerüst, das über dem Leichnam - Christi in der Karwoche errichtet ‚wird und mit kostbaren, sternenbesäten Tüchern bedeckt wird. Ist Christus erstanden, so kriechen nun die Gläubigen unter dem „cer“ hindurch.) 

2 °). Vgl. meine „Steinzeitliche Zustände bei den heutigen Ramänen“ Umschau, 1909, und meine Arbeit „In welcher Form haben die Balkanvölker ihr Getreide verzehrt?“ Oriental. Archiv, Leipzig 1910, 
”) Der Geist der Reformation ist weit später unter den Sachsen durchgedrungen, als man gewöhnlich annimmt. Der Rektor der Kronstädter Schule lässt sich 1531 noch zum Priester weihen, als sie draussen, auf dem Reichstag zu Augsburg, schon die „Con- fession“ übergeben. Natürlich, dass die Reformbewegung in Rumänien sich auch etwas verspätet bemerkbar macht. 
®) Schon 60 Jahre vor der Errichtung der Druckerei in Kronstadt durch Honterus waren Thomas von Hermannstadt in Mantua und Modena, Andreas Raab aus Kronstadt in Venedig; ein Sachse Bernard, in Padua, Buchdrucker. '
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Buchdrucker, die Benkner und.Hirscher dabei ganz gute Geschäfte 
gemacht haben. Wenn N. lorga das für die Hauptsache hält, dann hat 
er von den Triebfedern jener „grossen Kronstädter Richter“ eine ganz 
falsche Vorstellung. Vor allem waren sie Humanisten, die zu den 
grössten persönlichen Opfern bereit waren. 

Es lässt sich nun gegen N. lorgas Unterstellung urkundlich 
feststellen, dass jene Kroner Humanisten, auch ganz ohne Aussicht auf 
Geschäftsgewinn rumänische Druckwerke haben anfertigen lassen.') 

A. 1580 lässt Mathias Fronius ein Evangelien- und Predigtbuch in 
rumänischer Sprache auf seine Kosten drucken’) M. Fronius ist 
bekannt durch Fortsetzung der Bemühungen seines Vorgängers Johann 
Benkner, die Rumänen der evangelischen Kirche zu gewinnen. 

„Es erhalten zwei rumänische Geistliche (wahrscheinlich als Boten 

in die Nachbarländer) durch mehrere Jahre aus der Kreiskasse einen 
Jahresgehalt von je 8 Fl.; einer von ihnen wird auch zum Hannenmahl 
(nach der Rechnungslegung am Thomastag) zugezogen. (In der Rechnung 

1571 und 1572: Fesch dem bleschen Faffen.°) 
„Als die romänischen Geistlichen am 7. Dezember 1575 zu ihrem 

Vladica gerufen werden, erhalten sie als Beisteuer aus der Kasse 2 Fl, 
in der Zeit wo die Nationsuniversität (1552) die Diäten der sächsischen 
Beamten mit 35 d. für die älteren und 16 d. für die jüngeren fest- 

gesetzt hatte.“ 
„Da am 2. Februar 1576 ein Vladica kam die Kirche zu besichtigen 

in der Belgerei,‘) werden für dessen Nahrung 72 d. verausgabt und Hühner 
und Wein gegeben, währenddem das Jahr vorher (14. November 1575) dem 
in Kronstadt anwesenden Bischof von „Birthalben“ °) Lukas Ungleich bloss 
Fische, Semmel und Wein um 42 d. zur Ehrung geschickt werden.“ ®). 

A. 1569 wird einem „moldnerischen“ Boten für 6 d. ein „Kalender- 

büchel“ gekauft; am 11. Juni 1473 ist „ein Popa kommen von Alexander 
Voda der Druckerei wegen.“ Am 12. Dezember 1573 erscheint „des Vladica 
diaconus Buchdrucker selb fünft einer Press halben.“ (Jahrgeschichte von 
J. Teutsch; „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“ IV. Bd., pag. 100). 

„1560 lässet Herr Benkner, Richter, die 4 Evangelisten aus dem 
Servischen ins Wallachische übersetzen durch einen Diaconum Kores’) 

aus Tergowist und Todor Deak, den wallachischen Pfaffen damit zu helfen.“ 
„1559 die 12. Martii verordnet Herr Johannes Benkner, Croner Richter, 

den Wallachen bei der Stadt den Catechismum zu lernen und sie dadurch 

zu reformieren; es half aber wenig.“ “ 

1) Es ist ein arges Versäumnis N. lorgas, dass er diese urkundlichen Beweise 

„übersehen“ (1!) hat. 
3) „Sächsischer Hausfreund, 1874* von Eug. v. Trauschentels, pag. 9. 

%) „Sächsischer Hausfreund 1874*, pag. 9. . 
4) Obere Vorstadt in Kronstadt. - 

5) Birthälm der alte s.-s. Superintendenten- (Bischofs- -)Sitz. 

-6) „Sächs. Hausfreund 1874*, pag. 9. 
?) Coresi und sein Schreiber und Helfer Tudor, Theodor, Deak, Diak (ngr) = 

Kirchensänger, Schriftsteller, Schreiber. 
15*
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Aus den angeführten urkundlichen Belegen?) geht mit aller 
Deutlichkeit hervor, dass die damaligen stadtuntertänigen (iobag vom 
magy. jobägy) Wallachen, die staatsrechtlich nun einmal Leibeigene waren, 
dennoch nicht schlechter behandelt wurden, als die Sachsen selber. Ja, 
man kann, wenn man will, ein gewisses Werben um ihre Gunst aus den 
Urkunden herauslesen. Auf keinen Fall darf von dem schnöden Wort 
N. lorgas mehr die Rede sein. 

* * * 

Gleich in einer der ersten Urkunden, in der Rumänen und Deutsche 
(in der heutigen Moldau) zugleich erwähnt werden, ist von dem einver- 
ständlichen, friedlichen Zusammenleben derselben die Rede, das freilich 
der kirchlichen Obrigkeit nicht genehm war. So teilt Papst Gregor IX. 
im J. 1234, dem „Primogenito Regis Ungarie“ Bela mit,?) dass im Kuma- 
nischen Bistum eine Völkerschaft, die sich „Walathi“ nennen, von gewissen 
„Pseudoepiscopen“ die kirchlichen Sakramente empfange, und dass sowohl 
Ungaren, als auch „Theutonici“ und andere Orthodoxe, die sich dort 
aufhalten,?) nun gemeinsam mit jenen „Walathen“ und „in grave ortho- 
doxorum scandalum et derogationem non modicam fidei christiane“ die 
Sakramente in Empfang nehmen. Dabei fordert der Papst den Bischof 
der Kumanen (Theodorich) auf, für die „Walathen“ einen kath. Bischof aus 
ihrer Nation zu ernennen. 

Diese Urkunde erscheint mir deshalb von so grosser Wichtigkeit, 
weil sie mir den ersten Beweis dafür erbringt, dass die „Walathen“ und 
die Deutschen, auf sich gestellt, von altersher in diesem Lande einträchtig 
zusammen gelebt haben und sicherlich auch weiter so gelebt haben 
würden, wenn .es ihren weltlichen und geistlichen Machthabern also 
gefallen hätte. — 

Dass die alten „Sachsen“ — die Sasove der Urkunden — von Langenau 
und Molda ihre Geistlichen und Kirchen (Bethäuser) gehabt haben und 
zwar gleich anfangs, das bedarf sicher nicht erst eines Beweises.‘) Das 
ist so selbstverständlich, wie dass die Deutschen Ritter in Neamt (vgl. 
„Biserica säseascä“, in Cräciuna u. a. O.) ihre Gotteshäuser errichtet 
haben.) Um diese Zeit, ja schon früher, hatten auch die Szekler ihr 
Bistum, dessen Sitz und Namen uns allerdings nicht bekannt ist.) Auch 
von Missionaren (Predigermönche, Minoriten, wohl auch Kreuzbrüder), 

  

ı) Hinzugefügt sei hier: „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“ I, pag. 346 a. 1521. „Item fratribus ordinis minoris de Thargauistia (pisces et 4 octavas vini) remuneratis... . asp. 12.“ 
%) Hurmuzaki-Densusiantı 1. 1. CV, pag. 132, 
®) Durch Heiraten, Ankauf etc. unter den „Walachen“ sich ansiedeln; 
*) In Bukarest z. B, hielten sie anfangs Gottesdienst in der Wohnung ihres Pfarrers; die drinnen nicht Platz fanden, standen draussen vor der Türe, (Vgl. W. Teutschländer „Geschichte der ev. Gemeinden in Rumänien“, 1891. 
') Die Glocke von Jegeny beim ehedem sächsischen Klausenburg, die doch nur von einem sächsischen Meister herrührt, trägt die Jahreszahl 1152, 
% Hurmuzaki-Densusianu I. i. LXXXIV, pag. 108—109 aus dem J. 1238,
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. die die „Terra Bazarath“ (Walachei) und die „Bogdania“ (Moldau) durch- 
zogen, sind uns noch zahlreiche Namen erhalten: 

Im ]. 1369 während der Woiwodschaft Lajotas wurden in Widdin fünf 

Minoriten-Missionare von den bulgarischen Mönchen ermordet.!) 
Im J. 1370 werden mehrere Minoriten nach der Walachei beordert. 

Im J. 1372 erteilte Papst Gregor XI. diesen Minoriten die Freiheit, mehrere 
Mitglieder sich beizulegen und Kirchen und Klöster anzulegen. Im J. 1374 
war es bestimmt zu Argis, der fürstlichen Residenz, einen Bischof ein- 

zusetzen.?) Schon vorher, im J. 1347 gestattete Alexandru-Vodä°) dem 
Bischof von Siebenbürgen die Jurisdiktion in der Walachei.‘) Seine zweite 

Frau war Clara, eine überaus eifrige Katholikin;°) Alexander ist auch der 
Gründer des alten (orthod.) Klosters in Cämpulung, wo er begraben wurde. 

In der Moldau trat Latsco Vodä (1365—73), Bogdans Sohn, mit 
einem Teil seiner Untertanen zum Katholizismus über und stiftete 1371 
das Bistum von Sereth. 

Die Stammutter der moldauischen „Musatini“: „Musata“‘) (wahr- . 
scheinlich vom Geschlecht des Bogdan aus Maramures) nahm auch den 
kath.. Glauben an und hiess fortan Margareta.” 

Unter Mircea (1386—1418) wird das kath. Bistum von Arges 
erneuert.‘) 

Alexander cel Bun (1400-1433) stiftet den zweiten moldauischen 
Bischofssitz, und zwar zu Baia (Stadt Mold3.’) Hier baute er den Sachsen 
ä. 1410 auch eine prächtige Kirche (zu Ehren der Heil. Jungfrau), in der 

auch seine Gemahlin Margarethe (eine Tochter des siebenb. Woiwoden) 

beigesetzt wurde.!®) 
Von deutschen Missionaren, die die Walachei oder die Moldau be- 

suchten, seien noch erwähnt: Wilhelmus de Ruysbroek (Rubruk, Rubruquis), 

3) Antonius Saxo, Greogorius Traguriensis, Nicolaus Hangarus, Tomas Fulginus 

und Ladislaus Hungarus. v. Engel „Geschichte der Moldau und Walachei“ I, pag. 154 ff. 
2) Nach D. Onciul a. c. pag. 17 erfolgte die Gründung des Bistums von Arges 

schon ä. 1359; hier befinden sich auch die Ruinen der alten kath. Kirche „Sän-Nicoarä*. 

») „Din istoria Romäniei“ de D. Onciul, 1906, pag. 15. 
4) Im Kapitelsarchiv in Weissenburg (Siebenbürgen) wird eine lateinische Urkunde 

von Vladislav-Vodä, gegeben zu Argesch ä. 1869, aufbewahrt, die dem kath. Bischot | 9 

in Siebenbürgen das Recht erteilt, sich in Rumänien (Muntenia) einen Suffragan zu 
halten, „wie es schon unter seinen Vorgängern geschah“. 

s) Papst Urban V. beglückwünscht (&. 1370) Klara (die Witwe Alexander Vodäs), 

dass ihre Tochter, die bulgarische Kaiserin, sich zum Katholizismus bekehrt habe und bittet 

sie, auch ihre Tochter Anka, die Königin von Serbien, zum Katholizismus zu bekehren. 

8) macedovlach, musat= frumos (schön), Musata = die schöne. 
”) Letztes Drittel des XIV. Jahrhunderts. 
®) A. 1382 war (an Stelle von Arges) in T.-Severin ein kath. Bistum errichtet 

worden. 

#) Unter „Civitas Moldaviensis ist keineswegs Roman zu verstehen, wie D. 

Onciul (1. c. pag. 23, Anmerkung 1.) will. 
1%) Vgl. den Bericht des Bischofs Baudinus an den Papst im J. 1646. Der bischöfliche 

Sitz wurde später von Baia nach Bacäu verlegt. Alexander brachte nach Suceava auch 
den gelehrten Mönch Grigore Tamblac, als Prediger und Lehrer und errichtete damals 
auch eine Schule.
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ein Vläme (ä. 1253), Paul von Schweidnitz (Schlesier) und Nicolaus von 
Mehlsack (Preusse), beide im J. 1370, — 

Trotz des politischen Einflusses von Polen auf die Moldau vermochte 
sich die kath.Religion im Lande nicht auszubreiten. Weder Joh. Sartorius 
(Dominikaner, 1403—1414), noch Steph. Zajonczek (Dominikaner, 1414— 31), 
noch Thomas Erneber (auch Predigermönch, 1413 seq.), obwohl sie Bischöfe 
von Bacäu waren, konnten unter den moldauischen Walachen selbst viel 
Anhang finden.!) ° 

Als Bernardino Quirini (1597), und Johann (Basilikos Heraklides) 
Despota (1561-63) nach der Moldau kamen, da hatte der Protestantismus 
daselbst schon lange vorher seinen Einzug gehalten, was ja auch bei dem 
überaus regen Handels- und gewerblichem Verkehr mit Siebenbürgen 
gar nicht Wunder nehmen kann. 

Kaum waren die sächsischen Städte zum lutherischen Glauben 
übergetreten, kaum hatten die siebenbürgischen Fürsten den Calvinismus® 
angenommen, so begannen auch gleich die Bemühungen: die rum. Mit- 
bewohner des Landes (und der benachbarten Fürstentümer) auch für den 
neuen Glauben zu gewinnen.) Und wenn auch diese Bestrebungen 
kirchlich wenigErfolg hatten, so sind sie in anderen Richtungen nicht 
ohne nachweisbare Einwirkung auf die Rumänen geblieben. Denn der 
volkstümliche Zug und das Hervorheben und die Pflege der Volks- sprache, im Gegensatz zu den alten fremden Sprachen der heiligen 
Schriften, haben es bewirkt,. dass damals von den Sachsen das erste Samenkorn in den Boden des national-rumänischen Volkstums gelegt wurde. Auch bei den Slawen (Cechen, Wenden, Mährern) fällt der Beginn der Volksliteratur mit dem Protestantismus zusammen. Bei den Slowenen ist Primus Truber (1508—86) der erste Verfechter und Verbreiter des Protestantismus. Untrennbar ist diese Bewegung mit dem Namen des Freiherrn Ungnad (Urach, Tübingen) verknüpft, der glagoli- 
tische, cyrillische und slowenische Bücher in Tübingen drucken liess. Auch Nürnberg beteiligte sich eifrig daran solche Drucke herzustellen. Erst durch Hus (1369—1415) ist die Volkssprache zur Schriftsprache erhoben worden.‘ 

') v. Engel I. c., pag. 111. oo 
») Calvinischer Katechismus in rum. Sprache gedruckt. Karlsburg 1642, ®) Auch die ersten polnischen Drucker haben deutsche Namen. 
‘) Man denke an die hussitischen Flüchtlinge in der Moldau, an die Gründung von Husi. — Kaum 30 Jahre nach Hussens Tode fanden Hussiten in Rumänien Zuflucht. Vgl. die Klage Papst Eugens IV. ä, 1444, „Istoria toleranfef religiöse in Romänia“ de B. P. Hajdeu, pag. 28. — Hierher gehört auch, dass der Münchner Kodex [ein Teil der sogenannten Franziskanerbibel, die von den — vor der päpstlichen Inquisition von Slawonien nach der Moldau geflüchteten — Franziskanern Tomas von Pecs und Valentin von Ujlak, 1436—1439, herstammt] vom Abschreiber die Anmerkung trägt: „beendigt von Georg Nemeti in der Moldau, in der Stadt Tatros 1466.“ Die Orthographie ist eine folgerichtige Nachahmung der Hussischen für das Cechische. Auf den slawonischen Über- setzer weisen übrigens — und das ist schr wichtig — manche sprachliche Eigentüm- lichkeiten hin, die noch heut ein den Mundarten der Draugegend gebräuchlich sind, auch die Ähnlichkeit mit der hussisch-böhmischen Schreibweise tritt ganz deutlich hervor.
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Das gleiche war bei den Rumänen der Fall, Auch hier gebührt dem 
Protestantismus mit seiner Betonung der Volkssprache und überhaupt 

des Volkstümlichen das unleugbare Verdienst: bei den Rumänen zuerst 
ein Nationalgefühl geweckt und die Pflege der Volkssprache an- 
geregt zu haben.!) Und noch eine andere Folge hatte die Reformation. 
.Man weiss ja, dass der byzantinische Kaiser das Schisma schon ab- 
geschworen hatte und dass auch die siebenbürgischen und ungarischen 
Rumänen (unter Beibehaltung der morgenländischen Lithurgie, der Priester- 
ehe usw.) sich mit Rom „uniert“ hatten. Durch die Bemühungen der 
Calviner wurden nun "wenigstens die Hälfte der Rumänen von Rom wieder 
abwendig gemacht und der orthodoxen Kirche wieder zurückgegeben. 
Aber auch staatsrechtliche Folgen blieben nicht aus, indem man anfangen 
musste, die „Superintendenten* der zum Calvinismus übergetretenen 
Rumänen (in Siebenbürgen) notgedrungen auf gleichem Fusse mit den 
übrigen „rezipierten“ Religionen zu behandeln. Die Sachsen also waren 

die Verbreiter des Gedankens der Reformation unter den Rumänen und 
„sie verbreiteten“ (wie Prof. Dr. Sbiera sagt) „ihn mit weniger egoistischem 
Interesse und mit mehr Eifer und Verständnis für sie.“ (pag. 13.)?) „Bei 
diesem neuen Auftauen der erstarrten Kräfte, bekamen die Rumänen für 
die Liebe der nationalen Kultur einen segensreichen Anstoss und eine 
kräftige Unterstützung durch die sächsischen Apostel der Reformation in 
Siebenbürgen.“ „Die Reformbewegung... hatte einen guten und mächtigen 
Einfluss auch auf ihre literarischen Bestrebungen, Die Reformation hat 
diese Bewegung bei den Rumänen zwar nicht erst hervorgebracht,?) aber 
sie hat ihr einen kräftigen Anstoss und einen mächtigen Schwung ge- 
geben...“ Beide, sowohl Hans Benckner als auch Lukas Hirscher*) haben 
ihre rum. Drucke herausgegeben:®) „mit heisser Trauer im Herzen und . 
'glühend vor Eifer für das hehre Licht dieser Bücher...“‘) Das sind 
Worte aus dem Geiste echter Humanisten und Prof. Sbiera nimmt sie 
und gibt sie als solche, weil er sich ihnen verwandt fühlt. Wie ärmlich 
nimmt sich dagegen jener böse „Geist aus, der stets verneint“, wenn es 
sich darum handelt: ein deutsches Verdienst anzuerkennen und dem ich 
die Ehre nicht antun will, ihn gerade hier (neben Prof. Sbiera) mit seinem 

sonstigen Namen zu nennen. 

1) Was auch von Prof. Sbiera (Czernowitz) bereitwilligst zugegeben wird. „Miscäri 
culturale si literare la Rominii din stinga Dunärii in restimpul de la 1504-1714“ de 

Dr. I. G. Sbiera Cernäut, 1897. — „Contribuiri pentru o istorice sofilalä cetäfineasca, 
religionara bisericeasca si culturalä literarä a rominilor de la originea lor incoace. pinä 

in juliü 1504“ de Dr. ]. G. Sbiera. I. Cernäut, 1906. 

3) „Miscäri culturale si literare etc.“ 

°) Sbiera führt sie auf ältere glagolitische Anstösse zurück. 

*) Sbiera schreibt (gemäss der rum. Urkunden) Hanäs Begner und Hräjilä Lucaciü. 
®) Das „Tetravanghelul“ Cores-Tudor Benckners gedruckt zu Kronstadt 1560-61, 

die „Evangelie cu invefäturä® Hirschers, 1580. 
®) Und die Beiden standen nicht allein, hatte doch Rat und Kommunität von Kron- 

stadt im März 1559 den Beschluss gefasst: in der rum. Kirche die Reformation ein- 

zuführen. In Ausführung dieses Beschlusses erfolgten dann jene Drucklegungen und 

Übersetzungen der sl. Kirchenbücher in die rum, Sprache (von 1560-61 bis 1584),
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Der Kronstädter Valentin Wagner hat 1550 auch einen griechi- 
schen Katechismus verfasst, namentlich mit Rücksicht auf die benachbarten 
Griechen, wie er in der lateinischen Einleitung sagt. Er unterhielt auch 
mit dem Patriarchen von Konstantinopel, welchem er einen griechischen 
Katechismus übersandte, einen unmittelbaren Briefwechsel!) — 

‘Als man die Kirchen Sft. Gheorghe in Suceava (erbaut 1514—22), Sft. 
Dumitru (1531), im Kloster Dragomirna (1602) näher untersuchte, fand man 
allenthalben dieselben deutschen Steinmetzzeichen (XIV. Jahrhundert) wie 
auch am Dom von Kaschau (Prof. Dr. R. Kaindl) und an der Schwarzen 
Kirche in Kronstadt (E. Kühlbrandt.) 

Der Einfluss der Gotik lässt sich an den Kirchenbauten Stephan 
d. Gr. deutlich nachweisen, und zwar unter anderem an den Strebepfeilern, 
an den Ornamenten der Fenster- und Türeinfassungen, an den Grabin- 
schriften usw.?) „Ohne Zweifel sind diese Bauten von sächsischen Meistern, 
beeinflusst vom Geschmack des Westens, errichtet worden“ (N. lorga 
„Istoria Rominilor pentru poporul romän“, pag. 118). „Der ‚sculptor‘ und 
‚effigiator“ für die berühmte Kirche des Fürsten Neagoe in Curtea-de- 
Arges war der ‚Sachse‘ Veit, Meister Vitus.“ „Die interessante Architektur 
in der Zeit des moldauischen Fürsten Stephan d. Gr. ähnelt in vielen 
Beziehungen jener, die man noch in der Klosterkirche von Feleac bei 
Klausenburg oder in der Stiftung Johann Hunyadis im Dorfe Szt, Imre 
bei Karlsburg wahrnehmen kann.“ (N. Iorga, „Die Karpathen“ I. Jahrg, 
Nr. 9, pag. 264). — Die grosse Glocke auf dem ehemaligen Colteaturm 
in Bukarest war von meinem Urgrossvater Gottlieb Bömches gegossen 
worden. 

Vgl. ferner „Buletinul comisunii monumentelor istorice“ I, II. Jahrg. 
'1908—09, ferner: „Mänästirile si bisericile intemeiate de Stefan-cel-Mare 
Voevod“ (1457-1504) de Vlad, S. T. M. Mironescu archit. si pictor; 
Cernowitz, 1908. u 

Pag. 19. „Die von Stefan d. Gr. erbauten Kirchen unterscheiden 
sich im allgemeinen durch den charakteristischen Einfluss des gotisch- 
germanischen Stils... den er nämlich durch fremde Baumeister ein- 
geführt hatte,“ 

Pag. 23. „Alle äusseren Türen sind gotisch mit vielen schönen in 
Stein gehauenen Zieraten.“ - 

Pag. 29. „So begegnet uns in den Jahren 1490-95 der Baumeister 

  

1) Vgl. den Briefwechsel der Tübinger: Gerlach, Geerbrand, Osiander, Crusius, Jac. Andree mit dem Patriarchen von Konstantinopel (ä 1574—81.) „Biserica ortodoxä in lupta cu protestantismul“ de Episc. Melchisedec. Anal. Acad. Romän. Sec. I, Tom. XI. 1889—90. Bucuresti, 1893, pag. 10—14. " _ 
?) Auch die kirchlichen Drucke haben häufig gotisch verzierte Titelblätter. — Vgl. Portal und Fenster von Sf. Gheorghe Olari in Cämpulung. S. pag. 92. (Dörfer, Städte, Märkte). Das Portal ist eine treue Nachbildung jenes von der Amtswohnung des Hermann- städter Stadtpfarrers (ä. 1502). Das Fenster habe ich nicht lokalisieren können. 
In Mänäst. Neamf finden sich an der Hauptkirche allein drei solcher gotischer Portale (Stabwerk in drei übereinanderliegenden Feldern), die nachträglich dort einge- 

mauert worden sind,
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Andreas Lapicida (zu deutsch „Steinmetz“) aus Hermannstadt, der zur 
selben Zeit in Mediasch eine Kirche baut, mit Türmen und Ringmauern, 
mit Schiesscharten ausgerüstet, im Innern mit gemeisselten Verzierungen, 
deren Details ganz genau mit denen der Kirchen Stephans d. Gr. über- 
einstimmen.“ 

„Ich will auf andere gleiche sächsische Baudenkmale Siebenbürgens 
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Sft. Gheorghe Olari. (Cämpulung). Sft. Gheorghe Olari. (Cämpulung). 

kein besonderes Schwergewicht legen, da wir ja wissen, dass wir das 

Aufkommen der gotischen Elemente in den Kirchenbauten Stephans d. Gr. 

diesem Fürsten selber verdanken, der... in sein Land fremde deutsche 

Baumeister, insbesondere Sachsen, einführte.“ 

Mironescu führt weiter die sächsische Kirche in Katzendorf, ferner 

in Grossau und manche andere in Siebenbürgen an, die ihre genauen 
Entsprechungen unter den Bauten (Kirchen, Kule) Stephans haben. 

„Man kann schliessen, dass mehrere Baumeister von dem Fürsten 

berufen worden waren...“ 
Die ältesten Drucke in rum. Sprache waren: der Katechismus von 

Luther (1544 und 1559) und „Pracsiul (zwischen 1560 und 1575) — beide nicht
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mehr vorhanden; Liturginfü (sl.) 1507 gedruckt von Macariu (?)!) zweiter Teil des Octoih 1510?) Patruevangielar (sl.) 1512 gedruckt von Macariü (?)?) Nach der Annahme Odobescus ist die erste Druckerei in Rumänien im Kloster Din-Deal bei Tirgoviste, in Bistrita-Vilcea oder am wahr- scheinlichsten in Govora Vilcea eingerichtet gewesen, . In der Moldau wurden die ersten Versuche die Buchdruckerkunst einzuführen, unter Johann Despota von Deutschen gemacht, wie uns der Reformator Wolfgang Sch reiber?°) berichtet. Unter den Sachsen wurde die erste Druckerei in Kronstadt ä. 1534, in Klausenburg a. 1545, in Hermannstadt 1575 errichtet. In diesen (ferner in Karlsburg, Mühlbach, Orästia) wurden anfänglich alle rum. Bücher gedruckt. 
Ein Wittenberger Buchhändler, Georg Wilder, starb 1581 in Sieben- bürgen, etwas früher in Kronstadt Nikolaus Schmidt, ebenfalls von Wittenberg.*) Der bedeutendste Buchhändler Wittenbergs, Christoph Schramm, der Verleger von Luthers Bibelübersetzung und seiner Werke, unterhielt nicht unbedeutende Verbindungen mit Siebenbürgen. Er schickte zu wiederholten Malen Math. Szener mit Büchern ins Land; in Stadt und Land wurden sie einzeln feilgeboten. Geistliche und Weltliche kauften, zum Teil auf Kredit, und gaben dann ihre Handschrift auf Bürgschaft.®) In Krakau haben von 1402—1522 mindestens 116 Siebenbürger Sachsen akademische Grade erworben; in Wittenberg haben in den Jahren 1532—66 daselbst 111 Sachsen studiert, aber auch mehrere Rumänen waren in der ungarischen Nation inskribiert: Costea, Gräniceriü, Copaciü, Gane, Ceapä, Vulpsanü; Ion Vodä Basarab,°) Luca Stroiciü, Grosslogofet der Moldaıt, von dem sich aus dem J. 1593 eine lateinische Transskription des Vaterunser erhalten hat, hat seine Hochschulstudien in Krakau gemacht; nach Frankreich und Italien war Petru Cercel (Fürst 1583—85), nach Venedig Radu Mihnea (Fürst 1611—16 und 1620—23) gezogen. Wie lange schon der Protestantismus unter den Sachsen der Moldau seinen Einzug gehalten, als Quirini seinen Bericht an den Papst Clemenz VIII. erstattete, ist heute nicht mehr nachzuweisen, es wird aber sicherlich nicht viel später als in den siebenbürgischen Schwesterstädten gewesen sein. Quirini trifft fast in allen moldauischen Städten die Pfarrer gradezu verehelicht an, oder doch an ihrer Seite eine Öffentliche Lebensgefährtin; so erwähnt er in Bagna (Stadt Molda) den „Prete Lorenzo Trasilvano“; in Nemisi (Neamt) einen alten Pfarrer „di natione Sassone“, der mit seiner „moglie“ (Frau) zusammenlebte; in „Tetrussi“ (Trotus) den „prete Giovani 

  

’) Wahrscheinlicher aber in Venedig gedruckt. 
») Der erste Teil ist 1494 in Cetinje gedruckt worden. 
?) Auch Melchisedec erwähnt ihn „Biserica ortodoxä in luptä cu protestantismul“ Anal. Acad. Romäne, Sec. I, Tom. XII. 1889-90: Bucuresti 1893, %) „Katalog der von der Kronstädter Gymnasialbibliothek bei der 400 jährigen Luther-Feier in Kronstadt ausgestellten Druckwerke aus dem Reformationszeitalter“ von Jul. Gross, Kronstadt 1883, 
°) Der Kronstädter Sachse Jacobus Lucius besass im J. 1562 eine eigene Druckerei - jn Wittenberg, 1581-1639 verlegte er sie nach Helmstadt; 1567—77 druckte er in Rostock, °) „Miscärf culturale $i literare etc,“ de Dr. J. G, Sbiera, Cernäuf 1897,
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Bene di natione Transilvano“, ebenfalls verheiratet und schon mit mehreren 
Kindern gesegnet; und dasselbe in „Ghusi“ (Husi) und in „Cotunari“ 
(Cotnari) und überall musste er, nach den üblichen Ermahnungen und 
Verweisen, die Sachen gehen lassen, wie sie nun einmal gingen, „weil 
er keine anderen besseren Seelsorgen an ihre Stelle zu setzen hatte“. Der 
Pfarrer von Trotus erklärte übrigens rund heraus, dass er seine Ehefrau 

nicht lassen würde. 

In Cotnari fand Quirini bei Peter EImon — er nennt ihn ausdrücklich 
„heretico luterano Transilvano“ — drei „heretische“ Bücher in magyarischer 
Sprache und eine verbotene Bibel, die er auf offenem Platze verbrannte, 

Der Pfarrer wurde, nach Anwendung „von guten Worten und wirksamen (?) 
Ermahnungen“ ebenfalls in seiner Stelle, sogar als Lehrer belassen. 

Der bekannte Johann Sommer, geboren zu Pirna in Sachsen, der 

von Johann Despota (1561-63) als Lehrer nach der Moldau gerufen 
worden war, neigte mehr zu den Unitariern und zum Socinianismus hin. 
Nach dem grässlichen Ende seines Gönners und Fürsten, irrte er (als 
Bauer verkleidet) drei Monate lang im Lande herum, bis es ihm gelang 
nach Kronstadt zu entkommen, wo er von 1565—67 an der Honterus- 

schule das Rektorat inne hatte, noch nicht 25 Jahre alt; hierauf wurde 

er Rektor in Bistritz, wo er bis 1570 verblieb.!) In diesem Jahre vereinigte 
er sich endlich mit Blandrata und Davidis und wurde 1570 Lektor in 
Klausenburg. Er starb im J. 1574. 

Johann (Basilikos Heraklides) Despota war in Kreta geboren, hatte 

in Griechenland, Spanien und in den Niederlanden sich umgetan und 
verstand gut griechisch, italienisch, deutsch und lateinisch. Im J. 1555 
kam er zu Melanchthon nach Wittenberg und verlegte sich hier vorzüglich 
auf Mathematik und Astronomie. Nachher soll er Lübeck, Dänemark, 

Schweden und Polen besucht haben und gelangte endlich an den mol- 
dauischen Fürstenhof, wo er eine Verwandtschaft mit der Fürstin Roxandra 
herausfand. Von der Pforte, der er jährlich 40.000 Dukaten Zins ver- 

sprochen hatte und von König Ferdinand unterstützt, kam er sogar auf 
den Fürstenstuhl. Er liess nun (nach Gratian) in seiner Hauskapelle pro- 

testantischen Gottesdienst halten und ernannte den polnischen Socinianer 
Lusinski sogar zum Superintendenten. Nach seiner Ermordung wurden 
im Lande alle seine Anhänger, wenn diese auch friedliche und nützliche 
Handwerker waren, niedergemetzelt: Deutsche und Italiener und Ungarn 
— die meisten Schmiede, Spengler, Bergleute, Baumeister, Goldschmiede 
und Münzmeister waren Deutsche und Italiener. Die Kirche, die Basilikos 

in Bacäu zu bauen angefangen hatte, um darin protestantinischen Gottes- 
dienst zu halten, wurde zerstört. Von seinen deutschen Söldnern und 

seinem Burghauptmann Joachim Kluger (Prudentius) war schon die Rede. 
Von den ersten Anfängen des Protestantismus in der Walachei wissen 

wir ebensowenig, wie in der Moldau. Wir treffen aber schon 1574 einen 

gewissen Marcus Romnicensis vom Superintendenten in Birthälm M. Lukas 

') Hier verfasste er sein berühmtes Gedicht: Clades Moldavica; vgl. Johann 
Seiverts „Nachrichten von Siebenb. Gelehrten und ihren Schriften“. Pressburg 1785,
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Ungleich?) als Pfarrer ordiniert, &. 1575 Martin Leo für Tirgoviste, ä. 1577 Benedikt Belaham,2) 1579 Christian Wolkendörfer ebenfalls für Tirgoviste, In den „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“ (Chroniken, IV. Bd,, pag. 101. „Jahresgeschichte von J. Teutsch) heisst es: „1587 mense Junio wird der Compulunger Pfarrer, Herr Christianus Roth, zum Pfarrer gegen Wolkendorf (Burzenland) berufen.“ Es hat also damals schon unter den Sachsen von Langenaw, trotz der Franziskaner, auch Protestanten gegeben. Urkundlich sind uns ihre „gocimani“ (Gottesmann) d. h. also Presbyter aufbewahrt. Erst in allerjüngster Zeit bin ich auf zwei Urkunden gestossen, die uns auch über den Protestantismus der Langenauer Sachsen einiges Licht verbreiten. Es handelt sich um die Papiere des Kardinals de Santa Croce, der während der Jahre 1680—1720 apostol. Nuntius in Polen war, in denen sich ein Raport befindet, der zwar kein Datum trägt, aber nach seinem Inhalt und nach den Urkunden, zwischen denen er sich vorfand, gehört er mit Bestimmtheit in die Jahre 1639—1640. Darin berichtet der Minorit Petricca da Sonnino Angelo über die Ereignisse in Konstantinopel, spricht vom Patriarchen Luccari und von Cyrill de Veria usw. Petricca, der den Titel Vikar des Patriarchen von Konstantinopel, Generalkommissär im Orient und Präfekt der Missionare in der Walachei und Moldau führte, hielt sich 6 Monate in unserem Lande auf. Er erzählt nun, dass seit kurzem eine ganze Provinz der Walachei, genannt Cämpulung, zum katholischen Glauben übergetreten sei und dass sich dort eine schöne Kirche und Woh- nungen für die Missionäre befinden. Die Einwohner seien Siebenbürger von ehemaligem lateinischem Ritus, die, angezogen von der Fruchtbarkeit des Bodens, von Transsylvanien ausgewandert seien und sich hier nieder- gelassen hätten. Sie seien von einem „Heretiker“ irregeführt worden, nun aber mit Gottes Hilfe wieder zum katholischen Glauben zurückgekehrt, So war es denn mit dem Protestantismus der Cämpulunger Sachsen vorbei, . 
Wie schon QuiriniundM. Bandinisich über das zum Teil „skan- dalöse Leben“ der Missionare in der Moldau und Walachei beklagen mussten, ebenso (ä. 1699) Bernabei, Bischof von Prizrend. Besonders hält er sich über einen gewissen Georgini und einen sicheren Benzi auf. Er verlangt, vor allem anderen, dass man gegen solche Zustände Mass- nahmen ergreife, dass man nur wohlvorbereitete Missionare hierher schicke und dass man sie mit allem Nötigen ausstatte, damit sie bei der Feier der Heiligen Messe nicht Frauenhemden, (statt des Kelches) Trinkgläser und ordinäre Sacktücher gebrauchen müssen. Diese Klagen gelten also auch für.Cämpulung. Trotzdem hielten die (abermals) zum Katholizismus bekehrten Sachsen treu beim neuen — alten Glauben aus und selbst die Verfolgungen Scherban Cantacuzinos vermochten es nicht, sie abtrünnig zu machen. Ihr allmähliches Verschwinden in der rum. Bevölkerung ist zumeist auf wirtschaftliche Einflüsse zurückzuführen. — 

  

') Catalog ordinatorum im Superintendentialarchiv. 
°) Er berichtet: „habeo vocationem in Valachiam Transalpinam a saxonica eccl. Ribnikasi“,
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. Die grösste Mühe um die weitere Ausbreitung des Katholizismus') 
in der Moldau hat sich (der gebürtige Albanese) Bartholomeus Bruti, 
Gross-Clucer („magnus Camerae nostro magister“) Peter Vodäs gegeben 
(Vgl. Hurmuzaki II. 1576—1599). Dabei sind ihm „Anibal?) Archiepiscopo 
di Napoli et Apostolico Nuntio appreso la Corona di Polonia“ ferner 

Joannes Demetrius Solikowski, (Solcovius) Erzbischof von Lemberg, der 
Jesuit Stanislaus Warczewicz, Cardinal Hippolit Aldobrandini (Nuntius in 

Polen) mit grösstem Eifer zur Seite gestanden. Wie die Urkunde Hurmu- 
zaki III. LIL, pag. 64 beweist, hatte Gheorghe Moghilä, Metropolit 

der Moldau sogar den Papst Sixtus V. seiner Unterwürfigkeit und 

seiner Freude, mit der er die.Franziskaner und Jesuiten empfangen habe, 

versichert, und zugleich vom Eifer, mit dem der Voivode Peter bestrebt 

sei, das Volk zum Glauben der Väter zurückzubringen 

1) Liste der katholischen Bischöfe nach C. Auner: 

Milkover Bistum: 

Theodorich. Dominik. 1227-1241 ? 

Vitus, Francis. 1332. 

Thomas von Nympti August. 1347—48. 

Bernhard, Dominik. 1353, 

Albert von Usk, Dominik. 1364. 

Nicolaus von Buda August. 1371—75. 

Gobelin (nach 1386). 
Emerich Zechel 1431. 

Gregor 1433—62. 
Michel Turon 1468-93. 

Pauli von Iisine 1502—04. 

Ladislaus von Ondola 1510. 

Demeter 1511. 

Michel 1512—21. 

?Lorenz 1523. 

Severiner Bistum: 

Gregor. Pauliner ? 1246. 
Gregor 1382. 
? Lukas Joannis, Francis. 1390. 
? Franz, Francis. 1394. 

Nicolaus Demetrii, 1399. 

Jakob de Cavallis, 1412. 
Dionysius, ? 

. Dominikus, 1437. 

Benedikt, 1439. 

Stefan, Benedikt. 1447. 

Stefan, 1498. 

Gregor, 1500-02. 

Argesch: 

Nicolaus Antonii, Dominik. 1381. 

Franz vom heil. Leonhard. Karmelit. 

1390. 
Georg, August. 1394. 

%) Hannibali di Capua. 

Andreas, 1396. 

Franz, 1399. 

Johann, ? 

Georg Joannis, 1402. 
Johann von Antiquavilla Benedikt. 1418. 

Paul Petri von Hunyad 1421. 
Johann Stoicus, Dominik. 1438, 

Paul, 1441—51. 

Jacob Richer, Dominik. 1458. 
Raymund, Cisterciens. 1466. 

Paul von Waitzen, 1480. 

Andreas, 1495. 

? im ]. 1505. 
Dionysius von Gyalö, 1512—20. 
Bernhardin Quirini, 1590—1604. 

Nikolaus, 1644. . 

Baja: 

Johann Ryza, Dominik. 1417—38. 
Peter Zipser, Dominik. 1438- 57. 

? Nikolaus, 1447. 
. Johann Kemnicz, Francis. 1457—? 1471. 

Peter, 1476. 

Simon Dobriolanus, 1488. 
Thomas Batcha aus Szegedin, 1497. 
Michel Marinowski, 1510-1523 ? 

Seret: 

Andreas Wassilo von Jastrzembice, 
1371. \ 

Johann Sartorius 1388? 
Stefan Martini 1394— 1412. 

„in vier Monaten zwei Bischöfe 

Nicolaus Venatoris, Thomas Grüber. 

Johannes, Francis. 1434. 
Abraham Siladechowski, 1622.
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(2. 1588). Ja wie eine andere Urkunde bezeugt (Il. L., pag. 44) schmeichelte man sich sogar: Speranda etiam Russorum conversio... quae tali exemplo non posset non comoveri.!) Es gab damals, wie Bruti selber angibt, in der Moldau „numero di 15 mila, in circa“ Katholiken, „havendo lassato a parte tutte le erresie, vivon conforme gli santissimi decreti del san- tissimo Concilio Tridentino a confusion delli Erretici Transilvani.“ Bruti hatte den Ehrgeiz „per conservar questa provincia netta d’ogni sorte di Eretici* (III. XVL, pag. 15). Ob gerade alle „Saxoni“ und „Germani“, von denen er in Cotnar und sonst in der Moldau spricht: rechtgläubige Katholiken geworden seien, ist zu bezweifeln, da Bruti auch die Ausdrücke entschlüpfen lässt „maledetti Eretici Transilvani et Germani“, „maledetti Eretici“ (III. XVI, pag. 14), aber es ist wie man sehen kann, alles ange- wendet worden um die „Haeresie“ auszurotten: (III. L., pag. 44). Hae- reticis pulsis Sacerdotes iam non habent“ „nullum Haere ticum (sic) (Princeps) amplius vult pati in ditione sua“. Brutis Hoffnungen, dass die: „gentes... Valachiae et Moldoviae inferioris... vel convertantur vel rever- tantur... ad Sedem Apostolicam“ sind aber nicht in Erfüllung gegangen... Giovani Boiero, der in der Zeit Mihai Viteazus schrieb, ?) gibt uns, sich auf statistische Daten aus der päpstlichen Kanzlei stützend, folgende Angaben über die religiösen Zustände Rumäniens: In Tirgoviste zählt man 1000 Häuser der orthodoxen Rumänen und 22 Häuser der Katholiken, Sachsen und Ungarn, die dort zwei Kirchen besitzen, eine zum Heil. Franciscus (heute in Trümmern) und eine andere zur Heil Maria; da aber ein katholischer Priester fehlt, so behelfen sie sich mit einem lutherischen Pastor,) gerade so wie das auch in Cämpulung geschieht, wo es 900 Häuser gibt, wovon 40 den Sachsen gehören und in Rimnic, wo sie 20 Häuser besitzen. Rechnen wir auf dem Lande 5, in der Stadt 6 Seelen auf ein Haus, so ergibt das ä. 1590 für Tirgoviste annähernd eine Bevölkerung von 6200, für Cämpulung von 4000 Menschen (unter ihnen gegen 350 Katholiken, die Lutheraner geworden waren); in Rimnic mag es gegen 100, also alles in allem etwa 450-500 Pro- testanten gegeben haben. 

Im J. 1555 besucht der Italiener Francesco Stancaro Rumänien, von dem Melanchthon an seinen Freund Camerarius schreibt: Stancarus abiit ad Valachos.‘) - 
Die Evangelischen hatten ä, 1642 in Rimnic noch ein Kirchlein und einen Pastor (Kraus’ Chronic in Kurz’ „Magazin...“ II. Bd, pag. 212). Als Marco Bandini, Titularbischof von Marcianopolis seinen Bericht — 19. Oktober 1646 — an den Papst Inocenz X. richtete. (fast Hundert 
') Wenn nämlich die Moldauer (qui eadem religione et ritibus utuntur) und Sieben- bürger „Haeretici“ zum Katholizismus überge treten seien. 
’) „Relazioni universali“ Venezia ä, 1600. III. Bd., pag. 65. ’) Es gab also doch noch „maledetti Eretici“ im Lande, 
4) Epist. Melanchthoniad. Camerarium, pag. 688, Lwow. 1852. — Stancarus, anti- trinitarischer Richtung, war in Polen für die Verbreitung der ‚Reformation tätig, dann _ in Königsberg, Frankfurt a/O. kam als Lehrer nach Ungarn, Klausenburg; er war auch ja Hermannstadt, 
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Jahre nach Quirini) hatten sich die religiösen Verhältnisse der Fremden, 
in Rumänien unterdessen in vieler Beziehung geändert. 

. Bandini gibt an, dass (nach seiner Erinnerung) in den Autoren 
Gonzaga und Cardinal Pazmano die Nachricht enthalten sei, dass: ä. 1304 
in Bacäu von der Gattin des moldauischen Woiwoden (eine Tochter des 
siebenbürgischen Woiwoden) ein Minoritenkloster errichtet worden sei; 
ebenso sei &, 1301 auch in Tirgoviste ein gleiches Kloster gegründet 
worden. 

Nach Bandini gab es damals in Hus?) sechs kath. Kirchen und 282 
kath, Seelen („cum parvulis... capitatim numeratos“); in Vaslo (Vaslui) nur 
noch 16, in vier Häusern, wo sie eiiemals über 300 Häuser besessen haben 

(Ecclesiam, Parocum, Ludimagistrum); in Barlad 150 Seelen (templum 
catholicum ex trabibus rudi opere factum) während die „Schismatiker“ 

5000 Seelen in 600 Häusern zählten; in Galacz 12.Häuser mit 70 Ein- 
wohner; in Takucs (ehemals über 200 ungarische Häuser) heute kein 
einziger kath. Bewohner; in Bogdana, wo es ehemals nur Ungarn gab, 
heute bloss 6 Häuser mit 18 Einwohner; in Stanfalva 150 Seelen;°) in 
Völcsök 87, in Ujfalu 49; in Tatros (Tortus) heute nur noch 30 Häuser 
mit 126 Seelen, wo ehemals die Ungarn die Stadtbewohner (oppidani) 
waren;°) in Lukasfalva*) (ehemals über 100) heute nur 15 Häuser mit 
86 Seelen; Alfalu (olim celebris villa Ungarorum) heute fast ganz verlassen; 

in Saloncza, Forrofalva, Paskan, Bogdanfalva, Hidegkut, Terebes ebenfalls 
ein ausserordentlich starker Rückgang der ehemaligen ungarischen Be- 
völkerung; in Bacovia°) (kath. Bischofssitz der Moldau) findet Bandini 
neben einigen anderen Büchern, noch Ciceros Briefe an Atticus vor. Es 
gab 2 kath. Kirchen und 680 Seelen; in Kracsonkö nur noch 3 Häuser 

mit 16 Einwohner,°) in Roman ist die ehemalige sächsische Kirche zu- 
sammengestürzt, von den einstmaligen sächsischen und ungarischen.mehr 
als 30 betragenden Häusern, sind bloss noch 6 übrig, mit 36 Einwohner; 
in Thamasfalva, Dsidafalva, Domafalva, Szabofalva, Lökösfalva, Steczko- 
falva gleichfalls überall ein starker Rückgang der Katholiken und Ungarn; 
in Nemez (Neamt),”) das ehemals nur von Sachsen bewohnt wurde und 
dessen Bevölkerung nach Tausenden gezählt wurde, sind heute 94 kath. 
Seelen. Bandini fand noch vor: ein Missale Romanum, aliud Germanicum 

1) Die Städte in Bandinis Orthographie. — Vgl. „Deutsche Familiennamen aus der 

Moldau“. . 
*) Bandini erzählt hier das „beglaubigte“ Wunder, dass sich um Pfingsten ein 

Kirchlein, während einer öffentlichen Prozession, vor aller Augen, im Kreise herum von 

West nach Ost gedreht habe. Ausserdem noch andere Wunder. — Hier gab es auch einen 

„Ludimagister“ (Schulmeister). 
s) Neben der Stadt wurde Salpeter gewonnen. 
*) Hier sei auf Bandinis Mitteilung aufmerksam gemacht, betreffend: „viscosam 

nigridinem.... quae pro ungendis curruum axibus aptissima, Valachice vocatur Pecura, 

Ungarice Deget, latine Axungia.“ 
°) Bandini gibt zum Schluss seines Berichtes auch eine Liste der Bischöfe von 

Bacäu, deren er (seit 1386) 32 aufzählt, ferner 33 Minoriten-Präfekten der Moldau. 

®) Es gab hier ehemals auch einen „Ludimagister“. 

?) Bandini erzählt hier das Wunder vom Lahmen, Blinden und Tauben.
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(von den Hussiten zurückgelassen), ein Breviarium et Postilla Germanica: 
in Gyula derselbe Rückgang; in Baja,!) das ehemals gleichfalls von 
Sachsen bewohnt war und über 1000 Häuser und mehr als 6000 Einwohner besass, gibt es heute kaum 40 Häuser mit 256 Seelen; von Baja stammte der Pfarrer Georg Gross, den Bandini so sehr lobt; in Sucsavia fand sich neben einigen anderen kirchlichen Büchern nur noch eine deutsche 
Bibel vor; Seredvasar,?) Herlo; in Kuthnar (Cotnari) sind Sachsen, Ungarn und Walachen die Einwohner, unter ihnen die Sachsen die bedeutenderen. In der Stadt werden 276 Katholiken gezählt. Der besseren Stadtverwaltung wegen sind die Bürger von altersher in Brüderschaften eingeteilt, deren es ehemals drei gab (eine ungarische und zwei sächsische); heute gibt 
es nur noch eine sächsische. Es besitzt drei kath. Kirchen; in Serata, 
Amadsej, Strunga, derselbe Rückgang der fremden kath. Bevölkerung; in las, wo es früher über 1000 ungarische Katholiken gab, sind heute (ä. 1646) 
kaum dreissig. 

Von Protestanten ist bei Bandini nirgends die Rede, obwohl wir ja 
bestimmt wissen, dass es solche z. B. in Rimnic, Cämpulung, Tirgoviste u. a. O. gegeben hat.?) 

Einige Einzelheiten über die ‚Protestanten zu Ende des XVII. Jahr- hunderts erfahren wir aus der „Historica relatio de Statu Valachiae“ 1679—88 des Bischofs Stephani (Stepanchich) von Nikopolis. Er teilt mit, dass es in der Walachei in vier Orten Sachsen gegeben habe, besonders in Tirgoviste, in Ribnik, in Campus longus und in Baia di Rome. In den drei erstgenannten Städten gab es drei Kirchen und drei Franziskaner- klöster. Die Cämpulunger Sachsen neigten zur „heresis Lutheri“, gingen aber zur Zeit „Matthie Basarabe“, bald der Eine, bald der Andere zum walachischen Glauben über, so dass nicht mehr als 50 Häuser oder Familien in der „heresis“ verharrten, bis sie sich auch zum Katholizismus bekehrten. Heute gibt es in Cämpulung kaum mehr als 10 katholische Familien und in der ganzen Walachei etwas mehr als 100 Katholiken aus Chiprovac, die meistens Kaufleute sind. In Bukarest leben einige katholische Soldaten. Das dortige (kath.) Kirchlein ist zusammengestürzt. Ein Jahr nach diesem Bericht rückte General Häusler (1689) ins Land ein. 
Im J. 1708 schreibt der Kronstädter Stadtpfarrer Markus Fronius an die (in verschiedenen Orten) in der-Walachei zerstreuten evangelischen Christen, „denen aus Kronstadt gebürtig fürnehmblich“ einen geistlichen Mahnbrief: „...Ich eurer Seligkeit begierig, hatte mir vergangenen Sommer fürgesetzt, selbst zu euch zu reisen und euch aus der wilden Irre zu sammeln. Nachdem dies durch anderweitige vielfältige Sorgen verhindert worden, sende ich euch diesen stummen Boten und Zeugen der Sorge, die meine Seele für euch trägt.“ „...es müsse eine ver- nünftige Kreatur (nicht) nur auf den Leib, den Madden Sakk *) sorgen .. .“ 

‘) Hier lebte einst Jacobus Otth, Apothecae Magister, etc, 
?) Hier teilt Bandini das Wunder der Seredester Quelle mit, gegen Blindheit, krüppelhafte Glieder, Stummheit, Aussatz, Krätze und Geschwüre. ») Vgl. „Die deutsche ev. Gemeinde in Bukarest“. 
*) Magen.
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Im J. 1736 vergrössert die ev. Gemeinde zu Bukarest — sie 
ist erst um diese Zeit urkundlich.nachgewiesen — ihr bisheriges 
Grundstück in der Mahalaua stejarului durch Ankauf eines weiteren 
Stückes, das auch eine Bauernhütte trägt (von einem Radu Ceaus und 
seiner Frau für 37 schwedische Löwentaler.!) 

Die ev. Gemeinde in Jassy begann (wie Dr. Andr. Wolff mitteilt) 
ihr Leben mit etwa 80 ev. Glaubensgenossen unter dem (Mediascher) 
Pfarrer Andreas Scharsius, ä. 1780. Alles verhiess einen guten Gang. 
Fürst Muruzi hatte sich bereit erklärt sogar Holz, Steine, Sand und Kalk 
zum Bau eines Kirchleins herzugeben, als er unerwartet seines Fürsten- 
thrones entsetzt.wurde. Sein Nachfolger Mavrocordat war kein Freund 
der Deutschen, so geriet der Bau ins Stocken. Unter dem Pfarrer Wilh. 

. Harte aus Siebenbürgen wurde (ä. 1843) das. Kirchlein doch erbaut, 
vornehmlich aus: Mitteln einer Verlassenschaft eines Deutsch-Russen 
(Generalmajor J. G. v. Städter). 

Im J. 1870 wurde Ig. Paoli C: P. von Pius IX. als Bischof der Walachei, 
mit dem Sitz in Bukarest, ernannt, Paoli schuf allsogleich ein Priester- 
seminar. Die kath. Volksschule, die seit 1816 bestand (gegr. von P. Jos. 
Forthuber), nahm seit 1900 einen ganz besonderen Aufschwung.?) Eine 
ausserordentliche Wirksamkeit entfaltete auch das Institut der Englischen 
Fräulein („Sancta Maria“ von Nymphenburg),.das sich 1852 in Bukarest 
niederliess und sich seither ungemein entwickelt hat. Die ersten Lehre- 
rinnen waren’ die Ehrw. Frl. Kober, Mayer, Lampe. Als die eigentlichen 
hiesigen Gründerinnen müssen aber M. Barbara .Würdinger und M. 
Magdalena Henke betrachtet werden.’) — Der gegenwärtige Erzbischof 
ist der gelehrte Benediktiner (aus Einsiedeln, Schweiz) Monsignor Paul 
Netzhammer, bedürfnislos, opferwillig und gelehrt, also ein echter Benedik- 

tiner. Eine überaus tüchtige Kraft ist sein Domherr, Seminardirektor 
C. Auner. Im J. 1909—1910 gelang dem Erzbischof in der Str. Polona 
(Bukarest) die Errichtung der griechisch-unierten Basiliuskirche, nachdem 
ihm an massgebender Stelle die Auskunft geworden: es gäbe kein Mittel 
den Bau zu hindern. Man darf von den reinsten Absichten des edlen 
frommen Mannes überzeugt sein. 

Die „Barafie“ der Franziskaner wurde im J. 1633 erbaut.‘) 

1) Vgl. „Die deutsch-evangelische Gemeinde in Bukarest“. — Alle Nachrichten, 

die wir von Paulus Benckner d. J. (geb. 17. Oktober 1685), vom Arzt und 

Theologen Brecht von Brechtenberg (geb. um 1650), und Marcus Fronius 
(um 1708) haben, machen es ganz sicher, dass es schon vorher (vor 1736) eine 
„Gemeinde“ (von Sachsen) in Bukarest gab. (Vgl. Teutsch „Schrifstellerlexikon“ I, 

107. — „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“ IV, 180 ff. — W. Teutschländer 

„Geschichte des Deutschtums in Rumänien“). 
3) Sie wird jetzt von den kath. Schulbrüdern (,„ Lieben-Brüder“) geleitet. 

3) „Schematismus archidiöcesis latinae Bucarestiensis* pro MCMVII. Auctore 
R. ec.D. c. Auner. — Vgl. auch „Cäteva momente din inceputurile bisericei romäne, de 

C. Auner. Blaj 1902. — „Institutum Sancta Maria Romania“ 1852- 1902. Zum 50 jähr. Jubiläum. 

4, „Geschichte der Bukarester Baratzie“ von C. Auner Bukarest, 1904. Baratzie=magy. 

barät: (Klosterbruder). Die Baratzie stand an demselben Platze, wo auch die heutige 

Baratzie steht; ihr Gründer ist ein gewisser P. Peter Paul Bruni (Konventuale). 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien. 16
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Am 10. und 11. November 1907 fand die erste Tagung des 
Synodalverbandes der deutschen Gemeinden an der unteren 
Donau (in Jassy) statt.) Alle Gemeinden — mit Ausnahme von Bukarest, 
an dessen Spitze sich ein unabhängiger Laienvorstand befindet — unter- 
stehen dem Oberkirchenrat in Berlin; nichtsdestoweniger ist Bukarest 
eine Art Führung überlassen worden, weil es die grösste und reichste 
Gemeinde ist, es trägt daher zu den Ausgaben auch mehr bei, als die 
übrigen. — Der Beitritt zu dem Synodalverband kann widerrufen werden. 
Es lässt sich nicht leugnen, dass diese Vereinigung, wenn klug gehandhabt, 
ausserordentlich viel zur Stärkung des deutschen und evangelischen Lebens 
in Rumänien wird beitragen können, nur müssen gewisse Herrschsuchts- 
gelüste wirksam niedergehalten werden.... 

* * 
* 

Der allererste Beginn der Schule n?) in Rumänien lässt sich 
urkundlich auch nicht festlegen, wie aber der spätere paracliser (Küster) 
und dascäl (Lehrer) seine ABC-Schützen im Kirchhof versammelt und 
ihnen im glattgestrichenen Sand die Buchstaben: az, buche, glagole, 
dobro und alpha, beta, gama, delta... vorgekritzelt und eingepaukt hat, 
so werden in gleicher- oder ähnlicher Weise die Kinder der Gläubigen 
bei den katholischen und protestantischen Bethäusern und Kirchen in die 
Geheimnisse des Lesens und Schreibens eingeführt worden sein. Sicherlich 
waren die ersten Geistlichen (Missionare) auch die ersten Lehrer, °) standen 
doch von jeher bei den Siebenbürger Sachsen Kirche und Schule 
in engster Beziehung. 

Das ist überall so gewesen, und wird auch in Rumänien :nicht 
anders gehalten worden sein. 

Schon im 14. Jahrhundert war bei den Siebenbürger Sachsen „wie 
kein Dorf ohne Kirche, so auch keines ohne Schule“*). Schon im J. 1223 

') „Gemeindebericht“ von Pf. E. Heift. Bukarest (Alb. Baer) 1908. Herausg. von 
der Synode. . 

») A. Scharai, „Nachricht über die Entstehung, Fortdauer nach den gegenwärtigen Zustand der ev. Iuth. Gemeinde zu Bukarest“, Petersburg (C. Hintze) 1834, 
W. St. Teutschländer, „Geschichte der ev. Kirchengemeinde A. C. in Bukarest“. Bukarest (Joh. Weiss), 1869. . \ 
R. Neumeister, „Erinnerungen eines Diasporageistlichen“. Potsdam. 
H. Meyer, „Die Diaspora der deutschen ev. Kirche in Rumänien, Serbien und Bulgarien“. Potsdam 1901. Zu diesem Buch muss bemerkt werden, dass es kurz nach dem Bukarester sogenannten Gemeindestreit und durchaus tendenziös abgefasst ist und dass sein Autor (seines unmoralischen Lebens wegen) von seiner obersten kirchlichen 

Behörde seiner Stellung, als Pfarrer, entsetzt wurde. Vgl. Bukarester Tageblatt vom 
2. Mai 1906, Nr. 97. 

3) Die lehrenden oder kirchenbücherkopierenden Mönche hiessen (bei den Rumänen) daher auch stovustroteli oder knigocitim d. h. Gründer des Wissens, Schriftgelehrte, 
%) „Die Volksschule der Siebenbürger Sachsen“ von K. Th. Becker. Bonn 1894. — Vgl. die dort gegebene Literatur. 
„Die siebenbürgisch-sächsischen Schulordnungen etc.“ 2 Bde. In den „Monumenta Germaniae Paedagogica“ Berlin 1888 und 1892, von Dr. Friedrich Teutsch. 
„Kronstädter Schulen vor der Reformation“ von Fr. W. Seraphin, Archiv für sieben- bürgische Landeskunde N. F. XXI. Bd., 3. Heft, 1891, pag. 747 if,
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begegnet uns bei ihnen ein Magister Gocelinus; in dem Bericht über eine 
Steuererhebung im Brooser Kapitel (&. 1334) wird neben Mühle ‚und 
Pfarrhaus auch die Schule erwähnt. 1352 stand eine Schule in Mühlbach, 
1380 in Hermannstadt, 1388 in Kronstadt und Bistritz, 1394 in Stolzenburg.') 
Damals haben die alten „Sasove* von Langenaw und in Mold3 zweifellos 
auch schon ihre Schulen gehabt; wie in späteren Zeiten, so sind um so 
mehr damals, ihre Kinder zu höherem Unterricht wohl nach Kronen und 
Bistritz geschickt worden.?) 

Schon im J. 1385 ist Joh. Philippi de Corona an der artistischen 
Fakultät in Wien immatrikuliert, ferner Conradus Conradi plebanus de 
Tartla, 1387, Abel von Petersberg, Franciscus von Meremburg, Nicolaus 
von Nussbach, Valentinus von .Kronstadt. 

Theodorieus, condam scolarium succentor in Corona ist der. älteste 
(1388) bis jetzt bekannte Schulmeister von Kronstadt; Vincentius früher 
Rektor der Schule in Bistritz (um dieselbe Zeit). 

An der Wiener Universität waren von 1411—1472 dreizehn Kron- 
städter und drei Burzenländer, in Krakau von 1416—1495 achtzehn 

Kronstädter und drei Burzenländer, in Wittenberg von 1538—1545 dreizehn 

Kronstädter inskribiert. 
Im J. 1473 war Petrus Suck de Corona sogar Rektor der Wiener 

Universität. 
A. 1520 sind in Kronstadt schon zwei Schulen nachgewiesen, eine 

(die alte) bei Skt. Bartholomä, die zweite im Katharinenkloster. Vom 
J. 1534 ab ist das Schulgeld aufgehoben (Kronstädter Kirchenordnung, - 
1543: „praeceptores, qui publicis stipendiis contenti omne genus dis- 

ciplinarum gratis docent*“). Anno 1535 bezog der Rektor denselben 
Jahresgehalt von der Stadtgemeinde wie der Doktor Paulus, nämlich 
80 FI. A. 1544 wurde in Kronstadt schon eine besondere Mädchen- 
schule gegründet. Im J. 1543 bewilligt der Rat 312 Fl. auf einmal für die 
Bibliothek, zu einer Zeit, wo das teuerste Haus in Kronstadt 800 FL, die 

meisten Bürgerhäuser nicht mehr als 50 Fl. kosteten. 
In Bistritz finden wir die Schule urkundlich 1388 erwähnt, auf den 

dortigen Dörfern ä. 1438, 1439, 1468. In den Jahren 1431—92 studieren 
in Wien 30 Bistritzer, in Krakau (1448-1535) 20, in Wittenberg (1524— 
50) 7. — Johann Sommer (Sommerus) war 1570 und 1571 der achtzehnte 
Rektor in Bistritz. 

In den Jahren 1386-1426 sind 36: Hermannstädter in Wien imma- 

trikuliert (unter 200 Siebenbürgern). 
A. 1544 beschliesst die sächsische Universität: es sollten alle 

Orte aufgefordert werden, die neue Lehre anzunehmen. 

„Geschichte des ev. Gymnasiums A. B. in Hermannstadt“. Gymnasialprogramm 1896. 
„Geschichte des Bistritzer ev. Gymnasiums A. B. bis zum J 1762°, Gymnasial- 

programm 1896. 
„Geschichte desKronstädter Gymnasiums“ von Jos.Diück. Kronstadt (on Gott 1845. 
1) In Gran ist sie schon ä. 1205, in Vessprim ä. 1276 bezeugt.: 

- 2) Die Deutschen der Walachei schickten ihre Kinder bis etwa in die 70er Jahre 
des vorigen Jahrhunderts fast durchgängig nach-Kronstadt und Hermannstadt. 

16*
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Wie man aus diesen knappen Anführungen ersieht, so war das 
Schulwesen bei den Siebenbürger Sachsen schon frühzeitig und so wohl 
entwickelt, dass es für die benachbarte Walachei und Moldau zum Muster 
dienen konnte und zweifellos auch gedient hat. 

Die älteste Schule in der Moldau ist in Rädäseni (heute ein einfaches 
Dorf) angeführt.‘) Hier lernte Stefan Tomsa (1568-64); eventuell war 
es sein Sohn gleichen Namens (Fürst der Moldau von 1611--16 und von 
1622 - 23). Eine bedeutende Schule bestand im 16. Jahrhundert in Cotnari, 
eine Art von akademischem Gymnasium, gegründet von Johann Despota (Basilikos Heraklides, 1561—1563). 

Der Fürst hatte dort auch eine, für die damalige Zeit, sehr bedeu- 
tende Bücherei?) gesammelt, und in der Moldau geeignete Knaben aus- 
findig machen und als Zöglinge an seiner Anstalt unterbringen lassen. Einer der bedeutendsten Lehrer (zugleich Bibliothekar) war der bekannte 
Dichter und Historiker Johann Sommer, aus Pirna im Meissenischen. 
Selbst Kaspar Peucer, der Schwiegersohn Melanchthons (Arzt und Astronom: 
und der Krakauer Professor der Mathematik, Joachimus Rheticus, erhielten 
Berufungen an diese Schule‘) Es war eine Schule, die mit der Absicht 
gegründet war, den Protestantismus unter den moldauischen Sachsen 
und Rumänen verbreiten zu helfen.) Mit des Basilikos grässlichem Tode 
ging auch diese Schöpfung allsogleich ein; die Schule wurde zerstört 
und die Bücherei in alle Winde zerstreut... 

Der Gross-Clucer Bruti macht am 15. September 1587 dem päpstlichen 
Nuntius den Vorschlag, einige Jesuitenpatres nach der Moldau zu schicken, 
die: „possiano insegnar la vitta christiana perfettamente a quelli‘ novi 
christiani over.reconciliati, li quali siano instrutti nella ‚lingua Germanica 
et Ungarica, et si fosser periti nella lingua grecha latina.... Cotnar ) 
popolata da Saxoni et Ungari, contre bellissime et antichissime Chiese 
Catoliche ... et buone stancie .... potendo far un seminario et educar 

t) „Miscäri culturale si literare etc.“ von Dr. I. G. Sbiera., 
*) Er hatte ein gutes Vorbild an der Kronstädter Bibliothek des Honterusgymnasiums, von der es in den „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“ im IV. Bd. heisst: 21. April, 1689 kommt ein Feuer in Kronstadt aus, das ungeheuere Verheerungen anrichtet; damals brannte auch die grosse „Schwarze“ Kirche ab. 5. Die von vielen raren Manu- skripten angefüllte kostbare Bibliothek, welche ihresgleichen nach der Ofner nicht gehabt in Ungarn teste Reichersdorfer in Chronographia. 
®) Er hielt sich damals gerade an dem siebenb. Fürstenhof auf. 
*) Der Fürst hatte ihnen schon das Reisegeld geschickt, als er ermordet wurde, — Damals hielt sich in Siebenbürgen auch der schlesische Dichter Martin Opitz auf. Er ist bekannt durch seine „Dacia antiqua“ und sein Gedicht „Zlatna“ (oder von Ruhe des Gemüts). Er nannte die siebenb. Sachsen „germanissimos Germanos“, 

. %) Vgl. Dr. Andreas Wolf „Beschreibung des Fürstentums Moldau“ 2, Th. Hermannstadt 1805, pag. 90. — Nicol. Costin ‚in Letopist. Moldovei, Jasi 1852, Tom. I. und G. Sincai „Cronica Romänilor“, 1563. . 
°) „nella qual Citta sono tutti Ungari et Germani.“ — Der Cotnarer Wein muss schon damals berühmt gewesen sein, denn Bruti gibt an, dass „la botte si vende 50 tollari,‘ — A. 1588 kommt er auf das „Seminarium ... . instituendum in ea Provin- ° cia ... ad institutionem iuventutis et Sacerdotum pro Ecclesiis Catholicis et trahendos Moldavos ad studia literarum ad obedientiam Sedis Apostolicae“ abermals zurück.
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gli fiolli di questi Catolici.“ — Der Erzbischof von Lemberg konnte in 
einem Bericht vom 9, April 1589 von dem Fürsten Peter berichten, dass. 

er „neminem in suis terris qui Catholicam religionem abiiciat aut illi 
adversetur ullo modo tolerat.“ So sehr hatten sich die Zeiten seit Heraclides 

Basilikos geändert. 
* * * 

In Tirgoviste bestand 1643 eine „scoala eirilianä“, an der auch ein 

Lehrer für die lateinische Sprache angestellt zu werden wünschenswert 

erschien, weil sonst, wie Petrus Deodotus (der canon. Visitator) mitteilt: 
die Rumänen, die Lateinisch studieren wollen, zu den Häretikern in Sieben- 
bürgen gehen und dort die ausgesprochensten Feinde der römischen 
Kirche werden. 

Die ansehnlichste Schule dieser Zeit war die von Vasile Lupu in 

Jassy (1641—42) gegründete, sie war eine gemischte (sl.-rum.), in der 
aber auch Latein gelehrt wurde; 1648 treten auch griechische Lehrer auf, 
welche später die slawischen ganz verdrängten. 

Erinnern wir uns hier an die „ludimagistri“, an die Schulmeister, 

die Bandini (ä. 1646) in mehreren Orten in der. Moldau anführt. 
Um dieselbe Zeit gab es in Siebenbürgen schon an vielen Orten: 

in Klausenburg, Karlsburg, Schässburg, Hermannstadt, Kronstadt, etc. 

höhere Schulanstalten.!) Die Rumänen konnten aber diese Schulen (wie 
Sbiera sagt) nur dann benützen, wenn sie ihren Glauben liessen und eine 
(der vom Staat) anerkannte Religion annahmen (Calv. Unitar., Luther.) oder 
sich mit der Katholischen „unierten.“ 

„Was die rum. Pfarrer anlangt, so beschränkten sich diese auf das 
Erlernen des blossen Lesens und Schreibens und der rituellen Gebräuche; 
weitere Bedürfnisse hatten sie nicht, fühlten sie auch nicht.“ 

„Ein Anfang zu allgemeinerer Bildung wurde kaum erst zur Zeit 
Matei Basarabs (1632—54) und Vasile Lupus (1634—53) gemacht. Zu 
Beginn ihrer Herrschaft war in Staat und Kirche die bulgaro-slawische 
Sprache noch ganz allgemein verbreitet, als die offizielle Sprache und 

infolgedessen vollzog sich die Aneignung der Bildung, wie überhaupt 
alle intelektuelle Kultur, nur in dieser Sprache; sie war daher bulgaro- 

slawisch und nicht national-rumänisch.“ „Da aber die bulgaro-slawische 

Sprache über eine andere als die religiös-kirchliche Literatur nicht ver- 
fügte,... so wurden die jungen Bojarensöhne... und Bojarentöchter... 
mit diesen Studien vollgestopft.“ (Dumitru Cantemir 1673—1723). 

Im J. 1674 beginnt Paulus Benkner d. Ä. (in Kronstadt)?) sein 
Diarium in lateinischer, deutscher und hie und da auch in magyarischer 
Sprache, aber mit cyrillischen Lettern, die er in langem vertrauten 
Verkehr mit rum. Bojaren erlernt hatte. So nachhaltige intime geistige 
Folgen konnte der Verkehr zwischen hüben und drüben haben. („Quellen 
etc.“ IV. Bd. pag. LXVI—-LXX und pag. 180—218). 

1) Schuler von Libloy, „Kurzer Überblick der Literaturgeschichte Sieben- 

bürgens“. Hermannstadt 1857, pag. 8-12. 
3) Der Vater Paulus Benkners d. J. geboren 1685. .
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Hier sei auch der in der Kronstädter Blumenau um 1680 geborene 
Stephan Bergler?), späterer berühmter Leipziger Gelehrte, erwähnt, der 
vom Fürsten Nik. Mavrocordat (auf Empfehlung des Leipziger Buchhändlers 
Thomas Fritsch) als Erzieher der prinzlichen Kinder (Karl und Constantin) 
nach Bukarest gebracht wurde. Bergler war seinerzeit als hervorragender 
Philologe: so geschätzt, dass ihm der Papst die- Herausgabe einiger 
schwieriger griechischer Autoren anvertrauen liess. Als Bergler von dem 
ehrenvollen Antrag hörte, soll er spasshaft ausgerufen haben: Wai huet doch 
der Pobst des bleeschen Honnes seinen Sann vu Krunen kennen lieren ? 

Die Fürsten Duca (1666, 1668-73, 1673—78) Const. Cantemir 
(1688—1714), Serban Cantacuzino (1679 bis 1688) brachten für ihre Kinder 
gelehrte griechische Mönche ins Land, von denen dann auch 
Bojarenkinder unterrichtet wurden. So ändert sich allmählich Richtung und 
Ausbreitung der früheren Kultur. Um diese Zeit entstanden in Bukarest 
und Jassy auch „Akademien“, durch welche das Studium der weltlichen 
Wissenschaften angeregt und befördert wurde, 

In den Briefen des Jesuiten Andreas Patay (im ]J. 1743) aus der 
Moldau steht zu lesen (v. Engel I. c. I, 45), dass unter den Moldauer 
Ungarn (Csängo) noch deutsche Familiennamen vorkommen, wie: Müller, 
Schuster etc. Sehr bezeichnend. 
Erst im J. 1675 stellte die Synode in Siebenbürgen fest: dass „das 

Wort Gottes in unserer rum. Sprache verbreitet werde, in der wir geboren 
sind...“. „Pfarrer, die sich nicht für das Rumänische bemühen, sondern 
nur für das Serbische,... sollen vom Pfarramt entfernt werden.“ 

So erstarkte die national-rumänische Richtung in Siebenbürgen immer 
mehr, während sie in Rumänien unter den Phanarioten einstweilen noch 
nicht zu Entwicklung gelangen konnte. Zwar machten die Schulen unter 
ihnen auch einige Fortschritte, manche von ihnen, wie zum Beispiel Sft. 
Sava in Bukarest gelangten sogar zur Berühmtheit, aber der nationale 
Geist musste sich noch eine Weile gedulden, bis er sich die Schule eroberte. 
— Im ]J. 1784 werden für das physikalische Kabinett von Sft.Sava allerhand 
Apparate aus Deutschland angeschafft.?) 

Die national-rumänische Richtung wurde erst durch den sieben- 
bürgischen Rumänen Gheorghe Lazar, aus Freck bei Hermannstadt gebürtig, 
angebahnt, der 1818 nach Bukarest kam und bald darauf die Schule 
von Sft. Sava in dem neuen Geist umgestaltete (&. 1823). Der sächsische 
Freiherr von Brukenthal war auf den begabten jungen Mann 
aufmerksam geworden und hatte ihn auf seine Kosten in Klausenburg, 
Wien und Leipzig studieren lassen. Lazar beschäftigte sich mit Vorliebe 
mit Mathematik und Erdmesskunde.:) 

1) Gestorben um 1788. 
») Die Zeit Nicolae-Vodä Mavrocordats (1719-80) war den Deutschen überhaupt 

günstig; von den „boieri germanofili“ seien hier genannt: Banul Barbu Bräiloiü, Cälu- 
gärul Dositie Bräiloiü, Bäleanul, Bujorul, Isvoranü, Vliädescu, Radu Golescı u. v. a. 

®) Um den rum. Bojaren das „Praktische“ seiner Bestrebungen zu beweisen, bildete 
er zunächst tlichtige Geometer heran, damit die Bojaren für ihre Landgüter verlässliche 
Feldmesser hätten,
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Es hätte nur an das begonnene Werk Lazars mit Vorsicht angeknüpft 
und es hätten die Versäumnisse von Jahrhunderten schön 

allmählich — von unten, von der Grundlage her, welche fehlte — nachgeholt 

werden sollen. Statt dessen ahmte man das Ausland kritiklos, überstürzt 
in allem nach, man wollte alles das bei sich zu Hause auch haben, was 
das Ausland in harter Arbeit im Laufe vieler Jahrhunderte sich erworben 
hatte und man wollte es allsogleich haben. Daher die herben Worte 
Titus Majorescus'): „Die Grundlage unserer Kultur ist Lüge, Lüge in 
unseren Institutionen, Lüge in unseren Aspirationen, Lüge in der Poesie, 

Lüge in der Grammatik,?) Lüge in jeder Äusserung unseres öffentlichen 

Lebens! Bevor wir Volkslehrer gehabt haben, bauten wir Volksschulen, 

bevor uns Professoren zur Verfügung standen, errichteten wir Gymnasien 

und Universitäten und fälschten hiedurch das Unterrichtswesen; bevor 

wir eine wahre Kultur und eine eigene, originelle Wissenschaft besessen 

hatten, gründeten wir die rum. Akademie und fälschten dadurch den Begriff 

derselben. Aus dem Schweisse des armen Volkes nehmen wir die Mittel 

zur Erhaltung des Gebäudes, das wir rumänisch nennen. Unsererseits jedoch 

sind wir nicht imstande, ihm ein einziges Werk zu zeigen, das es mit 

Begeisterung erfüllen und es das Elend des alltäglichen Lebens nur auf 

einen Augenblick vergessen machen könnte. Ob wir auf diesem Weg 

auch weiterhin so ruhig fortschreiten können? Unmöglich! Ohne Kultur 

kann ein Volk in der Hoffnung leben, dass einst auch ihm diese wohltätige 

Form der menschlichen Arbeitsamkeit erscheinen wird; inmitten einer 

falschen Kultur aber ist das Leben einer Nation unmöglich, und sollte 

dies Volk auch weiterhin einer solchen Kultur anhängen, so würde sich 

hiedurch nur das alte Urteil der Geschichte rechtfertigen, dass im Kampfe 

der Zivilisation mit dem hartnäckigen Widerstande eines Volkes letzteres 

zugrunde geht, die Wahrheit aber nie. Viele von uns, welche heute noch 

im Irrtum sind, kehren morgen auf den wahren Weg zurück; jedoch von 

denen, welche die Wahrheit schon eingesehen haben, wird keiner mehr 

in den alten Irrtum verfallen.“3) — — 
* * 

x 

In dem Folgenden sei ein kurzer Überblick über den Gang des 

Unterrichts der deutschen Sprache an den öffentlichen 

Schulen in Rumänien gegeben‘): 

1) In Craiova (Walachei) geboren, Sohn eines siebenbürgischen Vaters, studierte er 

in Wien, Berlin und Paris. Er war der Schwager des verstorbenen Dr. Kremnitz. — In 

gleicher Vollkommenheit, wie er, beherrschen das Deutsche: D. Sturdza und P. P. Carp. 

3) Vgl. die latinisierenden Tendenzen $incais, Ciparius, von Massim und Laurian. 

3) „Geschichte der rum. Literatur“ von G. Alexici, Leipzig 1906, pag. 131. 

%) V. A. Urechia „Istoria scoalelor dela 1800-1864. 
. Vitu „Istoria scoalelor“. 

B. P. Hasdeu „Unde inväfau Romänii vechi“, 
Anuarul inv&fämintului public, 1864/65. 

Miron Costin (Operile. II. Bd., pag. 320. Despot Vodä). 

Vita lIacobi Despotae Moldovarum regali descripta.a Johanne Sommero, Wite- 
bergae, pag. 29-30. .
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1830 

1832 

1833 

1834 

1835 

1836 

1837 

» 

1838, 
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erscheint in Wien die erste deutsch-rumänische Sprachlehre von 
Dr. Molnär. 
hält Christ. Flechtenmacher am Gymnasium Vasilian in 
Jasi freie Kurse über Gesetzeskunde. 
wird in den Mittelschulen der beiden Hauptstädte der Fürsten- 
tümer der deutschen Sprache eine bescheidene Stelle ein- geräumt. 
K. Wallenstein, Zeichenlehrer in Bukarest. 
Die beiden Schüler Adolf Steegeund Adolf Grunau erhalten den ersten Preis.') 
werden die ersten Staatsstipendisten an deutsche Auslandschulen geschickt (3 nach Wien, I an die landwirtschaftliche Akademie 
nach Hohenheim). 
sind von 42 Ärzten, die in der Walachei praktizieren, 19 Deutsche; von den übrigen (meist Griechen) haben 9 auf deutschen Hoch- 
schulen studiert. 
finden wir in der Moldau schon Ärzte, die mit wissenschaftlichen 
Vereinen Deutschlands in Verbindung stehen. 
wird der deutsche Botaniker Jul. Edel berufen, um in den 
Karpathen der Moldau botanische Studien zu machen. 
wird Gust. Hoffmann an einer Art Mädchengewerbeschule 
angestellt. 
Hofbuchhändier Wallbaum in Bukarest. 
Deutsch-rum., Rum.-deutsches Wörterbuch von Andreas Clemens.) Deutsch-rum. Grammatik (Kronstadt). 
Drei Lustspiele von Kotzebue ins Rumänische übersetzt. 
Schillers „Kabale und Liebe“ ins Rumänische übersetzt. 
erhält das Jassyer Naturalienkabinett von den Museen aus Frank- furt a/M, München, Mainz (teils gegen Austausch) allerhand 
Objekte. 
am 11. Februar, erscheint in der „Foafa literarä“ (Kronstadt) ein 
Artikel vonlon Majoresc u?) gegen die Gallomanie der Rumänen. 
Er empfiehlt ihnen lieber die deutsche Kultur. Das Französische 
habe ihnen nur einen rohen Materialismus, eine schlüpferige 
Literatur, Leichtfertigkeit, Unbeständigkeit, Oberflächlichkeit und 
Hang zum Luxus gebracht. Sein Sohn Titus Maiorescu machte 
sich später zum Verfechter derseben Ideen, weniger heftig in seinen 
Ausdrücken und daher mit mehr Erfolg. 

Albina romänä, 1830, 1834, 1837. 
Curierul romän. 
Arhiva statului. 
M. W. Schroff „Die deutsche Sprache in Rumänien“. Bukarester Tageblatt, 1904. - ') Söhne bekannter Väter. 
2) Hermannstadt. 
®) Aus Blasendorf (Siebenbürgen) gebürtig. — Majorescu war damals Gymnasial- professor in Craiova. Der Artikel gefährdete sogar seine Stellung und er musste ihn widerrufen,
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1840 nimmt Dr. Mayer am Kongress der Naturfreunde in Erlangen teil. 
„wird E. Tholhausen (Frankfurt a/M.) für deutsche Sprache an 

das Internat nach Jäsi berufen. 
Joh. Müller, Zeichenlehrer. 
Medel 

“ Christ. Flechtenmacher 
1843 Neuorganisation der Schulen in Jäsi (resp. in der Moldau). 

„ Es wird den Schülern die Wahl zwischen Französisch oder 

Deutsch freigestellt. 
»„ Neugebauer,') preuss. Konsul in Jäst. 

1845 schreiben sich in Jäsi 29 Hörer für die deutsche und 56 für die 

französische Sprache ein. 
„ erster deutscher Lehrer an der Schule ‚St. Sava (Bukarest) 

K. Schweder. 
1847 an der Mittelschule in Craiova für deutsche Sprache: Zimmermann. 

„ in Plofesti: Horn. 
» Deutsche Lehrbücher, die mit Vorliebe benützt wurden: Acker- 

baulehre von Schlipper. Geschichtstabellen von Ed. Wehre. 
1850 J. Limburg, Lehrer für deutsche Sprache an Sft. Sava in. 

Bukarest. 

1862 kam Ernst Schenk als Leiter der ev. Schule nach Jassy. Er 

errichtete später dort das „Institut Schenk“ für Taubstumme. 
+ am 15. März 1909. 

1864 Deutsche Lehrerinnen und Lehrer an'rum. Mittelschulen: Claudina 
Rischert, Theodor Wagner, F. Kaiser, M. Hinek, Jos. Meisner, 
]J. Wallner, S. Brauner, R. Neumeister, J. Limburg, Edg. Rembof, 
K. Diel, Gust. Arnold, K. Storck, J. Fillmann, usw. 

1878 wird das Deutsche als obligat erklärt und der Lehrstoff auf 
4 Jahre ausgedehnt. 

1881 wird er wieder auf 3 Jahre verringert. 
1891 Gründung einer staatlichen Handelsschule in Bukarest.. Deutsch 

wird nun als lebende Sprache (Konversation) betrieben. 
Die ersten (urkundlich nachweisbaren) Lehrer an der deutschen 

evangelischen Schule in Bukarest, ä. 1765, heissen: Roth,Dick,Henning; 
ihren Namen nach sind sie Siebenbürger Sachsen. Der erste (urkundlich 
nachweisbare) Pastor eccl. luth. ev. Bukarestini nenntsich (4.1731) Martinus 
Wagner,?) aber sicherlich hat es schon vor ihnen Lehrer und Pfarrer 
an der „Gemeinde“ gegeben; wenn die Lehrer auch häufig gewechselt 
haben und die Pfarrer nicht (oder bloss „heimlich“) ordiniert gewesen 
sein mögen, denn es war ja die „Politik“ der Siebenbürgisch-Sächsischen 
Landeskirche, die ausgewanderten Landsleute nicht mehr zu beachten, 

da man sie für den Volkskörper als verloren, ja für schädlich ansah. 
Übrigens wurden sie von der staatlichen Politik auch so unpolitisch 
behandelt. Man wird über diese durchaus falsche Richtung heute milder 

für deutsche Sprache. 

#) Hat seinerzeit eine hervorragende Rolle gespielt. 
3) Vgl. Scharai, pag. 7.
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urteilen, wenn man bedenkt, wie kurzsichtig, ja lieblos auch das Deutsche 
Reich, bis noch vor ganz kurzer Zeit, seine „Auslandsdeutschen“ 

. behandelt hat. Noch in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
konnte ja die „Kölnische Zeitung“ (in diesem hoffentlich nun überlebten 
Sinne) schreiben: die Auslandsdeutschen sind ein Unglück für das Reich. 
So wenig war an den vermeintlich „massgebendsten Stellen“, bei der 
Staatsverwaltung und bei den grossen Zeitungen — der Sinn für die 
Bedeutung der Auslandsdeutschen aufgegangen. Heute hat man den Wert 
der Auslandsdeutschen auch im Reich erkannt, wenn auch noch immer 
nicht in dem Masse, wie z. B. Frankreich und Italien ihrer Auslands- 
kolonien. So hat das Deutsche Reich die Unterstützung der Bukarester 
deutsch-evangelischen Schule erst in den letzten Jahren (in rascher 
Steigerung) auf jährlich 30.000 Mark erhöht; jahrzehntelang bestand sie 
bloss in 3000 und später in 6000 Mark. Es ist vorauszusehen, dass sie 
auch bei 50.000 Mark nicht stehen bleiben wird, Österreich-Ungarn gibt 
der deutsch-evangelischen Schule jährlich 6000 Frs!) und der magyarisch- 
katholischen ebensoviel, mehr zu leisten verbietet offenbar die leidige „Politik“, 

Und doch ist kein Geld besser d. h. fruchtbringender angelegt, 
als dieses. Nicht nur, dass deutsche Kinder deutscher Eltern in tüchtigen 
deutschen Schulen erzogen, sicherlich Deutsche bleiben werden, aber auch 
die vielen Anderssprachigen, die in diesen Schulen heranwachsen, werden 
wohl in den meisten Fällen zu Freunden des deutschen Volkes heran- 
gebildet. Der Kaufmann, Ingenieur, Arzt, Gelehrte, der die Grundlage 
seiner Bildung in deutschen Schulen gelegt hat, der wird seine späteren, 
höheren Studien gerne auf deutschen Universitäten fortsetzen und in seinem 
Beruf seine Bedürfnisse immer wieder gerne und zunächst in Deutschland 
befriedigen, als Kaufmann, Ingenieur, Arzt usw. Die Bukarester deutsche 
Schule hat .1898 Zöglinge.?) Die deutsche Kolonie?) zählt gegenwärtig 
etwa 20.000 Köpfe. Das sind Zahlen, die für sich sprechen, d. h. für 
30.000 Mk. die das Reich für seine in Rumänien lebenden Deutschen 
ausgibt, bringt der Handel, den diese Deutschen zum guten Teil anregen, 
vermitteln und ausführen, dem Reich jährlich etwa 142 Millionen Mk.‘ 
ein. Wir erhalten daher vom Reich nicht etwa, wie manche Lakaienseelen 
sagen: ein recht ansehnliches '„Almosen“, sondern ich meine, dass das 
Reich eben erst anfängt, uns gegenüber einfach seine Pflicht und 
Schuldigkeit zu erfüllen... 

Und um so wichtiger diese Rolle, als wir Deutsche in der Fremde, 
‘) Neuester Zeit ist die „Subvention“ auf 8000 Frs erhöht worden. 
®) Bericht aus der Gemeindeversanımlung am 16./29. Mai 1910. Im J. 1868/69 waren an unserer Schule 200 Knaben, heute sind es 1090 (darunter 636 Deutschsprechende); Mädchen gab es damals 128, heute zählen wir deren 680 (darunter 393 Deutschsprechende); in der Kieinkinderschule sprachen von 128 Kindern 115 deutsch. 
®) Darunter sind etwa 2000 Reichsdeutsche. 
*) Das ist der dritte Teil des ganzen Importes im J. 1906. (Total 422 Millionen Mk.) Vgl. „Revista economicä financiarä“, Export Rumäniens nach Deutschland im J. 1905 etwa 345 Millionen, seither nicht annähernd 24 Millionen,
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tortan Deutsche bleiben wollen. Die leidige Zeit des „Kultur- 

düngers“ ist endgültig vorbei. Es fällt uns zwar nicht ein, wie N. lorga 

trompetet: die Rumänen oder zunächst Bukarest zu germanisieren, wir 

haben notwendigeres zu tun, aber wir wollen Deutsche sein und 

bleiben. Welche Opfer bringt das kleine Rumänien für seine Volks- 

genossen in Mazedonien, in Siebenbürgen, in Ungarn — viel, viel grössere 

als das grosse Deutsche Reich für die seinigen. Ich habe Rumänien deshalb 

noch von keinem Deutschen tadeln gehört. Wir wollen fortan nicht 

schlechter beurteilt sein, auch von den Rumänen nicht. 

Der bekannte „Patriot“ hat es offenbar zur Auffrischung seiner: 

erblassenden Popularität, für angezeigt gehalten, den Allarmruf auszu- 

stossen: Bukarest wird germanisiert.‘) Nichts ist besser geeignet, 

die innere Unwahrheit dieses Hetzwortes zu beleuchten, als der Hinweis 

auf die Deutschen in Russland, die sich auch „während der letzten 

schweren revolutionären Erschütterungen als treue Diener des Zaren und 

feste Stützen der gesetzlichen und staatlichen Ordnung erwiesen haben“. 

„Jede Stärkung und innere Festigung dieses deutschen Elements bedeutet 

gleichzeitig eine Stärkung des Adoptivvaterlandes, dem es in fester Treue 

. anhängt.?) .... Die Regierung Nikolaus II. hat daher auch amtlich mit 

den früheren Bestrebungen einer Russifizierung durch Gesetz- und Macht- 

mittel des Staates gebrochen, ein kaiserlicher Ukas hat den’ Deutschen 

das Recht auf ihre Muttersprache in Schule, Kirche und Selbstverwaltung 

'bestätigt.3) Sind doch ihre Vereine nichts anderes als deutsche Kultur- 

vereine, die es sich zur Aufgabe gesetzt haben, die zum Heile des 

russischen Staates so vielfach bewährte alte und vorbildliche deutsche 

kulturelle und wirtschaftliche Tüchtigkeit aufrecht zu erhalten und zu 

stärken.“ Möchte der Herr Professor etwa gar Russland übertrumpfen ? 

Erstreben denn die Vereine der Deutschen in Rumänien etwas anderes, 

als die ihrer Stammesgenossen im Zarenreich? Auch wir wollen unserem 

neuen Vaterlande ruhige, tüchtige Bürger sein, glauben aber das am 

sichersten dann zu erreichen, wenn wir Deutsche bleiben. Nur so 

lange wir das sind, werden wir ja imstande sein, dem Lande die Fort- 

schritte der westlichen Kultur Europas zu vermitteln. — 

Die Rumänen der Bukowina haben neulich beim österreichischen 

Minister (Marchet)-für Kultus und Unterricht um eine Lehrkanzel an der 

Czernowitzer Universität für rum. Geschichte, und zwar in rum. Sprache 

angesucht, wohlverstanden in rum. Sprache an einer deutschsprachigen 

Lehranstalt. Und die Rumänen haben Aussicht, dass ihre Wünsche erfüllt 

1) Bei den bloss 9%, Fremden (worunter mindestens 400.000 Juden), die im Lande 

leben, eine geradezu kindische Behauptung. Die etwa 50.000 Deutschen sind alle auf die 

grösseren Städte und auf die Industriebezirke verteilt (auf Craiova, Rimnic, Ploiegti, 

Bukarest, Galafi, Jäsi, auf Cämpina und Azuga.) 

2) Auch in Ungarn (z. B. in der Zipser Gegend) führt die Drangsalierung der 

Deutschen durch magyarische Schulen, Ämter, Gesellschaft und Presse nicht eigentlich 

zur Magyarisierung, sondern durch Schwächung der Widerstandskraft der alterbange- 

sessenen Deutschen zur Slovakisierung. 

>) Hoffen wir, dass es dabei bleibt.
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werden.) Man sollte nun meinen, dass man die Rumänen Österreichs 
unmöglich verhätscheln darf, wenn die Deutschen Österreichs in Rumänien 
drangsaliert werden, wie die Erlässe auch des Unterrichtsministers Haret 
von Zeit zu Zeit nicht übel Lust haben. Denn erst neulich musste es durch die Einsprache der deutschen Schutzmacht (v. Kiderlen-Wächter) verhütet 
werden, dass an der ev. Schule in Bukarest 50 Lei Einschreibgebühr (doch 
offenbar bloss von den Nichtevangelischen und den Nichtdeutschen Schülern) 
entrichtet werden sollten und schon wiederum hat derselbe Haret eine 
Verordnung erlassen,2) derzufolge die Prüflinge®) an den Privatschulen 
Prüfungstaxen zwischen 40 und 80 Lei werden erlegen müssen. Und das 
geschieht in einem Lande, in dem es 85° Analphabeten gibt und wo 
selbst in der Hauptstadt die Schullokale zur Aufnahme der schulpflichtigen 
Kinder bei weitem nicht hinreichen, wo also notgedrungen die Privatschulen 
eingreifen müssen.‘ Steckt da nicht ausgesuchtes Übelwollen dahinter? Ist 
Rumänien schon so weit, dass es gebildeter deutscher Mitarbeiter (Bürger) _ 
entbehren kann ? Oder will man die fähige Konkurrenz auf diese Weise aus 
dem Felde schlagen? Man sucht vergebens nach vernünftigen Gründen.’ 

Czernowitz) ist ein Schulbeispiel dafür, was aus den „östlichen 
Ländern Europas“ unter deutscher Führung zu werden vermag. Zur Zeit . der Besitzergreifung durch. die Österreicher (31. August 1774) nur 
75.000 Menschen zählend, hatte die neue Provinz im J. 1900 schon 722.504 Einwohner und Czernowitz damals 1000 und heute über 75.000. 
Österreich errichtete, das war seine erste Tat im Lande, überall Schulen 
und berief an sie vor allem deutsche Lehrer, namentlich auch aus 

  

‘) Der damalige Unterrichtsminister Marchet hat es der Abordnung der Studenten, 
die er empfing, zugesagt. 

?) Bukarester Tageblatt, 25. März 1910. : 
®) Doch offenbar nur die rum. Staatsangehörigkeit und diejenigen Fremden, die Staatsprüfungen ablegen wollen. Aber auch in solchem Falle: ungeheuer hohe Taxen. “) Sehr interessant ist da auch die folgende Dorfschulstatistik (Bukarester Tageblatt, 24. Juni 1910): Eine vom Unterrichtsministerium ausgearbeitete Statistik besagt, dass die Zahl der im Jahre 1906—1907 in alten Dorfgemeinden des Landes befindlichen Volksschulen 4079 betrug. Die Zahl der Dorfgemeinden des Landes beträgt insgesamt 2465 mit 8166 Dörfern und 1003 Weilern. Alle diese Ruralgemeinden besitzen insgesamt 4538 Schulgebäude, wovon 3262 Eigentum der Gemeinden, 141 Schenkungen :und der Rest Miethäuser. Da die Zahl der Dörfer und Weiler zusammen 9169 beträgt, so ergibt sich, dass 4631 unserer Dörfer und Weiler kein Schulgebäude besitzen. Und wenn man die Zahl der Schulen in Rücksicht- zieht, die im J. 1906-1907 in Tätigkeit war, so finden wir, dass im J. 1906-1907 in 5120 Dörfern und Flecken kein Volks- unterricht erteilt wurde. Das Lehrerpersonal besteht aus 5365 Personen, wovon 4119 Männer und 1246 Frauen. . : 

5) Bei dieser Gelegenheit sei auch an die deutschen Bauern in der Dobrogea erinnert, die auch mit anderem Mass gemessen werden, wie Rumänen und selbst Türken. — Es mag dabei auch an das neue Industriegesetz (1910) des Ministers Orleanu erinnert werden (Abschnitt: Das Gewerbe), das den „Fremden“ auch keine weichen Eier 
schälen will, 

°) Weitere Angaben in der Festschrift „Geschichte von Czernowitz von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart“ von Prof. Dr. R. Kaindl, Czernowitz (H. Pardini) 1908. — Vgl. auch die märchenhaften Fortschritte, die Bosnien und die Herzegowina unter öster- reichischer Verwaltung gemacht haben.
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Siebenbürgen. Zur Erinnerung und Feier der 100 jährigen Zugehörigkeit 

des „Buchenlandes“ zu Österreich wurde die deutsche Universität 

zu Czernowitz gegründet, (der zwar noch die medizinische Fakultät 

fehlt), die aber doch schon 800 Hörer zählt und ein Ausstrahlungspunkt 

des Wissens, überhaupt der höheren Kultur für weite Ländergebiete des 

Ostens geworden ist, für Polen, Rotrussen, Rumänen, Armenier usw. ’) 

Vor dem neuen Theater steht — ein Symbol — seit 1907 Leisek’s 

Schillerstatue.... Czernowitz hat sich schon den Titel „Athen am 

Pruth“ erworben ... Wer vermöchte das verkommene, — ehemalige 

schmutzige Nest, das zur Zeit der „Okkupation“ nur aus strohgedeckten 

Blockhäusern bestand, in der blühenden europäischen Grosstadt von heute 

wieder erkennen? Als seinerzeit General Spleny seinen Einzug im Lande 

hielt, da war der Bojar Vasile Bals der einzige unter seinen Standes- 

genossen, der ausser Rumänisch noch eine andere europäische Sprache 

beherrschte, nur die allerwenigsten Popen konnten lesen oder gar schreiben, 

. jaes gab, wie wir aus gleichzeitigen Berichten wissen, hohe Würdenträger 

unter. ihnen,?) die noch einen Kursus im: „az, buche, glagole, dobro“ sehr 

wohl vertragen hätten.‘) Ob wohl Stadt und Land ohne die Deutschen 

dort stünde, wo es heute steht? — 

Wie erfolgreich die Deutschen in der Bukowina für die Sicherung 

ihres Volkstums bemüht waren, beschreibt das „Deutsche Volksblatt für 

Galizien: 

Vor 13 Jahren entstand der Schutzverein, der „Verein der christlichen 

Deutschen in der Bukowina“ und durch ihn die deutschen Raiffeisen- 

kassen, deutsche Genossenschaften, ein prächtiges Deutsches Schüler- 

heim, das heute schon mehr als 70 deutsche Kinder aus Galizien und der 

Bukowina beherbergt. Aus seinen Reihen ging die politische Organisation, 

der „Bukowinaer deutsche Volksbund“ hervor, und als seine herrlichste 

Schöpfung wurde am 5. Juni d. J. das prächtige Deutsche Haus in 

Czernowitz den Bukowinaer Deutschen übergeben. Während in der Landes- 

hauptstadt vor allen die herrlichen Früchte völkischer Schutzarbeit vor 

Augen treten, bietet sich in den deutschen Landgemeinden der Bukowina 

ausserdem ein anschauliches Bild der 130 jährigen Kulturarbeit der 

Bukowinaer Deutschen dar. Vor jedem Haus und jedem Acker, die vom 

wirtschaftlichen Wohlstande zeugen und von ihrer Umgebung dadurch 

auffallend abstechen, kann man, auf sie mit den Fingern weisend, unfehlbar 

sagen: das gehört Deutschen. So lange es Deutsche in der Bukowina 

geben wird, werden die Namen eines Dr. Rud. Wolf und Dr. Th. 

Gartner nicht vergessen werden. Ehre ihrem Andenken. Ihre Arbeit ist 

’) Von berühmt gewordenen ehemaligen Czernowitzer Schülern seien hier erwähnt: 

der Parlamentarier Tomaszezuk, der Chirurg Joh. v. Mikuliez, Emil Franzos, der Geschichis- 

forscher E. v. Hurmuzaki, Dr. Rothenberg u. m. a. 

- 2) z. B. der mold. erzbischöfliche Vikar, der zur Zeit der Okkupation weder lesen 

noch schreiben konnte. — Auf den Dörfern waren wenig Leute zu finden, die auch nur 

das Vaterunser zu beten wussten. (Prof. Dr. R. Kaindl), 

s).Die Geistlichen sind gegen das Ende der mold. Regierung durch Drohungen 

zum Lesenlernen angetrieben worden. -
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kühnlich mit der des kürzlich „in den Sielen“ verstorbenen Josef König, 
Direktor der deutschen Kirchenschule zu St. Annen in Petersburg, zu 
vergleichen. Die Kunde von seinem Tode hat in ganz Russland und weit 
über die Grenzen des russischen Reiches hinaus einen schmerzlichen 
Nachhall geweckt, wo immer sich Deutsche finden, Frauen und Männer, 
die seit mehr als einem Menschenalter in Russland den Segen einer 
deutschen Erziehung genossen und voll Bewunderung zu dem Manne 
emporblickten, der es verstanden, das gefährdete Schiff mit sicherer Hand 
durch die hochgehenden Wogen national-russischer Reformbestrebungen 
hindurchzusteuern und der heranwachsenden deutschen Jugend Russlands 
in dem drohenden Zusammenbruch dem die deutschen Schulen der 
Ostseeprovinzen zum Opfer fielen, das Kleinod der deutschen Unterrichts- 
sprache zu retten. Ströme reichen geistigen Lebens sind von Josef Koenig 
ausgegangen und haben in dem weiten russischen Reich bis zu den 
entferntesten Küsten Sibiriens befruchtend auf die Bildung von Gene- 
rationen gewirkt, deutsche Gesinnung und deutsche Geisteskultur ver- 
breitend. Als in der Regierungszeit Alexanders III. die russophile Partei 
ans Ruder kam und die Russifizierung der baltischen Schulen durchsetzte, 
hat das diplomatische Genie und der durch keine beengenden nationalen 
Vorurteile getrübte weitschauende Blick Josef Koenigs die Petersburger 
deutschen Schulen vor dem Untergang gerettet und in ihnen auch der 
baltischen Jugend einen sicheren Hort geschaffen, als sie in Gefahr 
stand, des Unterrichts in der Muttersprache verlustig zu gehen. — — 

Eines der ältesten Privat-Institute für Knaben in Bukarest 
ist das Institut Schewitz-Thierrin;') im J. 1847 von dem Hermann- 
städter Anton Schewitz gegründet, blüht es heute mehr als je. An ihm 
haben viele Tausend, den ersten Bojarenfamilien angehörige Söhne ihre 
Ausbildung empfangen, aber auch viele Deutsche und Schweizer haben 

“ hier Unterricht genossen, zum gegenseitigen Vorteil fürs spätere Leben, 
denn was sich auf der Schulbank geknufft und gepufft hat, das verträgt 
sich im späteren Leben um so besser. Lasst die Kinder zusammen auf- 
wachsen und es wird ihnen immer schwerer werden, einander als 
Erwachsene zu verkennen und zu hassen. Freilich, was würden dann die 
„Patrioten“ mit ihren vielen „Erbfeinden“ anfangen ? 

Heute ist das Institut zu einem vollständigen Gymnasium ausgebaut 
(seit 1896), in dem das Hauptgewicht zwar auf die rum. Sprache gelegt 
wird, daneben aber Französisch und Deutsch ernst betrieben werden.? 

Das ehemalige Institut Franz Bergamenter hat sich ebenfalls an der Erziehungsarbeit der Bukarester Jugend jahrzehntelang eifrigst beteiligt. Auch Ed. Ludwig hielt durch mehrere Dezennien eine viel- besuchte Knabenschule, 
Eines der ältesten Mädch eninstitute .in Bukarest wurde von Frau Charlotte Borck (geb. Kreisch aus Kronstadt) zu Anfang der 
1) Anton Schewitz (geb. 1817, gest. 1879 in Karlsbad). Schewitz hat seine Hoch- schulstudien in Breslau gemacht. Florentin Thierrin war ein Schweizer aus Freiburg. ?) „Institutul Schewitz-Thierrin“ Fondat in anul 1847. Bucuresti („Minerva“) 1906.
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60 er Jahre des vorigen Jahrhunderts gegründet und hat dann unter der 

Leitung ihrer jüngeren Schwester (Julie) bis zum J. 1907 gearbeitet.') 

Auch diese Schule hat ungemein viel — namentlich auch unter 

seinen bulgarischen Zöglingen — zur Verbreitung deutscher Wissenschaft 

und Sprache, deutscher Zucht und Ordnung beigetragen. 

* * 
* 

In Jassy sei nur das von Humpel (einem Schwager von T. Maiorescu), 

in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts ins Leben gerufene Institut 

besonders erwähnt. Humpel war vorher Chormeister des Kronstädter 

Männergesangvereines. — 

Eine schöne Entwicklung verspricht die Diakonissenschule 

in Ploiesti®) und die Deutsche Schule in Cämpina.?) 

Der erste Fröbelsche Kindergarten ist in Bukarest von Frau 

Regine Roth (geb. Wagner aus Siebenbürgen) und die erste Haushaltungs- 

schule ebenfalls von ihr errichtet worden.‘) — 

Der Bukarester Deutsche Turnverein hat, selbstverständlich, 

hier die erste Turnschule gegründet.‘) Die bisherigen Turnlehrer 

heissen: Wünsche, Richter, Hauer, Breuer; vor ihnen gab es, 20 Jahre 

lang, nur Turnwarte: Meissner, Peter Müller, Ressel, Hochriem, Peise, 

Anderla, Zoner, Buchholz, Albinus etc.) — 

Das hiesige staatliche Konservatorium ist ebenfalls von Deutschen 

eingerichtet worden. Der erste Direktor war: Alex. Flechtenmacher, der 

zweite: Wachmann (Vater), der dritte: Wachmann (Sohn), der vierte ist 

der ehemalige Wagnersänger Popovici.”) Um das Musikleben in Bukarest 

haben sich: Wiest, Flechtenmacher (auch als Komponist), Gackstatter, Ge- 

bauer, Malcher, Herm. Kirchner,S) usw. unvergessliche Verdienste erworben. 

Der Organisator der Militärmusiken war Major Hübsch, auch sonst 

eine originelle charakteristische Figur der Bukarester Gesellschaft. 

1) Heute unter Führung der Fräulein Segefski. — Erwähnt zu werden verdienen 

auch die Mädchenpensionate Mme Müller (Str. Primaverei) und Stahl. 

2) Eröffnet am 1. September 1903. — Das Waisenhaus der Diakonissinnen in 

Bukarest eröffnet im Januar 1905, das Spital am 23. April 1904. Nach dem Jahresbericht 

1907—1908 wurde die Schule in Ploiest von 198 Schülerinnen besucht. Von ihnen waren 

32 Reichsdeutsche, 50 Österreich-Ungarn, 42 Rumänen, 2 Engländer, 3 Franzosen, 59 Juden, 

2 Holländer, 2 Belgier, 4 Böhmen, 2 Bulgaren. 

s) Gegründet ä. 1903/04 mit 92 Schülern, heute 199 Schüler. 
4) Frau Roth, die ihre Ausbildung’ in Deutschland genossen hatte, war auch die 

erste Lehrerin für beide Fächer an dem Helenen-Asyl in Bukarest (Schule zur Aus- 

bildung rum. Lehrerinnen). Sie wurde neulich mit der Benemerenti-Medaille ausgezeichnet. 

-®) Im J. 1867. 
*) „Jahresbericht des Bukarester Turnvereins für das Jahr 1906-1907“. 

?) VonPrag und Bayreuth als Wagnersänger noch wohl bekannt. — Der Gründer 

der Bukarester Philharmonischen Gesellschaft ist ebenfalls Wachmann. — Vor 

Popovici war einige Monate Ciuntu Direktor. Er kam von Rostock hieher, wo er Opern- 

dirigent war und gab die Stelle rasch wieder auf, weil er, obwohl Rumäne, die hiesigen 

Verhältnisse nicht vertragen konnte. Nun lebt er doch, als Privatlehrer, in Bukarest. 

8) Gegenwärtig in Ratibor. Er war auch Chormeister der Bukarester „Liedertafel“ 

und des Hermannstädter Männergesangvereins.
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Die „Bukarester Deutsche Lied ertafel“, gegründet ä. 1852 
betrieb als erster Verein hierzulande den Männer- und Gemischten Gesang 
und wurde das Vorbild für alle späteren derartigen, namentlich rum. 
Vereine.') Gelegentlich ihres 50jährigen Jubiläums (1902) und ihr zu Ehren, 
wurde von dem gesamten Deutschtum Rumäniens eine so eindrucksvolle 
Feier zu Bukarest abgehalten, dass die hauptstädtische rum. Presse staunend 
die „disciplinä in petrecere“ (die mässigende Zucht auch im Vergnügen) 
anerkennen musste,?) und ihre Volksgenossen auffordern konnte, es den 
Deutschen nachzutun. — 

Hieher gehörig sind wohl auch die ehemaligen deutschen Buch- 
händler Bukarests. Es sind die: Wallbaum (Weimaraner),’) Winterhalder‘) 
Gräve, E. Stork, C. Müller, Degenmann.:) . 

Der Deutsche Volksbildungsverein (Bukarest) wurde im J. 1904 
gegründet. Seine erste grössere Tat war die Errichtung der „Schiller- 
Bibliothek“, die seinen Mitgliedern unentgeltlich zur Verfügung steht.® 

Von grösster Wichtigkeit für das Deutschtum Rumäniens ist die 
deutsch-evangelische Schule zu Bukarest. Anfänglich bloss eine vier- 
klassige gemischte Volksschule (noch in den 60er Jahren), wurde sie 1873 
(Lehrer Wilh. Schultze) zu einer vierklassigen Realschule ausgebaut; hoch- 
verdient um ihre „Reorganisation“ hat sich auch Pastor Teutschländer? 
gemacht. Im J. 1903 wurde ihr die erste Oberrealklasse zugefügt, worauf 
ihre Absolventen vom Deutschen Reich die Berechtigung zum Einjährig- 
Freiwilligen Dienst erhielten. Seit 1906 können ihre Absolventen sowohl 
in Deutschland als auch in Österreich in die nächsthöhere Klasse ein- 
treten. Das Reifezeugnis der (nach dem Wiener Vorbild eingerichteten) 
Handelsschule berechtigt sowohl in Deutschland als auch in Österreich 
zum Einjährig-Freiwilligen Dienst. Die Zustimmung Ungarns ist wohl auch 
zu erwarten. Die achtklassige Oberrealschule wird im J. 1912 aus- 
gebaut sein. (Näheres im Abschnitt „Die deutsch-ev. Gemeinde“. 

Seit etwa sechs Jahren wird die Schule auch von den Kindern der 
höheren rum. Gesellschaft (Minister, höhere Offiziere u. dgl.) stark 
besucht. Die rum. Eltern haben eben herausgefunden, dass es bei weiter 

') Vgl. die Erwiderung. S. M. des Königs Carol zur Zeit des fünfzigjährigen 
Vereinsjubiläums (1902) an die Huldigungsabordnung des Vereines und die Danksagung Prof. Dr. Istratis gelegentlich der Jubiläumsausstellung (1906) in Bukarest. („Universul“, „Bukarester Tagblatt“ etc.) u 

?) Vgl. die hierauf bezüglichen Artikel (November 1902) z. B. in dem „Universul“, Grosse Verdienste um die Liedertafel haben sich Ing. K. Weinlich und Kaufmann Emil 
Appel erworben. " 

’) Blühte in den 40er Jahren d. v. Jahrhunderts. Starb in Kronstadt, wo er noch 
“lange Jahre der wohlverdienten Ruhe genoss. 

*) Auch Buchdrucker zusammen mit C. A. Rosetti. - 
’) Die jetzige romanisierte Firma 1. V. Socecü wurde von dem Österreicher V.Sotschek (Deutsche Familiensprache) aus Kronstadt gegründet. Der Bruder Sotscheks war „Bachhuszar“ in Kronstadt. Sotscheks Frau war eine Bukaresterin (eine geborene Baier). 
6) Sie ist neuestens in eine Anzahl von Wanderbibliotheken umgewandelt worden, 

damit sie auch dem Deutschtum in der Provinz zugute kommen könne. 
?) Teutschländer war durch lange Jahre auch Professor für deutsche Sprache an 

der Offiziersschule in Bukarest. 
'
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vorteilhafter ist, die Kinder hierzulande zu erziehen: sie werden dem Hause 

und dem Lande nicht entfremdet — früher ging alles nach Genf, Brüssel, 

Paris etc. —, es kostet viel, viel weniger und die Kinder erhalten eine 

ernste deutsche Erziehung; nach vier Jahren, wenn die Kinder genügend 
Deutsch gelernt haben, gehen sie an die rum. Lyceen. Für unsere deutschen 
Kinder kann es, wie schon gesagt, nur von Vorteil sein, wenn sie mit 

ihren späteren Mitbürgern schon auf der Schulbank gelernt haben: sich 
gegenseitig zu vertragen. — i 

Den Fortgang der 20 deutschen Schulen in Rumänien zeigen die 

Vergleichsziffern vom J. 1902 und 1908: 

Schule zu: Schülerzahl Zahl der Lehrkräfte 

1902 1908 1902 1908 

Atmagea . . . . . fehl. Ang. 78 fehl. Ang. 1 
Azuga. . 2... _ 12 —_ 2 
Braila . . .» . 36 ohne Ber. 3 ohne Ber. 

Bukarest . . . . . 1035 1640 43 60 

Busteni . . 2... —_ 25 —_ 2 

Campina . . . .. —_ 199 _ 9 
Ciucurova . . . „fehl. Ang. 73 fehl. Ang. 1° 
Cogelce . . 22.209 » 90 „ » 1 
Constantza . . .. 10 161 6 8 - 
Craiova . .... 128 131 4 6- 
Fontaneli. . . .. 10 16 1 1 

Galatz. . 2... 90 211 5 10 
Jassy -. 2.2... 48 6l 3 4 

Ploesti: 
Schule d. ev. Gem. —_ 26 _ 1 
Gottessegen . . . _ 209 14 

Pitesti. . . 2... 54 77 3 4 - 
R-Valea ... 56 56 4 3 
Tariverde . . . . fehl, Ang. 153 fehl Ang. 1 
T.-Severn . ... 80 fehl. Ang. 3 fehlt Ber. 

Eine wichtigere erzieherische Aufgabe, als manche glauben, 
haben unsere deutschen Vereine zu erfüllen. Ich meine damit natürlich 
nicht jene öde Vereinsmeierei, auch nicht die Katzensprünge, um aller- 

hand Titelchen und Orden zu erhaschen . 
Die Fremden sind in Rumänien gesetzlich von dem ganzen öffentlichen 

Leben ausgeschlossen, weder in der Politik (Deputiertenkammer), noch 
in der Stadtverwaltung dürfen sie sich betätigen.‘) Da bleiben denn den 

Deutschen nur ihre Vereine übrig, in denen sie den Gemeingeist 
pflegen, sich in Zucht und Ordnung und in gegenseitiger 
Duldung schulen können. Eine der wichtigsten Erziehungsstätten auch 
für die Erwachsenen, ist die Vertretung der ev. Gemeinde.?) Hier soll 

1) Fremde Kaufleute sind sogar von der Beteiligung an den Handelskammern 
ausgeschlossen, wenngleich sie alle Steuern entrichten müssen. 

3) Der Vorstand der Gemeinde besteht aus 21 Mitgliedern, der Vorsitzende ist 

ein Laie. 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien. . 17
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der Sinn für die Allgemeinheit wach erhalten, hier das Pflichtgefühl ge- 
stärkt werden, hier soll man stets daran erinnert werden, dass man seinen 
deutschen Mitbrüdern Opfer bringen muss und je mehr man deren 
bringt, selber am glücklichsten wird, Hier allein können die Geister noch 
aufeinander platzen und wir dadurch vor Einseitigkeit bewahrt werden. 
Die Richtung, die diese Gemeinde am liebsten durch 4—5 Beamte „ver- 
walten“ lassen möchte, wäre für uns das grösste Unglück. Sie passt 
sicherlich ausgezeichnet für einen Kasernenhof, auch bei „untergebenen“ 
Soldschreibern, die gewöhnt sind von irgend einem aufgeblasenen „Herrn“ 
Präsidenten „angeschnauzt“ zu werden, mag sie sich als „ideal“ empfehlen, 
aber der „glatte Ablauf der Geschäfte“ ist nicht das Einzige und Höchste 
viel wichtiger ist der, wenn auch rauhe, holperige, langsamere Gang 
der Selbstverwaltung, an dem alle Anteil nehmen, weil die Anteil- 
nahme aller wach erhalten wurde — — „Nur muss der Knup den Knorren 
hübsch vertragen.“ — a, 08 

Von den ehemaligen deutschen Lehrern Bukarests, die auch 
„draussen“ einen guten Namen erworben haben, seien nur Dr. Kramer 
(Novellist), Dr. Traugott Tamm!) (Romanschriftsteller), Dr. Hans 
Krauss (ehemaliger Realschulleiter in Nikolsburg, nachher Korrespondent 
grosser deutscher Zeitungen, Gründer mehrerer Zeitungen in Bukarest: 
Rumänischer Lloyd, etc.) genannt. Auch der in Berlin berühmt gewordene 
Dr. Bruno Wille war vorher Erzieher im Hause des Dr. Kremnitz. 

Wer wäre imstande die deutschen. Lehrerinnen, Gouver- 
nanten undKindermädchen alle namentlich anzuführen ? Sie zählen 
nach vielen Tausenden. Wie sehr „Deutsche“ und „Kindermädchen“ 
hierzulande eins und dasselbe geworden ist, beweist der rumänische 
Sprachgebrauch: S’a bägat nemfoicä la copii d.h. Sie hat sich als Deutsche 
zu Kindern verdungen d. i. eben als Kindermädchen. 

Und wer vermöchte erst die vielen Rumänen aufzuzählen, die als 
Ärzte, Architekten, Ingenieure, Kaufleute, Offiziere, Chemiker, Lehrer,?) usw. 
ihre Ausbildung in Österreich oder in Deutschland genossen 
haben? Im J. 1902 traf ich an der Bergakademie in Freiberg allein 
24 Rumänen; auch Leoben wird von ihnen sehr stark besucht. Leipzig 
(Prof. Weigand) und Berlin (Prof. Tiktin) haben an ihren Universitäten 
rumänische Seminare errichtet. Nach dem Deutschen Universitätskalender 
(von Prof.Dr.E. Aschersohn, Leipzig :) studierten im Wintersemester 1907/8: 
in Berlin 53, Bonn 1, Breslau 1, Freiburg 1, Giessen 1, Göttingen 2, Halle 3, 
Heidelberg 2, Jena 2, Leipzig 14, Marburg 1, München 6, Strassburg’ 1, 
zusammen 88 Rumänen (aus dem Königreich); unter den 654 Österreich- ° 
Ungarn, die in demselben Semester in Deutschland immatrikuliert waren, 
sind sicherlich auch manche Rumänen gewesen. Viele Rumänen befanden sich 

') Dr. Tamm war ehemals Erzieher im Hause des Bukarester Arztes Dr. Kremnitz, des Gatten der (jetzt in Berlin lebenden) Schriftstellerin Mite Kremnitz geb. Bardeleben. °) Ich habe sogar Popen kennen gelernt, die ihre Kollegien bei Harnack gehört haben. °) Im Sommersemester 1906 waren in Deutschland 83, im Sommersemester 1908, 90 Hörer aus Rumänien inskribiert, im Jahre 1910 aber 125,
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auch unter den Studierenden in Graz (1784 Studenten), Innsbruck (1027), 

Prag (1428), Wien (7545), Genf (1638), Zürich (1758), Lausanne (1336 

Studenten), selbstredend ausserordentlich viele in Czernowitz.') Prof. Buicliu 

in Bukarest hat mir gestanden, dass er (nach seinem 40 sten Lebensjahr) 

habe deutsch lernen müssen, weil er sonst in seiner Wissenschaft nicht 

“ fortschreiten könne, Deutschland habe in der Medizin heute unbedingt 

die Führerschaft an sich gerissen. Und dasselbe hört man in der Chemie, 

und im Kriegswesen usf. An den höheren Militärschulen ®) und an. den 

technischen Instituten‘) (Mitweida, Düsseldorf, Darmstadt, Karlsruhe, 

Charlottenburg, Hildburghausen etc.), überhaupt an Fachschulen studieren 

infolgedessen noch viel mehr Rumänen, wie an den Universitäten. — Alles 

zusammen sind es alle Jahre einige Hundert Rumänen, die in Österreich 

und Deutschland ihre höhere Ausbildung erlangen. 

Einen unmessbaren, aber ungemein bildenden, erzieherischen Einfluss 

übt das Reisen aus. Nun wurden im J. 1908“) in Karlsbad allein 656 

rumänische Familienhäupter („capi de familie“) gezählt. Wie viele mögen 

in anderen Bädern gewesen sein, wie viele überhaupt zum Vergnügen, 

zur Erholung Österreich und Deutschland besucht haben ?°) Wie viel 

deutsche Musik haben sie da gehört, wie viele Theater, Museen, "Aus- 

stellungen haben sie dort besucht, wie viel Zucht und Ordnung haben 

sie dort kennen gelernt, überhaupt wie viel Neues ist ihnen dort auf- 

gestossen, wie viel Fortschritt auf allen Gebieten (Transportwesen, 

Städteverwaltung, Hygiene, usw.) musste ihnen dort auffallen. Sie kehrten 

sicherlich innerlich reicher, gebildeter heim und mit dem Verlangen: es 

zu Hause, wo möglich auch so schön und gut und ordentlich zu haben, 

wie sie es bei den „Nemff“, bei den Deutschen gesehen haben.) Darf 

man da das Reisen nicht auch zur „Schule“ rechnen ? 

Das Letzte, das meines Erachtens doch auch in- diesen Abschnitt 

gehört, erfüllt mich mit Wehmut. Es sind die deutschen Mädchen, 

die rumänische Mütter geworden sind. Ich liebe die deutsche 

Frau so über alles, dass ich sie nur wieder einem Deutschen 

gönne. Durch jede deutsche Mutter werden die Rumänen reicher und 

wir ärmer. Ich wünsche auch, dass die Rumänen sich an deutschem 

1) Czernowitz zählt heute über 75.000 Einwohner (darunter 7000 Rumänen), im 

J. 1816 hatte es deren nur 5416. An der Universität studierten (& 1892/93) 281 Studenten, 

heute sind es über 800. 

») Jährlich sind sehr viele rum. Offiziere an verschiedene Kurse und Kom- 

missionen in Deutschland und Österreich kommandiert wie z. B. an den Equitationskurs, 

zum Bescheeldepöt, nach Essen oder nach Steyr usw. 

>) Wie die Frankfurter Zeitung (August 1908) berichtet, studierten 91 Rumänen 

an technischen Schulen Deutschlands; sie stehen in 5. Reihe der Zahl nach. — Nach einer 

brieflichen Mitteilung Prof. Dr. Paszkowskis (Akademische Auskunftsstelle der Berliner - 

Universität, 29. September 1908) studierten im Sommersemester 1903 an der technischen 

_ Hochschule in Berlin 47, in München 24 Rumänen. 

#) Vgl. „Universul“ vom 28. August 1908 (a. st.) nach der Karlsbader Kurliste. 

#) Nach dem Berliner Tageblatt (Nr. 487 vom 24. September 1908) sind im J. 1907 

in Berliner Hotels aus den Balkanländern 3219 Reisende eingetroffen. u 

%) Man lese nur die interessanten Reisebriefe, die R. Rosetti im „Universul“ 

(September 1908) veröffentlicht hat, um mir Recht zu geben. 17°
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Wesen schulen, dass sie von den Deutschen sich Zucht und Ordn ung, 
und wo möglich Schwung aneignen, ferner selbstlose Vaterlands- 
liebe, die sich auf Pflichtgefühl und Ehrlichkeit aufbaut, aber sie sollen 
Rumänen bleiben und wir: Deutsche.') Die deutsche Mutter gehört nun 
einmal in den Kreis jubelnder rotbackiger deutscher Kinder, dort soll sie 
schalten und walten und tausendfältiges Glück ausstreuen. Die schönste, 
heiligste „Schule“ ist das echte deutsche Haus und die deutsche 
Mutter ist darin Priesterin und Lehrerin zugleich. Das Herz schmilzt mir 
reifem Manne, wenn ich an meine teure Mutter denke... 

Deutsche in Rumänien, hütet Eure Schulen, wie das Licht 
Eurer Augen! eo, 08 

Da die Gründungen der rum. Rettungsgesellschaft und des 
Tierschutzvereins der zunehmenden Bildung des (von der Selbst- 
sucht auf die Allgemeinheit weggewendeten) Gefühles, also sicherlich dem 
wachsenden Einfluss der „Schule“ zugeschrieben werden dürfen, so seien 
sie gerade hier erwähnt. Während der Jubiläumsausstellung 1906 hatte 
Lohner (Wien) den Fahrpark einer kleinen Rettungsstation, die von einem 
deutschen Arzt bedient wurde, ausgestellt. Nach der Ausstellung war es nur 
notwendig: die Station zu vergrössern und zu einem fortwährenden ärzt- lichen Dienst einzurichten und die Rettungsgesellschaft war fertig. 

Statt die barbarische „tärbacä?) noch weiter zu gestatten, werden 
die Schulkinder neuerer Zeit im Winter mit Sämereien beteilt und ange- 
leitet die Vögel zu füttern, werden die herrenlosen Hunde auf eine schonende Art eingefangen, werden die Kärner und Birjars (Lohnkutscher) zur 
humanen Behandlung ihrer Pferde angehalten. 

Die Sonne der Kultur, die im Westen ihren Lauf beendet, geht im 
Osten wieder auf. 

  

1) Der Deutsche, der Rumäne wird, nimmt sowieso, erfahrungsgemäss, die minder guten Eigenschaften der Rumänen an, er bedeutet also keine sonderliche „Acquisition“, — Nach dem alten Gewohnheitsrecht war es übrigens Fremden verboten Rumäninen zu heiraten, während die Töchter der Fremden von Rumänen zur Ehe genommen werden dürften. „Vechile institufiuni ale Romäniei 1327—1866“ de J. Brezoianu, 1882, pag. 48. Die Rumänen haben von der deutschen Kultur am wenigsten zu „fürchten“, wir stehen ihnen sprachlich und religiös ja viel fremder gegenüber, wie das Slawentum (Polen, Ruthenen in der Bukowina, Russen in Bessarabien), das für sie wirklich eine Gefahr bedeuten würde, wenn es zur Macht gelangte. Der Sieg, den der Germanismus über den Panslavismus im Frühjahr 1909 davontrug, ist geeignet mancherlei hieher- gehörige Gedankengänge anzuregen. Doch soll das alles hier nur' ganz leise angedeutet werden, so entscheidend und lebenswichtig es auch für die Zukunft der dabei beteiligten Völker sein mag. Es ist vorteilhafter in dieser Frage: still und kräftig zu arbeiten, als (vielleicht geistreich, aber erfolglos) zu plaudern. 
») Vgl. Februar und März, (a. st.) 1905 im „Universul“ die Artikel „Darea la tärbacä* und „Tärbacä“, Angeblich zur Erinnerung daran, dass die Gänse das Capitol gerettet hatten, werden sie noch an manchen Orten an einem bestimmten Tage mit bunten Lappen behangen und reichlich gefüttert, während die Hunde zur Strafe für die damalige fehlende Wachsamkeit in barbarischer Weise (oft zu Tode) gequält werden. Es sei mir erlassen den Vorgang näher zu beschreiben. 

—



XV. 

Deutsche Ärzte und Apotheker 
in Rumänien. 

u



Es bedarf sicherlich nicht erst des Beweises, dass die römische 

Verwaltung sowie in Gallien, Germanien usw. auch in der „Dacia Felix“ 

fir das Heer und die städtische Bevölkerung in medizinischer Beziehung 

getan haben wird, was sie zu tun gewohnt war; es wird auch dort an 

geeigneten Orten zweifellos „valetudinaria“ (Krankenhäuser) „latria“') 

Militär- und Zivilärzte gegeben haben. Die dakische Landbevölkerung 

freilich mag sich vor und nach der römischen Okkupation in einer Lage 

befunden haben, die von den medizinischen Zuständen der walachischen 

Gebirgsbauern unserer Tage nur wenig verschieden erachtet werden muss. 

Mit der römischen Herrschaft in Dacien erlosch auch auf medizinischem 

Gebiet jeder Schimmer von Kultur.) 

Untersuchen wir die rumänische Volkssprache auf ihre medizi- 

nischen Ausdrücke, so stossen uns zunächst zwei slawische auf: vraciü°) 

Arzt und leac‘) Arznei. Unter vraciü versteht aber der rumänische 

Bauer zugleich auch den Zauberer, vraciü ist ihm gewissermassen der 

„Medizinmann.“ Ich bin in Rumänien 19 Jahre lang einer medizinischen 

Stiftung auf dem Lände als leitender Arzt vorgestanden und habe dort 

oft und oft hören können, dass die älteren Bauern mich ihren vraciü 

nannten.°) Leac (Arznei) und lecui (heilen) sind für die rumänische Sprache 

ebenfalls slawische Entlehnungen, obwohl Miklosich sonst für den ger- 

manischen (got.) Ursprung eintritt. 

Descänt (Il. dis+cantare) = entzaubern, eine Zauberformel hersagen, 

besprechen und deochiü oder diochiü (I. oculus) = beschreien, berufen — 

obwohl beide lateinischer Herkunft — versetzen sie uns in eine volkliche 

Urzeit zurück, wie sie eben am Beginne der Kultur aller Völker zu finden 

1) Jatria = Anstalten zum Verteilen von Gratis-Medikamenten an die Sklaven. 

2) Aus Dazien sind mir keine sogenannte „Augenstempel“ (Formularien für Augen- 

rezepte) bekannt; es wird aber solche sicherlich gegeben haben. 

3) asl. vrali Arzt; vraliti, vralevati heilen. 

bulg. babi vralki Zauberer; vraluvam zaubern, 

serb. vralati hexen. 

4) asl. lekü = medicina; lEkari Arzt 
got. lekeis, leikeis 

rum. leac, lecui = Arzt, heilen. 

5) J. Nädejde hat sehr Unrecht, in einem Ausfall gegen mich, den fortbestehenden 

Gebrauch des Wortes vraciü abzustreiten. Vgl. „Universul“ vom 13. April’ 1910, dritte 

Spalte, pag. 3, Z.7 von oben: „empirici (Naturärzte) sau vraci (oder vraci) in dem Artikel 

„Pelagra, sifilisul 5i tuberculoza pustiesc satele noastre“ von Dr. Tänäsescu.
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ist.) Beim rumänischen Bauern und mahalagiü (Vorstädtler) spielt aber 
das „Beschreien“ (adiochea) und (das Heilmitteldagegen) das „Besprechen“ 
(a descänta) auch heute noch die allerwichtigste, ja fast die einzige Rolle. 
Höchstens, dass das „Besprechen“ nebst der alten Dorfbaba auch noch 
vom Popa in kirchlicher Form, durch Gebete vorgenommen wird und 
dass sich der Wohlhabendere auch noch ein wundertätiges Heiligenbild 
an sein Krankenbett bringen lässt. Ich habe in den Vorstädten Bukarests 
wiederholt eine uralte, fast schwarze Maica Precista?) neben den Siechen- 
betten der Kranken getroffen, für welche — da sie manchesmal einige 
Tage an der Seite des Leidenden verblieb — sehr ansehnliche Summen 
bezahlt werden mussten. Den dohtor, doftor (Doktor) zu holen fiel den Leuten oft erst ein, wenn auch die Maica Precista nicht geholfen hatte. 

Auf dem Lande und in den Vorstädten der rumänischen Städte — 
und nicht nur dort — kann man an den Toren der Wohnungen häufig 
genug Frauen beobachten, die — mit einem Napf in der Hand — auf einen vorüberlaufenden Hund lauern, um den Inhalt des Gefässes auf ihn auszugiessen. Erschreckt heult das Tier auf und entflieht in grossen Sätzen und mit ihm (nach dem Glauben der Leute) auch die Krankheit, denn die Frau hat vorher ihren bresthaften Mann oder ein sieches Kind 
„besprochen“, hat sie aus dem Gefäss einen Schluck tun lassen — Wasser, in dem unter besonderen Hantierungen und Sprüchen (gewöhnlich) drei glühende Kohlen verlöscht worden waren — und wartet nun auf einen ahnungslosen Köter, der „die Krankheit auf sich nehmen“ und vom Hause möglichst weit wegtragen soll. Will kein Hund so gefällig sein, so genügt es auch, den Inhalt des Gefässes auf die Torangel auszugiessen, wenn man nur Sorge trägt, dass währenddessen die Türe sich in den Angeln dreht. Allerdings verbürgt dieser Notbehelf nicht einen so schnellen Erfolg, als wenn ein Hund die Krankheit auf sich nimmt.?) 

Auch bei den Geburten sind noch höchst urtümliche Sitten im Schwange. Einem jüngeren deutschen Kollegen, der unlängst Bezirksarzt in Nogofesti bei Craiova war, begegnete es, da er sich gerade anschickte ein neugeborenes Kind kunstgerecht abzunabeln, dass der Bauer, der sich bis dahin unter dem Bettgestell seiner Frau verborgen gehalten hatte, sich mit einem Messer in der Faust auf ihn stürzte. Der Arzt wäre ein Opfer seiner Pflicht gewörden, wenn er nicht glücklicherweise über ein 
Paar ungewöhnlich muskelstarke Arme verfügt hätte. Während des Kampfes war aber die Abnabelung des Neugeborenen durch eine alte Dorfbaba erfolgt, die den Nabel auf einen flachen Stein gelegt, mit einem Kamm durchtrennt und mit drei weissen Rosshaaren abgebunden hatte... denn nur so werden dem Kinde Lebenstage verbürgt. 

‘) Bei allen Nachbarvölkern der Rumänen, bei Griechen, Türken, Südslawen und Magyaren, spielt das „Beschreien“ eine gleich grosse Rolle, ebenso bei den Italienern. ®) sl. Allerreinste Gottesmutter, z. B. aus der sogenannten Biserica seracä. . » Aus ihrem Verhalten. kann man schon erkennen, ob der Kranke wirklich „be- schrieen“ war und ob das „Besprechen“ nun auch helfen wird. Sinken nämlich die ver- löschenden Kohlen zischend unter, dann besteht nicht der geringste Zweifel, dass der Kranke „beschrieen“ war und sicherste Hilfe steht in Aussicht,



. Deutsche Ärzte und Apotheker in Rumänien. 265 

Viel- jünger als die slawischen vraciü und leacü sind: medic, doftor 

und dohtor, spifer (Apotheker) und spiterie (Apotheke); erst in der jüngsten 

Zeit dringen sie von der Stadt auch auf das Land. Archi-iatros (Proto- 

medicus), „girah“ (hirig, firig = Chirurg) und xenodochion (Spital) gehören 

der phanariotischen Periode an. . 

Bolnifa (asl. bol&ti Schmerzen leiden; bolf krank; bolinica, bel&zdi 

krank) = Spital, das in den älteren Urkunden‘) auf uns gekommen ist 

verdient eine nähere Besprechung. Jede grössere chilie (Klause, Kloster) 

hatte hierzulande ehemals auch ein Siechhaus (Leproserie), eben jene 

bolnita, teils für die ‚eigenen Klosterbrüder, teils für fremde Reisende, 

teils für chronische Sieche (meistens an unheilbaren Krankheiten leidend: 

Aussätzige etc.), die eigens gekommen waren, um in der Nähe eines 

ruhmvollen Heiligen, einer wundertätigen Reliquie oder eines besonders 

erfahrenen Mönches Heilung zu suchen. Die Idee des sogenannten „Tempel- 

schlafes“ (Wirkung der eigenen Suggestion) ist ja uralt; sie hat sich 

schon an den klassischen Heilstätten Aeskulaps wirksam erwiesen, warum 

nicht auch hier in Rumänien? Diese ursprünglich höchst einfachen bolnife 

haben sich mit der Zeit (seit dem XVII. Jahrhundert) zu ausserordentlich 

umfangreichen Spitälern entwickelt, wie zum Beispiel St. Spiridon, Golia, 

Galata, Madona Dudu, Bräncovan, Monastir Neamf usw. 

Spiter, Spiteria-Apotheker, Apotheke geradewegs auf das Italienische 

d. h. auf den unmittelbaren Einfluss der .Genuesen zurückzuführen?) die 

im XIV. und XV. Jahrhundert in einem Teile der Krim .(Kaffa) sassen, 

halte ich für verfehlt.°) Gewiss ist der Handel, den die Genuesen um jene 

Zeit mit Rumänien trieben, nicht gering anzuschlagen (Rohhäute, Körner- 

früchte; „carricatorium frumenti“), aber der übrige Einfluss, besonders 

auf die rumänische Bauernschaft war höchst geringfügig. Selbst. heute 

trägt der rumänische Bauer sein Geld am allerwenigsten in eine Apotheke, 

die damaligen genesischen Apotheken, in der entfernten Krim — voraus- 

gesetzt, dass es damals dort schon welche gegeben hat — hat er sicherlich 

nicht kennen gelernt; auch für Spezereien (der Apotheker war ja ursprünglich 

ein „aromatarius“, der Safran, Zimmt, eingemachte und verzuckerte Früchte, 

Würzweine, Farbkräuter,*) Pfeffer usw. feilhielt, also eigentlich ein Gewürz- 

krämer war) hatte er niemals allzuviel Geld übrig, auch die „mirodenii“, 

die Gewürze, lagen seinem Geschmack und seinem Geldbeutel völlig ferne. 

Aber wenn er doch schon im XV. Jahrhundert und früher einen leibhaftigen 

1) Bis etwa Anfang des XIX. Jahrhunderts. 
?) N. lorga tut es in seiner Vorrede zu Dr. Nic. I. Angelescu’s „Acte si documente 

din trecutul farmaciei in färile romänesti. Bucuregti 1904. — Kaffa fiel 1475, Cetatea 

Albä 1448 in die Hände der Türken, womit denn das Schwarze Meer für die Genuesen 

fernerhin geschlossen blieb. \ 

s) Schon aus dem Grunde, weil spifer und spiferia in alten rum. Urkunden gar 

nicht vorkommen, was Prof. N. lorga übersehen hat. „Spicear“ findet sich nicht vor dem 

XVII. Jahrhundert. („Condica de venituri gi cheltueli a Visteriei“ pe anii 1694-1704. 

. Ein Apotheker hatte den Vodä Bräncovan zu Pierde nach Odriu-Adrianopel zu begleiten 

und es wurden nun für den Gaul 30 Thaler verrechnet.) 

4) Auch heute noch heisst ja der Kolonialwarenhändler rum. bäcan (mold. bacal) 

nach dem ar. t. bakkam = Brazil—, Campöche-, Blau-, Blutholz,
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„Spiter“, einen Apotheker und eine Apotheke zu Gesicht bekommen haben 
sollte, sokann das nur in den sächsischen Städten Siebenbürgens geschehen 
sein. Waren doch diese Städte, wie die „Quellen zur Geschichte der 
Stadt Kronstadt“ (4 Bände), ferner die Arbeiten Prof. I. Bogdan’s,? 
N. lorga’s®) St. Nicolaescu’s,‘) usw. beweisen von Flüchtlingen aus Rumänien 
(mazil, pribegi), von Bojaren und Bürgern aus den damaligen Ackerstädten, 
Märkten und Dörfern stets und so sehr überfüllt, und zwar oft monatelang, 
dass darüber in Siebenbürgen sehr empfindliche Teuerungen entstanden. 
Prof. I. Bogdan erklärt ausdrücklich ): „Kronstadt, diese sächs. Empore 
der Donauländer, beherrschte in der Epoche der Anjouer — der Zeit- 
abschnitt des grössten Gedeihens der deutschen Kolonisten in Sieben- 
bürgen — dank der Privilegien, die ihm die ungarischen Könige verliehen, 
fast den ganzen Aussenhandel Rumäniens.“ „Es gibt kaum einen Zweig 
des öffentlichen und Privatlebens, der in den Kronstädter Urkunden nicht 
irgend eine Erwähnung, ein erklärendes Licht fände.“ „... der Handel 
der Sachsen, das einzige höhere Kulturelement, in jenen Zeiten in Sieben- 
bürgen.“ Und St. Nicolaescu bestätigt: „In Zeiten des Unglücks und des 
schwankenden Gleichgewichtes fanden unsere Herrscher und unsere 
Bojaren Zuflucht und Obdach in diesen festen Trutzburgen .. .“ Es ist 
daher sicherlich nicht gewagt anzunehmen, dass die Rumänen in den 
sächsischen Städten und namentlich in Kronstadt, Hermannstadt und 
Bistritz, die erste und beste Gelegenheit gehabt haben: Ärzte und Apotheker 
kennen zu lernen, und zwar auch der Sache nach; von dem ital. 
speziario, speziaria®) mag jaimmerhin von der Krim her ein Laut bis zu 
ihnen gelangt sein, wird doch im J. 1381 ein „Anthonius spetiarius“ 
in Kaffa bezeugt,) und hatten im J. 1403 die Genuesen in Pera (Kon- 
stantinopel) auch schon ihren Apotheker,®) der damalige „aromatarius“ 
oder „spetiarius“ bedeutete aber damals, wie wir wissen, vielmehr den 
Gewürzkrämer als den (heutigen) Apotheker. Dass N. Iorga neuer Zeit 
auch auf meine Erklärung zurückkommt, beweist sein Satz: („Istoria 
Romänilor pentru poporul romänesc“ 1908, pag. 50) „... ihr Weg (der 
Kronstädter Kaufleute) führte sie nach Brajla (zur Zeit Ludwigs d. Gr.), 
wo die orientalischen Waren, die Spezereien anlangten, die dann später 
Kolonialwaren genannt wurden.“ 

Mösä = Hebamme und mositü = Geburtshilfe, ist begrifflich mit dem 

  

!) Ferner „Urkunden und Regesten der Stadt Bistritz“; „Quellen zur Geschichte Siebenbürgens aus Sächsischen Archiven“ 1880. 
°) „Relafiile Tärii Romänesti cu Brasovul si cu Tara Ungureasca“, Bucuresci 1905, ») „Geschichte des rum. Volkes“, Gotha 1905. „Documente romänesti din Arh. Bistrifei.“ „Socotelile Brasovului“. 
% „Documente Slavo-Romäne“, 1905, 
') „Relafiile Tarii Romänesti etc,“ pag. XIV, XV. 
°) speziale; traffico di spezie. 
?) Haben wir Deutsche doch auch die „Spezereien“, „Spezereihändler“ in unsere Sprache aufgenommen. Könnte die rum. „spiferie* nicht etwa auch vom deutschen Spezerei herkommen. 
°) Vgl. Vorwort vonN. lorga zu Dr. Nic. |, Angelescp’s „Acte si documente ete.“, pag. 1,
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sl. vraciü ziemlich gleich alt, sprachlich aber ist es älter, denn es kommt 

geradewegs vom Thrakischen her. Alb. mos bedeutet Greis, Grossvater, 

Ahne, mösä also die alte Frau, aber auch Hebamme, ganz natürlich weil 

die Grossmutter die erfahrenste Frau (franz. sage femme) in ihrer Familie, 

sicherlich die meisten Kenntnisse vom Gebären hatte, war sie doch 

Töchtern und Enkelkindern in der „schweren Stunde“ oft und oft zur 

Seite gestanden. Auf den rumänischen Dörfern gibt es auch heute noch 

neben der diplomierten Hebamme (wo nämlich eine solche vorkommt) 

sogenannte möge empirice d. h. gewöhnlich ältere Bäuerinnen, die ihr 

spärliches Wissen vom Gebären der eigenen Erfahrung verdanken. Je 

nach der Grösse des Ortes sind ihrer 2, 4, ja 6 in einer Gemeinde. 

* * * 

Im J. 1211 wurde das benachbarte Burzenland von König Andreas II. 

an die „Cruciferi de hospitali sanctae Mariae de Acaron (Accon), quod 

quandoque fuit in Jerusalem“ vergabt, also an die Deutschen Ritter, deren 

vornehmste Ordensregel 'die Krankenpflege war. Unnötig zu sagen, dass 

sie dieser Pflicht in allen ihren Ordenshäusern nachkommen mussten, 

anfangs in der terra Borcza, später aber, nachdem sie Kumanien bis 

zum Gebiet der Brodnici erobert und dem Ordensland einverleibt hatten, 

auch in der heutigen nördlichen und nordöstlichen Moldau. Dass sie auch 

in Rucär und in Langenowe (Cämpulung) ihrer Ordenspflicht nachgekommen 

sein werden, ist keine müssige Annahme. So war denn durch die Deutschen 

Ritter in den beiden späteren rumänischen Fürstentümern eine geordnete 

Krankenpflege einstweilen angebahnt. 

Nachdem die Ritter das Land verlassen hatten, hörten aber deshalb 

ihre Wohlfahrtseinrichtungen nicht auf. In dem „Altland“ sassen schon 

die von König Geiza (1141—1161) dorthin berufenen moselfränkischen 

Kolonisten. Schon am 24. Juni 1292') vergaben Richter, Geschworene und 

ganze Gemeinden von Hermannsdorf (villa Cibiniensis) den Kreuzbrüdern 

des Ordens vom heiligen Geist zu einem Armen- und Krankenhaus, ein 

schon lange zu diesem Zwecke von ihnen benütztes Gebäude. Auch 

Bistritz besass zu jener Zeit schon ein Spital.) Ferner wird 1386 (D. G. 

Teutsch „Geschichte der Siebenbürger Sachsen“ 1814. I, pag. 133) ein 

anderes Spital mit einer Siechenkirche®): erwähnt. Schon. 1565 (I. c. II, 

pag. 408) gab die Universität den „Balbierern und Wundärzten“ für alle 

Städte und Märkte Zunftartikel.... Die der Stadt gehörige „Badestube“ 

fehlte gleichfalls auch in diesem Jahrhundert nirgends. 

1) Urkundenbuch Zimmermann & Werner I, pag. 190-192. „..-- domum .... 

iam dudum a nobis pro hospitali habitam, .... fratribus Cruciferis ... . concessimus, 

contulimus et donavimus ...... quod .... hospitalis divinum exerceant officium et... 

pauperibus, debilibus, advenis et claudis ...... subveniant..... “ 

2) A. 1295 schenkt der siebenbürgische Bischof Petrus die Pfarre von Nieder- 

Waldorf an das Spital in Bistritz.. Es scheint unter dem.Hospitaliterorden der Kreuz- 

träger gestanden zu haben. 

3) Zimmermann & Werner I, pag. 464.
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Schon im J. 1334') wird im Brooser Dekanat die öffentliche Bade- stube (balnearia domus) erwähnt.) 
Den ersten Beweis für das Bestehen von Leproserien liefert eine Urkunde von 1413, worin der Weidenbächer Pfarrer Michael für den Fall, dass eine von ihm für die Heiligleichnamskapelle®) in Weidenbach ge- stiftete Messe abgeschafft würde, über die dafür bestimmte Summe zu anderen wohltätigen Zwecken verfügt und daraus namentlich 1 Gulden für die .„leprosos“ in Kronstadt, 1 Gulden für das ebendaselbst be- findliche Hospital, I Gulden für die „leprotactos“ in Rosenau und Zeiden und einen halben für den Kreuzträger daselbst bestimmt. — Der Kreuzträgerorden wird nur einmal noch in Siebenbürgen, ä. 1455 in Marienburg erwähnt.‘) 

A. 1520 und 1523>) erscheinen schon in Kronstadt die: 
Jeromee abetecker 
Valentinus aromatarius 
Gabriel aromatarius 

In den Jahren 1528, 1530, 1533, 1534 und 1535 6) treffen wir folgende Eintragungen: 
„hans der im spitol gedient hat“ 
Johannes aromatarius 
Apothecarius Hieremias 

_ Apothecarius Jeremias 
Apothecarius Wolfgang 
Jacobus hospitalarius 
„doctori Paulo de apothecario in Fogaras. 
„Graecis, qui dederunt aromatario simplicia pro fl. 50, (Schaffner- rechnung.) 
„Provisori hospitalis“ (Stadthannenrechnung). 
Jacobo hospitalario 

In den Jahren 1541, 1546”): 
Apothecarius 
„A. d. dotore Paulo ratione solutionis apotecae accepi fl. 30 
Gregorio apotecario 
Rechnung betreffend die Stadtapotheke, 
') Das „Siechhaus“ erscheint in Kronstadt ebenfalls schon schr frühe, Es lag in der Nachbarschaft der heutigen Blumenauer ev. Kirche ; die Strasse, die zur „Steinernen Brücke“ hinabführt, hiess früher Sichesgass = Siechhausgasse. 
2) A. 1516 hatte der Bistritzer Apotheker Martinus 10 Gulden, der „Doctor Andreas“ 6, der „Physikus“ Doctor Johannes 150 Gulden Jahresgehalt. . “°) Der Orden der Kreuzträger hiess: ordo fratrum Cruciferorum cum stella rubea S. Augusti ‘oder auch ordo Cruciferorum S. Sepulchri Dominici sub S. Augustini Regula Deo militans. bifurcatam (!) erucem rubrum deferens. 
%) „Geschichte der siebenb. Hospitäler bis zum ]J. 1625“ von Prof. Friedr. Müller, Schässburger Gymnasialprogramm 1856, pag. 21. %) „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt.“ I, 1886. °) Ebenda II, pag. 119, 234, 271, 300, 306, 326, 345, 352, 379, 417, ?) Ebenda Ill, pag. 94, 330, 333, 360, 368, 
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In den Jahren 1655—1831 finden sich in den Chroniken ') (IV. Band 

folgende Bemerkungen: 

Simon Welkerus Prediger im Spital 7. 

3. August 1656 wird Simon Kelling ausm Spital in die Grosskirch 

zum Prediger berufen. 

Juli, 1658. „.... dominus Georgius Rosonensis minister xenodochii Co- 

ronensis .. .“ 

29. Januar 1660. + Christianus Scheikerus, diaconus ecclesiae xeno- 

dochüi ... - 

4. August 1718 wird die Spitalskirche (in der Nähe des Purtzentores) 

eingeäschert. 

Ende August, 1798 wird das Stadt-Bierbräuhaus neben dem Spital an- 

gelegt. 

12. Mai, 1729 wird Hannes Settler ins Spital begraben. 

7. Dezember 1733 wurden die Stadtämter folgendermassen bestellt: Herr 

Johann Seuler Stadt-Physicus, Stadt-Apotheker Niemand. 

1760 im Spital ein Haus zum Gottesdienst zubereitet. 

Mehrere mal ist natürlich die Rede von „ein gross Drüsen-Sterb“ 

(Pest), „grosser Sterb“. 

Eine höchst interessante Beobachtung finden wir auf pag. 443 im 

J. 1753 verzeichnet: „ein Seil-Tanzer in Kronstadt, welchem ein Kind 

unter der Brust bis zu den Armen hin an den Leib gewachsen war. Der 

Hinter und beide Füsse hingen heraus, und zwar ziemlich stark, männlichen 

Geschlechts. Es ging aus des Mannes Herzgrube eine starke Blutader in 

- in des Kindes Leib, welche das Geblüte hineinführete. Wenn das Kind 

gequetschet wurde, so empfand es der Mann.“ = 

Schon im J.1508 wird in den Kronstädter Ratsurkunden, Franciscus 

„physicus“ (Arzt) Radu’s IV. erwähnt. 

Am 26. Februar 1502 wurde der Nürnberger Doctor Henricus 

Klingensporn samt „Ertzney“ an Stephan Wayda abgeschickt (Nürnberg, 

Staatsarch. Nürnberger Briefbuch 48, f 230—30, V*.) - 

Die Medikamente, die der italienische Leibarzt Stephan’s benötigte, 

mussten eigens aus Venedig geholt werden. 

Läpusneanu®°) (Fürst der Moldau 1552 -61 ; 1564—69) litt an einem 

hartnäckigen Augenübel, dessen Behandlung er häufig dem Bistritzer 

Chirurgen (Bader) Enderlein anvertraute. Er liess sich aber auch von 

Hermannstädter und Kronstädter Doktoren (freilich auch mit wenig Er- 

folg) behandeln. Enderlein muss einmal die Anwendung einer Salbe bis 

zum nächsten Mai verschieben, weil nur dann die dazu notwendigen 

Kräuter sich finden lassen. Wenn er wieder käme, werde er sie mitbringen 

(1. c. 1. LIV) 

1) „Quellen etc.“ 

2) „Documente rominesti din archivele Bistrifei“ de N. lorga I, 11 1899-1900. — 

Alexandru IV. Läpugneanu. \
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In dem Codex Bandinus!) (de V. A. Urechiä, Anal. Acad. Romäne, 
1895, Sec. IL, Tom XVI.) finden wir folgende merkwürdige Angabe: 

"„Jacobus Otth Apothecae Magister Petro Vojvodum apprime carus, 
Episcopum Bajae (Stadt Molds) egit.“ 

Der Astronom Kasp. Peucerus (Schwiegersohn Melanchthons), den 
der moldauische Fürst Basilikos Heraklides (1561—63) an seine „Universität“ 
in Cotnari berufen hatte, war auch Arzt und hielt sich damals an dem 
siebenbürgischen Fürstenhofe auf. 

Der Leibarzt Petru Schiopu’s, ein siebenbürgischer Sachse, hiess 
Johann Fascheng (ä. 1585). 

- Kurz erwähnt sei noch Dr. Andreas Wolf (ein Hermannstädter), der 
sich als Leibarzt des moldauischen Fürsten und als Schriftsteller?) gleicher- 
weise ausgezeichnet hat. 

So sind wir denn bei den Anfängen der wissenschaftlichen Medizin in 
den ehemaligen rumänischen Fürstentümern angelangt und haben zugleich 
an einigen charakteristischen urkundlichen Beispielen die Entwicklung des 
Ärzte- und Apothekerwesens bei den benachbarten Siebenbürger Sachsen 
kennen gelernt, wodurch wir in der Lage sind, ihren fördernden Einfluss 
auf die medizinischen Einrichtungen auch in Rumänien gebührend zu 
beurteilen. 

Literatur. 

„Zur Geschichte der Sanitäts-Verhältnisse in Kronstadt“ von Dr. Ed. Gusbeth, 1884. „Das Sanitätspersonal in und aus dem Kronstädter Komitate in den Jahren von 1901--1910° 
von Dr. Ed. Gusbeth, Kronstadt, 1910, 

„Zur Geschichte der Errichtung des Bürgerkrankenhauses in Kronstadt“ von Eug. v. 
Trauschenfels, 1875. 

„Aus Kronstadts Vergangenheit und Gegenwart“ von Friedr. Philippi, 1874. 
„Die Geschichte der siebenbürgischen Hospitäler bis zum J. 1625“ von Fr. Müller 

(Schässburger Gymnasialprogramm) 1855/56. 
„Sächsischer Hausfreund, 1874“ von Eug.v. Trauschenfels, 
„Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“ l, IL, IL, IV. Vgl. die Urkunden von 

Hermannstadt und Bistritz, 
„Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen“ von Fr. Zimmermann 

und C. Werner, Hermannstadt. 
„Geschichte der Siebenbürger Sachsen“ vonD. G.D. Teutsch und D.Dr. Fr. Teutsch. (1.) 1899 und (Il.) 1907. Hermannstadt, 

Bis zum XIX. Jahrhundert hat es in Rumänien keinen medizinischen 
Unterricht gegeben‘) es sei denn, dass man die mutmasslichen Unter- 
weisungen, die man den Badern, Feldschern und Sanitätssoldaten, die an 
den Marodehäusern z. B. 1803 der Panduren beim Kloster Mihaf-Vodä 

‘) Bandini hat seinen Bericht am 19. Oktober 1646 an den Papst gerichtet. 
?) Beiträge zu einer statistisch-historischen Beschreibung des Fürstentums Moldau, Hermannstadt, bei Hochmeister, 1805. Er ist (ausser dem Abbe Eder) der einzige siebenb. Historiker, den.N. lorga günstig beurteilt. — Sulzer heisst bei lonescu-Gion („Incercare asupra istoriei sciinfelor“ Bucuresci, 1894, pag. 30) „Sasul nesuferit“, der arme Sulzer, der ein gebürtiger Schweizer, also durchaus kein „Sas“ war; freilich kannte er Rumänien gründlich und schrieb sachlich, unbefangen und das ist in den Augen „patriotischer“ ‚Historiker der grösste Fehler, das macht „nesuferit“ (unausstehlich). 
°) Vgl. „Raport general... serviciului sanitar“ de Dr. Al. Obreja, 1907, pag. XVII. 

 



* Deutsche Ärzte und Apotheker in Rumänien. 71 

beschäftigt waren, gegeben haben mag, dafür halten will. Auch in den 

damaligen Kontumaz- und ‚Quarantaine-Anstalten, in den Pest- (und seit 

1832 auch in den Cholera-) Spitälern ist ein mehr oder weniger ge- 

schultes Personal vorauszusetzen. Auch von den Badern und von den 

Balbierern wurde die sogenannte „kleine Chirurgie“ ausgeübt (Schröpfen, 

Aderlass, Blutegel-, und Fontanellen-, Haarseil-, Moxen-!) Setzen, Zähne- 

reissen usw.) Selbst die hiesigen Apotheker mussten anfänglich noch 

Vesicatore, Senfteige und (Salva venia!) Klystiere applicieren. Sogenannte 

„Beinrichter“, wie heute noch überall auf den Dörfern, hat es damals 

natürlich auch schon gegeben; ausserdem stand ehemals das „Tschemer- 

reiben“ (Massage) noch viel mehr in Ehren als gegenwärtig. (Vgl. auch 

die „möse empirice“). 

Spitäler in dem modernen Sinne, gibt es hierzulande erst seit dem 

XVII. Jahrhundert. Bräncovan war der erste, der ein solches Spital (Coltea?) 

im J. 1702 errichtete. Die Ärzte hiessen:: Pandele, Ianachi, „doftorul lacov“ 

(lakov Pylarino). Die Gründung des Spitals Pantelimon durch Grigore- 

Vodä Ghica fällt in das J. 1752; nur ein wenig später tritt das Spital 

Sf. Spiridon in lassy ins Leben. Alle drei Spitäler erhielten gleichzeitig 

auch je eine Apotheke. Grigore Ghica stellte in lassy auch den ersten 

Stadtarzt an und eröffnete auch eine Stadtapotheke. 1780 unterstellt 

Alexander Ypsilanti in Bukarest die öffentlichen Apotheken der Aufsicht 

des Archi-latros. 

Die erste Privatapotheke soll in Bukarest im sogenannten. Hanü 

Serban-Vodä von dem Armenier Hagi Chiriac Arbut errichtet worden 

sein;°) aber schon 1776 wurde sie an den Arzt loan Safant (Franzose?) 

verkauft. Dem entgegen möchte ich die Tradition, die sich in alten 

hiesigen deutschen Apothekerkreisen noch erhalten hat, anführen, derzufolge 

die erste Apotheke von einem Deutschen (aus Kronstadt) um 1689 im 

Hanü Costandin‘) eröffnet wurde, wo sie sich 160 Jahre lang, also bis 

zum J. 1849 befand. Aus dem Besitze einer Frau Babick, der sie 

durch Erbschaft zugefallen war, gelangte sie an den Kronstädter Thiess 

von ihm 1862 an *Plecker°) und endlich an **Friedrich Zürner. Es ist 

die heutige Apotheke „La cerbu“. Ihr letzter Besitzer Vasiliu ist vor 

einigen Monaten gestorben. 

Die Versuche Dr. Crefulescu’s (1841-43) am Colteaspital eine 

Chirurgenschule ins Leben zu rufen, hatten keinen dauernden Erfolg. 

1) In Europa, längst ausser Gebrauch, werden sie, wie ich selbst gesehen habe 

2. B. in Syrien, Palästina noch fleissig angewendet. Auch die Fontanellen kommen immer 

ınehr ab. In meiner Kindheit habe ich sie bei den Rumänen in den siebenbürgischen 

Badeorten noch häufig beobachtet, hierzulande habe ich sie in 26 Jahren nur noch einmal 

gesehen. 

2) Im „Raportul... serviciului sanitar“ pag. XXIII ist dagegen als das Gründungs- 

jahr des Spitals und der Apotheke Colfea 1695 angeführt. 

s) Vorwort von N. lorga zu Dr. Angelescu’s „Acte si documente etc.“, pag. V. 

4) Das heutige Postpalais steht an dessen Stelle. 

s) Die in der Folge mit einem * Bezeichneten sind Kronstädter (Burzenländer). 

Die anderen Sachsen sind mit ** bezeichnet.
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Auch seine Stellvertreter Dr. Vartiade und Franz Rissdörfer‘) drangen 
nicht durch, erst Dr. C. Davila, der 1853 vom Fürsten Barbu Stirbey 
ins Land gerufen wurde, gelang der grosse Wurf, erst er wurde der Gründer‘des modernen medizinischen Unterrichts in Rumänien. Wir haben 
zu seinem Ruhme kein Wort hinzuzufügen. Davila war, wie ich es aus 
dem Munde seiner eigenen Tochter (Mme Cutarida) versichern gehört 
habe, ein natürlicher Sohn Franz Liszt’s, also ein Bruder von Frau Cosima 
Wagner.?2) Als.die Schule Davila’s 1862 schon mehr ausgebaut war, da 
trugen an ihr (neben anderen) Dr. Patzelt Chirurgie, Proksch Tierheilkunde, Felix Hygiene, Fiala Physiologie und Hofmann Pflanzenkunde vor; später (um 1866) kam noch Gaudi und Kugel hinzu. . 

Der erste, der hierzulande (Jassy) die Impfung mit Kälberlymphe 
anwendete, war 1803 Dr. Hesse.®) Das erste Lehrbuch (in rumänischer Sprache) über Geburtshilfe hat 1840 Dr. Sporer verfasst. Er unterrichtete auch an dem (von Mihaf-Vodä Ghika 1839 gegründeten) Gebärhaus beim 
Kloster Radu-Vodä in Bukarest. 

An der, durch die Anregung des russischen Generals Kisselef, 1842 in Jassy ins Leben gerufenen Vorbereitungsschule für Medizin und Tier- heilkunde wurden zwei „Österreicher“ als Veterinäre (auch für den öffentlichen Dienst) angestellt. 
Einen grossen und dauernden Einfluss auf die Besserung der Sani- 

tätsverhältnisse des Landes‘) während der russischen Okkupation 1838, hat der Chefarzt des russischen Heeres, Dr. Christian Witt, ausgeübt. 
Es ist unmöglich die Dienste jedes einzelnen Arztes oder Apothekers, die sie diesem Lande sicherlich erwiesen haben, ausführlicher zu er- ‚wähnen, der Ruhm der: Steege, Wehnert, Davila, Felix, Wittman, Grunau, Glück, Zürner, Schmeltz, Lorenz usw. wird dadurch nicht geringer. 
In den folgenden sollen die deutschen (und deutsch-jüdischen:) Ärzte ‚namentlich angeführt werden, zugleich mit dem Datum der Veröffent- lichung ihrer Berechtigung zur „libera practica.“®) _ 
1821 **Fabini — 1826 J. Meger — 1827 C. Laibel — 1828 N. Gussy -— 1829 J. Vogtberg — 1832 Fr. Aumüller — 1832 L. Huck, A. Meisels, M. Schlachta — 1833 J. Bernfeld — 1834 A. Landau, W. Rosdol, J. Auer- 
!) Er war der ältere Bruder des allbekannten (nun auch verstorbenen) Apothekers Ed. Jul. Rissdörfer. Beide sind in Kronstadt geboren. Franz Rissdörfer war (nach E. Gusbeth, pag. 111) nur Mag. Chirurg., der Geburtshilfe und Augenheilkunde. ?) Eine briefliche (rekommandierte) Anfrage, die ich an die stolze Dame gerichtet habe, zur Zeit, da hier Davila’s Denkmal enthüllt wurde, hat sie nicht beantwortet. °) Nach Prof. Felix’ Schriften, 

*) Auch auf das Zustandekommen des sog. „Regulament organic“ hat er bestim- menden Einfluss genommen. 
u °) Ich fürchte die Juden weder geistig noch materiell, ich schätze daher die ge- bildeten unter ihnen als kräftige Verbreiter deutscher Kultur. 

*) Aus dem „Raport general... al serviciului sanitar“, pag. XLI-XLIV. Vor das Jahr 1812 reichen diese Aufzeichnungen leider nicht und gerade das XVIII, sicherlich auch schon das XVII. und XVI. Jahrhundert wären die interessantesten gewesen. Bei 'E. Gusbeth sind (pag. 92-—-102) noch eine Anzahl Kronstädter Ärzte aufgeführt, die von 1866 herwärts sich in Rumänien niedergelassen haben, ebenso eine Reihe von Chirurgen.
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bach — 1835 M. Frei, J. Göhring, V. Lucaci, Jos. Max, B. Thirmann: — 

1836 J. Finkelstein — 1837 Fr. Schwarzenfeld, M. Lobb — 1839 EI. Fein, 

J. Fuchs, M. Goldstein, M. Schapira, J. Strohband — 1840: D. Metzer, 

]J. P. Mawer,!) S. Pragmann, D. Reitmann — 1841 L. Heinemann, F. Skrob, 

**L, Steege, Sc. Wiedemann -- 1842, J. Brüst, V. Mühlbacher, J. Schindelka — 

1843 A. Ellenbogen, G. Fleischlein, S. Michelstädter, G. Schramm, A. 

Wehnert, M. Wertheimer — 1844 M. Markstein, Ed. Patzelt, Alex. Drasch 

— 1845 Tob. Klauber, Adolf Grunau — 1846 D. Nassel, M. Hineck — 

1846 Ed. Spech — 1847 M. Rosenthal, A. Hennenvogel, ]. Eichenbaum -- 

1848 H. Hirsch, M. Kernbach, M. Loefler, Fr. Ruthofer — 1849 Fr. Spiess, 

- *R, Hintz, J. Landesberg, J. Friedländer, W. Fritsch — 1851 J. Zucker- 

kandel, J. Roser, C. Schiefferli, Th. Glück, J. Friedenthal — 1852 P. Loch- 

mann — 1853 L. Zeiser, N. Hanselmann, Ed. Plohn, M. Finkelstein — 

1854 J. Frieb, C. Hofmann, F. Mandel, *C. Ziegler,2) J. Vogel, E. Weiner — 

1855 J. Rettig, L. Weiss, S. Kernbach, E. Bittinger, *). Fabricius — 1856 

M. Billitz, D. Biber, J. Brust, L. Fiala, Fr. Müller — 1857 J. Silberzweig 

— 1858 J. Felix, E. Max — 1859 S. Schreiber, B. Steiner, J. Sterk, Fr. 

Goetz, L. Kugel, C. Lentz, J. Lockmann, **]. Altstädter — 1860 Z. Hermann, 

J. Wiener, Em. Igel — 1861 ]. N. Kernbach, M. Bodnar — 1862 J. Alt- 

schuhl, *G. Gross —.1863 L. Sternberg, B. Tausig — 1864 Scheffer. — 

1865 V. Geller — 1866 J. Schön, J. Singer, J. Seligmann, ? Fränkel, A. 

Mondlicht, **Pitersberg, L. Russ, *Schmidt, Zoller,?) C. Hilsenbeck,‘) M. 

Kreisel.') 

Von diesen Ärzten sind, wie pag. XLVI und XLVII des Sanitäts- 

berichtes zeigen, viele in öffentlichen Diensten des Landes gestanden; 

einige wenige von den letzteren sind auch heute noch am Leben. 

Eine gleiche Liste der Apotheker‘) (bis zum J. 1866, nach dem 

erwähnten Sanitätsbericht) ergibt folgendes Bild: . 

? *Rud. Aescht, *Joh. Arzt — 1835) C. Baitler — 1843 *C. Bömches 

— 1850 *M. Binder — 1857 M. Brettner, S. Bruckner — 1861 *F. Bruss 

— 1847 F. Czerbes — 1833 **Ferd. Cloos — 1857 L. Doctor — 1822 

**G, Draut — 1862 Ed. Dressier — 1829 *Friedr. Eitel — 1863 »C, F. Eitel 

— 1841 **Jos. Eitel — 1854 **Alb. Fabini — 1862 **E. Leop. Fabini — 1860 

**Th. Fabini — 1863 *G. Fellmer — 1842 **And. Frank — 1853 Joh. Sam. 

Frank, A Frischmann — 1861 Jos. Fuchs — 1848 Rud. Führer, **C, Fuhrmann 

—- 1847 *Fr. Gaudi 1838 *W. C. Gaudi — 1823 Joh. Glatz - 1857 **Gust. 

_ Graev — 1842 **Sam. Graef - 1839 **Friedr. Graef — 1847 Joh. Grell- 

1) Engländer. 
3) Ich finde bei Dr. E. Gusbeth einen Dr. Johann Ziegler, der mit diesem vielleicht 

identisch ist. 

s) Alte Distriktsärzte ohne Titel (also wohl Patrone der Chirurgie). 

“) Die Apotheker magyarischer Abkunft, wenn sie auch in Siebenbürgen geboren 

sind, und zum Teile dort ihre Studien gemacht haben, wie die: Török, Konya, Mester 

ste, habe ich nicht erwähnt..— Bei N.lorga (Vorwort) und in der Sammlung Hurmuzaki 

erscheinen noch einzelne deutsche Apotheker (wie Miller, Ruth, Frith (sic.) Roth; ferner 

Lorenz Dampner, die der oberste Sanitätsrat vermissen lässt). 

5) Datum des Diploms. 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien. \ 18
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mann — 1851 Otto Gruhn — 1847 **C. Gunesch — 1828 *Fr. Henning — 
1845 *Ed. Hermann, Fr. Hertzig — 1852 Joh. Hönig — 1842 C. Humpel 
— 1852 *Ed. Jekel — 1848 Jos. Immerwohl — 1852 *Jos. Fr. Kamner — 
1860 **G. Kaufmes — 1847 *Fr. Kessler — 1857 *Ed. Kessler — 1858 
C. Kladni — 1840 *Fr. S. Klein — 1840 *)os. Kleber — 1827 **Paul 
Klusch — 1854 **Dan. Kreisch — 1856 Ant. Kugler — 1856 Ant. Leop. 
Linde — 1851 Ant. Lockmann — 1854 *Ed. Ludwig — 1853 **Jos. Mildt 
— 1853 Alb. Neumann — 1851 **Fr. Nierescher — 1833 Stef. Oravetz — 
1853 R. Peck (?) — 1838 G. Pfeiffer — 1856 Al. Pfindtner — 1851 *Ad. 
Plecker — 1858 F. Pohl — 1848 *Ed. Jul. Rissdörfer — 1840 *Fr. Römer, 
E. Rosenbaum — 1857 Joh. Sattfeld — 1862 F. Sander — 1863 EI. Schreier 
— 1841 Gust. Schiller — 1839 Benj. Scheider — 1859 Jos. Schmelz — 
1860 *R. Schmettau — 1858 Ant. Schneider — 1857 **And. Schuster — 
1862 Leop. Schwab — 1861 St. Schwab — 1850 R. Seldemayer — 1824 
M. Bernh. Seymann — 1863 Jul. Spehr — 1838 **Ad. Steege — 1850 
Jos. Stenner — 1852 *Ed. Stieler — 1856 W. Sturtzenegger — 1842 
"*And. Thiess — 1854 *Jos. Thois — 1861 *Ad. Trausch ') — 1848 R. 
Tucher — 1847 Jos. Wagner — 1857 C. Winkler — 1859 *T. Witting, 

€. Worel — 1851 *Alb. Wotsch — 1847 *Fr. Zeidner — 1838 Joh. Zinern 
— 1833 **C, Zürner 1866 *Jos. Bruss — 1866 **C, Schuster. 

Deutsche Tierärzte gab es folgende (bis 1866): 1839 Dr. M. Finkel- 
stein — 1858 M. Kolben — 1834 A. Landau — 1835 Wolfg. Lucaci — 

. 1851 C. Prokesch — 1853 M. Reckenzaun — 1834 M. Engels — 1839 
M. Goldstein — 1854 G. Neuhauser — 1835 Jos. Schmidt. 

Deutsche Zahnärzte (bis 1866): 1846 Max. Burghardt°) — 1859 
Jos. Finkelstein — 1854 Ant. Hatscher — 1848 And. Lauterbach — 1847 
D. Lempart -- 1822 Jos. Lester — 1842 A. Novotni — 1834 A Rainer. 

Von den 19 ältesten deutschen Apotheken Bukarests konnte ich 
noch folgende Besitzerliste feststellen; Gründer konnte ich nur sehr 
wenige ermitteln, .da die entsprechenden Hrisove (fürstliche Freibriefe) 
zum grössten Teil verloren gegangen sind: 

1. „La Speranfa“ (früher „Phönix“) Gründer (Hrisov) vom 3. August 
1800: Raymondi. 1861 erbt sie *C., Zürner, 1864 Ernst Manalotti, 1865 
*Friedr. Zürner, 1872 *Fritz Bruss. 

„La Elefantü“ ? (Ecke der Str. Dömnei und heutige Str. Smärdan) 
Gründer ?, *Wilh. Gaudi, *Fritz Gaudi. Letzterer übersiedelt später in 
die Bräncovan-Apotheke, die früher von *Schullerus bedient worden war. 

3. „Apollo“ Gründer **Paul Klusch, T 1864. Sie befand sich anfangs 
auf Podu Mogosöe. Nachdem Klusch‘) die Coltea-Apotheke übernommen 
hatte (1858), übersiedelte die Apotheke unter Kleber vis-A-vis dem_Coltea- 

) War lange Jahre Professor an der Pharmaceutenschule in Bukarest, wo 
er erst neulich gestorben ist. Sein Andenken steht in grossen Ehren. 

®) Burghardt war zusammen mit Fr. Hötsch, beide Kammachergesellen, nach 
Bukarest gekommen. Später hat sich B. dann als Goldarbeiter versucht und war schliesslich 
ein tüchtiger und schr gesuchter Zahnarzt und Zahntechniker. -- Hötsch wurde Kaufmann 
und Millionär. 

°) Dr. Grunau war sein Schwiegersohn.
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Spital, wurde unter *Abodi in die Str. Tirgoviste verlegt. Ihr heutiger 

Besitzer ist **Mich. Bruss (früher Bruss und Drummer). 

4. „Ochiul Iui Dumnezeu“. Gründer (Hrisov): Hening. 1853 *Martin 

Binder. Seine Frau war eine Tochter **Dr. Fabinis in Bukarest. Später 

in Giurgiu. Eckhart, Victor Thüringer, Emil Schuster. 

5,Ehemalige Hofapotheke. (Sie befand sich neben der heutigen 

„Independance Roumaine“) Gründer: der Vater *+Karl Adolf Steeges, des 

nachmaligen Eigentümers. **Theil.(zirka 1868--69.), Heberling (später in 

T. Mägurele), *Jos. Bruss. 

6. „Flora“, Gründer ? *And. Gräf (sog. Birjar-Gräf) Grun, *Franz 

Zeidner, früher im Hanu Zlatari übersiedelte die Apotheke in die Lipscani 

und befindet sich heute in der Str. Sft. Apostoli. 

7. „Fortuna“, Gründer ? **Schullerus (ursprünglich in der Str. Cäl- 

därarilor, *Witting (Podu Calicilor), Birmanescu. 

8. „Aeskulap“ Gründer 2 *Franz Kessler (Str. Carol), Brändus (Str. 

Clementei), A Drummer. 

9. „Leul de aur“, Gründer: Andreas Schnell, 1800 *Enyetter (Von 

ihm kauft sie *Franz Rissdörfer, 1848, für seinen Bruder:) *Ed. Jul. Riss- 

dörfer, *Jos. Rissdörfer. 

10. „Salvator“, Gründer (Hrisov, 25. Juli 1813): Ignatz Mäussel, 

*Friedr. Joh. C. Eitel,') *Rud. Schmettau (Eitel’s Schwiegersohn) Pascal, 

Chihäescu. 

11. „La cerb*“ (Bukarests älteste Privatapotheke) Gründung c. 1689: 

(unbekannter Deutscher). Die Apotheke befand sich seit ihrer Gründung 

160 Jahre lang ununterbrochen im Hanu Constandin. 1849 ist sie im Besitz 

von *Joh. Roth von dem sie Frau Babik erbt. **Thies,?) 1862 *Plecker, 

»*Friedr. Zürner, Vasiliu. 

12. „Vultur“, Gründer? Rossi, Hammerschmidt (Anfang des XIX.) 

J. *Thoiss (früher in Mizil). Ein alter Mörser in der Apotheke trägt die 

Inschrift: J. J. Birck, 1786, 20. Juni, was wohl Aurel Scurtu in seinem 

„Almanach Hygeia“ 1908 veranlasst hat, das Gründungsjahr der Apotheke 

auch für dieses Jahr anzunehmen. Ein grösserer (vielleicht noch älterer) 

Mörser hat die Inschrift N. V. und trägt ein schiefherzförmiges Wappen 

mit einer Weinranke. 

13. „Pelicanul“. Gründer? Gardo. (Nach seinem Tode heiratet die 

Witwe den) Gustav Klädni, (Podu Beilic) Benedikt (Str. Cälärasilor, 

Cal. Grivitei). 
14. „Arab“. Gründer? Joh. Boehm. Sam. Krauss, **Karl Fuhrmann, 

*jos. Bruss, Polixenia Wartha, *Friedsam. 

15. „Imperatul roman.“ Gründer: Dr. Sporer, (Lipscani). **Friedr. Roth, 

(Str. germana). Sattfeld. (Str. Vineri). 

„La coröna“. Gründer: **Dressnandt. Joh. Zinern °) (Bärätie). **And. 

Frank, **Dan. Kreisch, **Czeides. 

  

) Eitel war auch viele Jahre hindurch Präsident der hiesigen evangelischen Gemeinde. 

2) Seine Frau war Hebamme. 
- - 

») Seine Frau war Hebamme. 18*
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17. „Ursu“. Gründer? (hinter Hanu Hilel. Weszelinovitz,') **And. Frank, (Str. Patria). 
» 

18. „La Foisorul de foc“. Gründer? *Joh. Graef, **Gust. Graef. 
19. „La sfinti“. Gründer: Fritz Klein ?) Jancu Karajancu, "Weber, **Friedrich Nierescher. 
Eine andere alte deutsche Apotheke, die 1801 „Zum heiligen Georg“ in Bukarest errichtet wurde und seither einging, ist durch ihren Gründer interessant: einen Nachkommen des sächsischen Reformators. Er hiess “ auch Johannes Honterus und war am 2. November 1767 geboren. Mit seinen Kindern erlosch der berühmte Name.?) 

* * = 

Nachtrag: 

Aus „Date asupra infiinfärei farmaciilor in Rumänia* de Dr. N. IL Angelescu, Bucuresci („Speranta“) 1904. 
Zu 3. „Apollo“ der Frau Pauline Klusch (Gattin des **Paul Klusch, 

dipl. Wien 1827). 
4. „Ochiul lui Dumnezeu“, Gottlieb Jekel verkauft die Apotheke dem *Martin Hening im J. 1834 (Legalis. des öster. Konsulates.) Gründer: russ. Hrisov, 25. April 1822, Michael Eckhardt aus Essen (Rev. Form. Februar 1904, pag. 90—91). Nachfolger: am 1. Juni 1829 Franz Prausin. 6. „Flora“. Jos. Fr. Kuhn verkauft sie am 4. Oktober 1831 dem *Andr. Gräf (Legalis v. Minist. d. Äuss. 21. August 1867), von dem (seine Tochter?) Frau Elisabeth Kloos erbt. Von ihr kauft sie **Franz Zeidner am 25. Februar 1862, 
7. „Fortuna“, Gründer: Aug. Heberling. (?) 
8. „Aeskulap“ kauft sie *Franz Kessler am 17. Mai 1865 von *Fr, Zürner. 
9. „Leul de aur“ gekauft für *Ed. Jul. Rissdörfer 1846 vom Falliment *Andr. Schnell. 
10. „Salvator“. Gründer: Hrisov vom 14. Juli 1842 Laurenz Dampner, von dem sie Ignatz Mäussel erbt und 1842 an *Friedr. Joh. C. Eitel; *Rud. Schmettau, Eitels Schwiegersohn; Pascal; Chihäescu. Sie war die erste Apotheke auf „Podul mogosoi“;: „sechs Jahre hindurch sollte von Niemandem in dieser Strasse eine zweite Apotheke eröffnet werden dürfen.“ . 11. „La cerb“ gibt sie **Andr. Thiess 1861 seiner Tochter Marie Thiess als Heiratsgut, die von Dr. Vafrino Marini geehelicht wird. Beide verkaufen sie 1862 an **Adolf Plecker. 
12. „Vultur“ wird am 23, November 1871 von Josephine Hammer- schmidt an *Jos. Thoiss verkauft. \ 
13. „Pelicanul“, verkauft am 14, Januar 1871 von Agnes Kladni an Karl Kladni. 
14. „Arab“ Gründer: Veselinovict, (?) 

  

4) Seine Frau war Habamme. 
?) Heiratete die älteste Tochter von Dr. Schobel (Bistritzer). 
°) „Zur Gesch. d. sanit. Verhält..in Krönstadt“ von Dr. Ed. Gusbeth, pag. 129.
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15. „Imperatul roman“ Gründer: Friedr. Baitler, 17. Januar 1837. 

16. „La coroana“ hinterlässt Frau Johanna Dressnandt (13. Oktober 

1864) ihrer Tochter Frau Wilh. Drexler, in nachmal. Ehe mit Czeides, 

von dem sie Arnold Czeides übernimmt. 

17. „Ursu“ *Paul Roth verkauft sie 1831 an *+Wilh. Gandi, dieser 

1849 an *Klein und dieser an **Andr. Frank (dipl. Pest 1843). 

18. „La foisorul de foc“. Erben: *Gust. Gräf. 1842 *Joh. Gräf 

naturalisiert. 

19. „Biserica cu sfinfi“ verkauft von **Johannes Honterus 1848 

an Franz Ludw. Drexler und Leop. Koller. 1848 verkauft Koller seinen 

Anteil an Drexler. 1849 kauft sie *Friedr. Klein, tauscht sie 1853 mit der 

Apotheke Weber in Giurgiu. 15. Dezember 1857 kauft sie *Friedr. Nierescher.] 

* * * 

Wer sich für.die heutigen Apotheken interessiert, der findet 

sie alle bei Aurel Scurtu „Almanach Hygeial') 1908“ verzeichnet; hier seien 

nur die deutschen angeführt (Eigentümer und Pächter = P.) Hinzugefügt 

muss werden, dass nach den neuen rumänischen Gesetzen ieder Apotheker 

das rumänische Bürgerrecht besitzen muss; deshalb habe ich in dieser 

Liste unterlassen den * hinzuzufügen, sind doch die Abkömmlinge von 

Sachsen an ihren Namen leicht zu erkennen. Die hinzugefügte Jahreszahl 

bedeutet (nach A. Scurtu) das Gründungsjahr der Apotheke, 

Pitesti: E. Schiel 1847, G. Schirkanyer 1859. — Tg. Ocna: A. Binder 

1849. — Botosani: A. Schmeltz 1861. — Härläu: N. Kugler 1843. — Bur- 

dujeni: C. Rang 1896. — Buzäu: A. Weber 1839, D. Herman (P) 1859. — 

Härsova: J. Appel 1903. — Galati: E. Stiehler 1864, C. Zink 1887. — 

Crafova: E. Konteschweller 1859. — Tg. Jiu: A. Pohl (P) 1843. — Cälärasi: 

F. Türk (P) 1883. -- Slobozia: A. Weinhold (P) 1907. — läst: D. Engel (P) 

1823, J. Werner 1827, E. Hertzenberg (P) 1828, E. Flach (P) 1857, J. Roth- 

bart (P) 1858, Dr. E. Fabini (P) 1882. — P. Iloafei: L. Verderber 1863. — 

Bucuresti: G. A. Thoiss (P) 1786, J. Rissdörfer, 1787, A. Drummer, 1795, 

E. Bühl (P) 1806, Dr. F. Nierescher, 1800, A. Czeides, 1806, J. Friedsam, 

1808, V. Jacobi (P) 1818, A. Benedikt 1818, E. Schuster (P) 1814, M. Bruss 

1825, A. Sattfeld 1837, A. Frenkel 1881, G. A. Graeser 1883, V. A. Thüringer 

1886. Otto Mayer, 1907. — Oltenita: C. Fabini 1857. — T. Severin: L. 

Anton (P) 1834, C. Bömches, 1846. — Bala de arama: N. Tobias, 1903. 

— Piatra N.: E. Worel 1842, Dr. Kammner und S. Ed. Rheindt (P) 1865. 

— Tg. Neamt: F. Mayer 1865, Dr. A. Kornelsohn 1898. — Hangu: ]. 

Kammner (filialä). — Slatina: Dr. M. Bieltz, 1848. '— Ploiesti: Knopf & 

Albrichsfeld (P) 1819, F. Ziegler (P) 1889. — Väleni: C. Müller 1865. — 

Focsani: Fr. Römer (P) 1822, M. Römer 1843, A. Orawetz, 1841. — 

Märäsesti: J. Rothbart, 1906. — T. Mägurele: C. Hebberling, 1846, — 

Roman: A. Decker (P) 1764. — Babadag: W. Bömches, 1887. — Caracal: 

») A. Scurtü führt 65 deutsche Apotheker (Eigentümer und Pächter) in dem heutigen 

Königreich an, d. i. im J- 1908.
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J. Schwetz, 1882. — Codäesti: P. Spreer, 1906.') — Päscani: Fr. Koch (P) 
1872. — Giurgiu: J. Fabini (P) 1858. — Scurtu erklärt für die ältesten 
Privatapotheken: Roman 1764 (gegenwärtiger Besitzer) A. Decker; Botosani 
1797 Perietzeanu; Bucuresci 1786 Thoiss, ]. Rissdörfer 17873) und 1795 
A. Drummer. 

Bei Dr. Nic. I. Angelescu „Acte si documente etc.“ fehlen mehrere 
der hervorragendsten deutschen Apotheker: *Stenner (Focsani), *Gebrüder 
Römer, *C. Bömches, **Kaufmes, *E. Schiel, "Weinhold, **Schirkanyer, 
Pohl, *Ed. Kessler, *Fr. Ziegler, *Schuller, *Weber, Victor Maugsch, etc. 

Die nähere Betrachtung dieser Listen und ihre Verknüpfung mit 
den (in den beiden vorangehenden Abschnitten) gezeichneten Zuständen, 
hüben und drüben, gibt uns die Gewissheit, dass es die Deutschen und 
in ganz besonderem Masse die Siebenbürger Sachsen waren, denen die 
Rumänen die erste Anregung zu wissenschaftlich medizinischer Betäti- 
gung und das Festhalten und Weiterbilden des einmal errungenen Fort- 
schrittes zu verdanken haben; dagegen müssen Griechen, Armenier, Juden, 
Polen usw., obwohl sie auch ihren Anteil daran haben, doch sehr weit 
zurücktreten. 

Durch die Anregung des preuss. Generalkonsuls Baron Meuseb ach 
und unter dem Patronat der Balley Brandenburg „des ritterlichen Ordens 
St. Johannis vom Spital zu Jerusalem“ hatte die ev. Gemeinde zu Bukarest 
sich bereit finden lassen müssen, in der (damaligen Str. Villacros, heute) 
Str. Diaconiselor ein Spital zu errichten.) Im J. 1857 war der Hospitals- 
garten bereits vollendet; das Spital war angelegt für 30 öffentliche Betten, 
für 11 Privatkrankenzimmer und für die Wohnung von Pflegeschwestern 
(Diakonissen). Das Nebengebäude und der Spitalsbau waren schon über 
die Grundmauern hinaus; die feierliche Grundsteinlegung sollte in Bälde 
erfolgen. Es waren bisher (nach Abzug der Kaufsummen) für den 
Spitalsbau 79,977 Piaster verausgabt worden, noch weitere 197.861 Piaster 
(oder 19.786 Taler) waren erforderlich. Das zu leisten war die Gemeinde 
ausserstande. Der Kirchenvorstand behielt nur zu sehr Recht, der von 
aller Anfang den Spitalsbau für ein sehr gewagtes Unternehmen gehalten 
hatte. Eines Tages traf es sich, dass Baron Meusebach nach Brasilien 
versetzt wurde — damit hatten nun alle Hospitalspläne ein Ende. — 

Sein Gedanke, ein Diakonissen-Spital zu errichten, wurde am 23. April 
im J. 1904 durch die Diakonissin Ida Tänzer in Bukarest ausgeführt, die 
über reiche Mittel auswärtiger Freunde verfügen konnte. Unterdessen ist 
auch das hiesige Publikum für eine rationelle Behandlung in wohleinge- 

‘) Hat seine Apotheke verpachtet und ist jetzt in einer Petroleum-Unternehmung 
in Cämpina angestellt. 

- 
”) Nach meinen Erkundigungen an Ort und Stelle: 1800. 
>) Vgl. W. Teutschländer „Geschichte der ev. Gemeinden in Rumänien“ 1891, 

pag. 118 ff. Die Vorstandsmitglieder der Gemeinde, die mit den Plänen Baron Meuse- 
bachs durchaus nicht einverstanden waren und sich sträubten ihre Zustimmung zu geben, 
wurden einzeln auf das Generalkonsulat „befohlen“ und dort zur Unterschrift verhalten, 
Nur Prof. Hill, der Präsident der Gemeinde, war Manns genug, seine Unterschrift zu 
verweigern. nn
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richteten Sanatorien reifer geworden, noch vor wenigen Jahren galt es 

als das grösste Unglück und als die grösste Schande „in ein Spital“ 

zu gelangen. 

Rumänische Literatur: 

„Acte si documente din trecutul farmaciei in färile romänesti“ de Dr. Nie. I. 

Angelescu, cu o prefafä de prof. N. Iorga, Bucuresti 1904. 

„Raport general asupra igeniei publice si asupra serviciului sanitar al regatului 

Romäniei pe anii 1898 -- 1904“ de Dr. Al. Obregia. I. 1907. 

Darin enthalten „O paginä din retrospectiva serviciului sanitar in Principatele 

romäne, pänä la 1866“ de Dr. V. Mihail. 

„Farmaeisti nostri* de Dimitrie Nicolau. Bucuresti, 1906 („Speranfa*). 

„Doftoricescul megtegug in trecutul tärile romäne“ de ionescu-Gion. Bucuresci 1892. 

„Istoria Bucurescilor“ de lonescu-Gion. Bucuresci 1892. 

„Documente romänesti din archivele Bistrifei“. de N. lorga. 1. 11. 1899— 1900. 

„Eforia spitalelor civile“ de Gäläsescu. Bucuresci 1900. 

„Revista Farmaciei*, Bucuresci („Speranfa*) 1888. 

„Date asupra infiinfärei farmaciilor in Romänia“ de Dr. Nic. I. Angelescu, Bucu- 

resci, („Speranfa“), 1904. 

1



XVII. 

Theater, Musik, Wissenschaften,” 

Literatur? und Kunst.) 

1) Vgl. „Teatrul la Romäni“ de Dimitrie C. Ollänescu. Anal. Acad. Romäne. Part. 

1. II. Bucuresci, 1898. \ 

. s) „Din trecutul nostru muzical“ de Cornel. Moldovanü (Calendar literar si ar- 

tistic“ 1909). 

») Man vergleiche hierzu auch die Artikel „Kirche und Schule“ und „Deutsche 

Ärzte und Apotheker in Rumänien“. 

*) „Geschichte der rum. Literatur“ von Dr. G. Alexici. 1906. 

s) Vgl. die mancherlei Aufsätze von Prof. Tzigura-Zamurcag zu diesem Gegenstand; 

ferner die entsprechenden Stellen in meiner „Kulturhistorischen Paläontologie der rum. 

Sprache“, „Die Biserica in Fundeni-Dömna“, etc,



Gieich am Beginne seiner wertvollen Abhandlung über das „Theater 

bei den Rumänen“ (I, pag. 4) stellt D. C. Ollänescu den Satz hin: 

„Die Deutschen (Nemtif) haben uns die ersten Schauspieler- 

truppen für Drama, Lustspiel und Oper gebracht,“ und er 

wiederholt ihn im Verlaufe seiner Arbeit, in mannigfacher Weise. 

Wie viele Anregungen sprachkundige Rumänen durch die Lektüre 

deutscher Bühnenstücke oder durch den Besuch auswärtiger. deutscher 

Theater empfangen haben, lässt sich schwerlich wägen oder messen. 

Ihr Geschmack und ihre Bildung sind dadurch naturnotwendig beeinflusst 

und unter günstigen Umständen, sicherlich nachhaltig, in andere Bahnen 

gelenkt worden, als sich bisher der native national-rumänische ästhetische 

Sinn gefiel. 

Diesen Wegen hier nachgegeben, ist nicht der Ort, aber selbst die 

blosse Aufzählung der deutschen dramatischen Werke, die 

bisher auf der Bühne des Bukarester Nationaltheaters’) (in 

rum. Übersetzung oder Lokalisierung) aufgeführt wurden, wird einen 

guten Begriff geben können: von der lebendigen Wirkung deutscher 

dramatischer Literatur von der rum. Bühne herab, die um so höher an- 

zuschlagen ist, als die Begabung der rum. Dichter für das Theater sich 

bis noch — einzelne seltene Fälle ausgenommen — als recht stief- 

mütterlich erwiesen hat. So lebt denn die rum. Bühne, seit es eine solche . 

gibt, notgedrungen vornehmlich von Übertragungen aus fremden Sprachen.?) 

Eine wie hervorragende Stellung unter diesen das deutsche Theater 

einnimmt, werden wir gleich sehen. Dass die Shakespeareschen 

Stücke auch zu ihm gerechnet wurden, ebenso wie die Ibsenschen, 

wird man wohl selbstverständlich finden.?) 

  

ı) Die Stücke, die in anderen Städten und auf anderen Bühnen aufgeführt wurden, 

werden hier nicht berücksichtigt. 

2) Meiner Schätzung nach sind es wenigstens 2000 Stücke insgesamt. 

5) Das Nationaltheater in Jassy hat für den Winter 1910-1911 folgenden Spiel- 

plan (germanischer Stücke) aufgestellt: Eroit (Bernh. Shaw), Bibliotecarul (Moser), 

Prostul (L. Fulda), Shylok (Shakespeare), Romeo und Julie (derselbe), Heidelbergul de 

altädatä (W. Förster), Institutorif (O. Ernst), Hedda Gabler (fl. Ibsen), Lupta fluturilor 

(Sudermann) usw. — Die ungarländischen und siebenbürgischen Rumänen verfügen 

selbstredend über noch manche andere Übersetzungen, weil sie der deutschen Kultur- 

quelle beträchtlich näher stehen; auch die Bukowinaer Rumänen befinden sich in 

gleicher günstiger Lage,
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Shakespeare-Theater: 
Antoniu si Cleopatra Yo... » . übersetzt von Scarlat Ghika Femeia indärätnicä (Der Widerspenstigen 

Zähmung) 2 en n » 
Hamlet. 020 on „ » 
Heinrich VW. 2 oo oo on » n 
Juliu Cosar 2 oo on n n 
Juliu Cesar... ....... En n » 
Juliu Cesar. on » „ 
Macbeth 2 nn » n 
Negustorul din Venefia v2. 2222. n » 
Nevestele de laWindsor . ... ... n n 
On „ n 
Ole en n n 
Romeo si Julieta 2 2 oo oo. n „ 
Romeo si Julieta . 2. 2 2 oo 20 o.. n » 
Richard IN. on n n 
Un Vis de varä (Sommernachtstraum) .. n n 

Deutsches Theater: ’) 
Alexandra von Rich. Voss. . 2... übersetzt .von 
Bobocule von G. Moser... 2... n n 
Bibliotecarul von.G. Moser .. ... n » 
Cäsätoria din dragoste von Baumberg . » Contele Essex von H. Laube . . . .. n n 

“Eva von Rich. Voss. . 222 22.2 .\ „ „ Emilia Galotti von Lessing ....., n » 
Fritzchen von Sudermann .. ..... » n 
Fläminzii de glorie von Freytag... . . lokalisiert » Fata lui Fabriciu von A. Willbrandt . . übersetzt » Femeile noastre von G. Moser . ... . lokalisiert „ Feceoara de la Orleans von Schiller. . übersetzt » Fiul pädurilor (Sohn der Wildnis)von Halm . » n Ginere D-Iui Prefect (Der Herr Senator) 

von Blumenthal... .2...... lokalisiert „ Himia in insurätoare (Chemie fürs 
Heiraten) von Kreisel... . . .. übersetzt „ Hedda Gabler von losen... .. .. » » “ Hoff von Schiller... .2.220.. » n 

Hero si Leandru von Grillparzer .. . .n » Institutorii (Flachsmann als Erzieher) von 
Otto Ernst 2 oo... .—_ —_ Jos Automobitul (Der Kilometerfresser) 
von Krantz . 2 CC oo... lokalisiert „ La bäi von Wehl . . 2 222220. ı übersetzt 

Lorica noasträ (Die beiden Leonoren) von 
P. Lindau 222 oo cv. n » Luisa Müller (Kabale und Liebe) von Schiller , „ Liga Tinerimei (Bund der Jugend) von Ibsen » » 

  

Haralambie Lecca 

Gr. Manolescu 

Lupescu 

Dr. Stern 

Läzureanu °) 

Scarlat Ghika 

G-ral Bengescu 
Scarlat Ghika 

D-ra Mihailescu 

Petre Carp 

Sfinx 

Scarlat Ghika 

Al. Macedonsky 

Scarlat Ghika 

Er. Sterian. 

Gr. Ventura 
Oscar Saphir 
Alex. Bräiloiu 
Daus 

St. Sihleanu 

Bengescu 

Grossmann 
Peretz 

Lecca 

Gusti 
Gusti 
Negruzzi 

xX.Y.Z. 

Gusti 

“ Gritzmann 

B. Marian 

Steriadi 

Lecca 

Gusti 

Gusti 

Gusti 

Gr. Manolescu 
Hussar 

') Die Titel aller Stücke sind die der rum. Übersetzungen. ° ?) Läzureanu hat auch Miltons „Verlorenes Paradies“ ins Rumänische übersetzt. ’) Viele ital. und franz. Theaterstücke und Romane liess der Woiwode Alexander Mavrocordat schon ihm J. 1784 übersetzen ung in Wien und Venedig drucken,
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Deutsches Theater: 

"Maria Magdalena von Fr. Hebbel . . . übersetzt von Fagure 

Microbii Bucurestilor (Grosstadtluft) von 

Kadelburg und Blumenthal . . . . lokalisiert „ Gusti 

Manevrele de toamnä (Krieg im Frieden) 

von G. Moser... er00.. » „ Gusti 

Magda (Heimat) von Sudermann.. . . . übersetzt „ V. Popescu 

Messalina von Wilbrandt . ...- - - » „ Gusti 

Maria Stuart von Schiller...» - - - n „ Negruzzi 

Miss Sarah Sampson von Lessing . . - » „ Corvin 

Malaria von Voss... ....- Er » „ Steriadi 

Medea von Griülparzer ,. . + - » „ A. Väntul 

Nora (Puppenheim) von Ibsen. . . .. „ „ B. Marian 

Narciss von U. Brachvogel ... . . .n » Grossmann 

Onoarea (Ehre) von Sudermann . . . - n „ Gusti 

O representafie de binefacere von : 

Kadelburg . . 0 r0e. lokalisiert „ Fagure 

Rosmersholm von Ibsen übersetzt in Versen von Gr. Ventura und V. Leonescu 

Se zice (Man sagt) von H. Waldberg . übersetzt von Gusti 

Stälpiisocietäfei (Stützen der Gesellschaft) 

von ibsen . 0... een. » „  B. Marian 

Stingerea (Zapfenstreich) von A.Bayerlain _ » „ Fräneu 

Sfärsitul Sodomei von Sudermann . . - „ „ Ose. Saphir 

Tatä (Der Vater) von Strindberg .. » „  Quintus 

Toma necredinciosul von C. Laufs. . . lokalisiert „ Gusti 

Tesätorii (Die Weber) von G. Hauptmann übersetzt „ B. Marian 

Träiascä Viata (Es lebe das Leben) von 

Sudermann . nee... » „x. YZ 

Un Secret von Kreisel .. +. - „ „ Hodos 

Vinovatul (Schuldig) von Voss. . . » » » „ ©. Saphir 

Vai de celinvina (Vae Victis) von R. Voss » „  Zanovici 

Vinätorii de zestre (Die Goldfische) von 
F.v. Schönthan . 2. x... lokalisiert „ Gusti _ 

Vinäto ii de dragoste (Die Wildente) von 
Th. Herzel und H. Wittmann . . . „ »„ Gusti 

Goethes Faust (I. Teil) von I. Gorun‘) 

Bunica (Die Ahnfrau) von F. Grillparzer ?) 

Judita si Holofernes von Fr. Hebbel (Edit. Alkalay Nr. 197) 

Stäipii societäfef von H. Ibsen (Edit. Alkalay Nr. 253) \ 

Salomea (Salome), Drama in I Akt von Oskar Wilde übersetzt von Z. Bärsan 

(Edit. Alkalay) 

Macbet (Shakespeare) übersetzt von P. P. Carp (Socecü & Cie. 1886) 

Hamlet, übersetzt von Adolphe Stern (Edit. Alkalay, 1905) 

Doui lumi (Einsame Menschen) von Gerh. Hauptmann ») 

Lumpafius Vagabundus von Nestroy 

Deborah von Mosenthal 

Sclava (Sklavin) von L. Fulda... . - übersetzt von Fagure 

Rehab von Dr. R. Gottschall ... . - n „» Dr. Steuermann 

Faust von W. Goethe (I. Teil), übersetzt von N. Skeletti und V. Pogor 1862 

Wilhelm Tel. ......- ... . übersetzt von B. Marian‘) 

Falimentul von Björnsterne Björnson „0  B. Hätrat 

) Noch nicht aufgeführt. 

2) Im Nationaltheater mit Agathe Barzescu, am 22. November 1890 aufgeführt. 

3) Aufgeführt am 15., 28. März 1907. 

4) Edit. Alkalay Nr. 328—329.
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Deutsches Theater: 
Heidelberg de altädatä (Alt-Heidelberg) von Förster, übersetzt von O. Densusianü 
Heidelberg de astädi (Jung-Heidelberg) 
„Der Volksfeind“ von H. Ibsen 
Don Carlos von Fr. Schiller (Edit. Alkalay, Nr. 334—35) 
„Israel“, Drama von Bernstein. . 
„Stane de piaträ“ (Stein unter Steinen von H. Sudermann) übersetzt von Emil D. Fagure.:) 

. „Puhoiul* (Der Strom) von Max Halbe, übersetzt von M. Faust- Mohr.?) 
„Loja masonicä Nr. 1% (Die Lojenbrüder), lokalisiert von Cotlon. 
Prostul von Ludwig Fulda ...... übersetzt .von Sophie Nädejde. 
Punctul negru (Der schwarze Punkt) von Kadelburg. : : Fecioara de la Orleans (Die Jungfrau von Orleans) übersetzt von Maria Cunfan. 

Der aufmerksame Leser der obigen Liste wird in ihr reichen Stoff 
finden zu den interessantesten und lehrreichsten Gedanken auch über 
Völkerpsychologie. Noch anziehender aber ist es, wenn man Gelegenheit 
gehabt hat, in langen Jahren, die lebendige Wirkung der Stücke von 
der Bühne herab auf ein Publikum zu Studieren, das zum Teil noch 
so naiv ist, dass während einer Hamlet-Vorstellung Rufe nach dem Autor 
erschallen konnten. — 

Die erste — urkundlich nachweisbare — deutsche Theater- 
gesellschaft gastierte in Bukarest im J. 1835/36 unter Direktor Miller. 
An die späteren Direktoren (der 60er und späteren Jahre), Frau Karl, 
Richter, Hawa, Winter,®) Bauer,*) Wolf,*) Eger etc. sei nur flüchtig erinnert. 
Sie liessen ihre Truppen vornehmlich im Bosseltheater und im Slatineanu- 

-saal auftreten und verweilten selten länger als drei, vier Wochen. Es 
wurden hauptsächlich Lustspiele und Possen (wenig Charakter- und 
Sittenstücke und Dramen) aufgeführt. Beliebte Stücke waren: Die falsche 
Primadonna, Wahrheit und Lüge, Grossjährig, Don Ranudo di Colibrados, 
Der falsche Millionär, Der Vater der Debutantin, Die Tochter des Regiments, 
Frauenschlacht, Quasimodo der Glöckner von Notre Dame usw.; besonders gefeiert waren (1853) die Schauspieler: Dege, Binder, Geschwister Frl. 
Kalb, Rosa Süssbauer, Steinberg, Raab, Haubold, Schieferstein, Pfalz, Ernst 
Süssbauer, etc.) — Musterhafte Vorstellungen brachte das Bu rgtheater- 
Gastspiel‘) im J. 1897. Das waren Festtage nicht nur für das hiesige 
deutsche Publikum. In solchen Augenblicken der Erhebung fühlen wohl 

') Aufgeführt von Alex. Davila am frühern Theatre Iyrique. 
?) Theatre Iyrique. Alex. Davila. 
:) Der Vater der ausgezeichneten Opereitensängerin Marie Winter, der späteren Gattin des unvergesslichen Kronstädter Regens chori und Chormeisters des dortigen Männergesangvereins, Weiwar. - 
*) Bauer und Wolf hielten auch drüben in Kronstadt und (namentlich) in Hermannstadt zum Teil ganz ausgezeichnete Truppen. \ 
°) Vgl. Bukarester Deutsche Zeitung Nr. 8, 9, 11, 27, 41, 60 vom J. 1853. Die 

Bukarester Deutsche Zeitung ist überhaupt oft die einzige Quelle für die Geschichte 
des (deutschen) Theaters in Rumänien. — Andere Reihen deutscher Schauspieler und deutscher Stücke finden wir bei Ollänescu angeführt II, pag. 119 und 132, 

*) Faust, Nathan der Weise, Kabale und Liebe, Tochter des Herrn Fabritius,
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alle besseren und feineren Seelen, mögen sie welchem Volke der gesitteten 
Welt immer angehören, dass es über die engere kleine und ach, oft nur 

gar zu kleinliche Nation hinaus noch etwas Höheres, Grösseres, gibt: 

die Menschheit mit ihrer über die Beschränktheit und die Selbstsucht 
des eigenen Volkstums weit hinaus greifenden Kultur der Welt- 

brüderschaft. — 
In den 50er und 60er Jahren ergötzte eine Dilettanten- 

gesellschaft, diemerkwürdigerweise fast ausschliesslich aus Schneider- 
gesellen bestand, das Bukarester Publikum mit der Aufführung von 
Ritterstücken. Man sackte sich Speisen und Getränke ein und zog 
mit Kind und Kegel hinaus in die Vorstadt (Mahalaua bradului) zu ihren 
blutdürstigen Schauerstücken und unterhielt sich (wie mir damalige 

Ohrenzeugen versichern) gradezu „königlich“. 
Auch in den späteren Vereinen in Bukarest — sogar im Turnverein, 

dessen Aufgabe es sonst nicht ist, die Geselligkeit sozusagen literarisch 
zu pflegen.— kamen (durch geübte Dilettanten) oft ganz annehmbare 

theatralische Vorstellungen zustande. — 
Von nicht zu unterschätzendem Wert waren die „Rezitationen“ 

und Vorträge von Paleske, Strakosch, Dr. Hugo Grothe, R. Zabel, Detlev 

v. Lilieneron, Fritschler (aus Lage in Lippe), Fri. Heide (aus Wien), 
Frau Meta Römer usw., die in den letzten Jahrzehnten gehalten worden sind. 

Eine seltene Erscheinung wird wohl Agathe Barsescu bleiben, 

die von der kleinen unscheinbaren Choristin des Bukarester National- 
theaters durch Talent und eisernen Fleiss auf die Bretter des Wiener 
Burgtheaters gelangte. Ein gewaltiger Sprung von der „Fata aerului“, in 
der sie in Bukarest auftrat und wobei sie die Musiker im Orchester 
rührend bitten musste: Applaudieren sie manchmal ein wenig! bis zur Hero 
und Sappho und Magda im Burgtheater, da ihr ganz Wien huldigend zu 
Füssen lag. Und dann die Wandlung und der Umschlag des Geschmackes 
im deutschen Publikum zur „modernen Richtung“ und Agathe Barsescu 

muss sich wieder der rumänischen Bühne zuwenden. Doch auch hier 
lächelt ihr nun kein dauernder Erfolg. Im Herbst 1908 muss sie ihre 
Heimat wieder verlassen, weil sich das Publikum von ihr abgewendet 
und sie tut es (wie sie mir schreibt. „mit sehr verschiedenen Gefühlen“) 
und versucht ihr Glück nochmals „draussen“. Wird es ihr diesmal wieder 

lächeln und wird es wohl dauerhafter sein, als ehedem ? Bevor sie Bukarest 

verliess, heiratete sie den Schauspieler G. Radowitz, der die deutsche 
Sprache auch so beherrschen gelernt hat, dass er am Neuen Schauspielhaus 

in Berlin alsbald ein günstiges Angagement fand.') 
Bulandra, der beste jugendliche Held des Bukarester National- 

theaters hat eine deutsche Mutter gehabt (Tochter des Apothekers Schwab). 
Die rum. Kirchenchöre sangen noch im J. 1864 russisch.?) Aber 

1) Frau Agathe Barsescu ist neulich an der Theaterschule in Jassy als Lehrerin 

angestellt worden — wohl die beste Lösung. 

2) Vgl. „Die trecutul nostru muzical“ de Cornel. Moldovanü („Calendar literar si 

artistic*, Socecü & Cie. 1909). °
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schon im J. 1833 wird in Bukarest von Heliade, J. Cämpineanu und Const. 
Aristia?) eine „Societatea filarmonicä“, für die Pflege der Musik 
und des Dramas, ins Leben gerufen. Alexander Flechtenmacher,? 
von dem noch mehr die Rede sein wird, gab (1860-61) bei einem solchen 
Kirchenchor noch Violinunterricht. 

Ein Markstein in der Musikgeschichte Rumäniens sind sicherlich jene 
drei Konzerte, die F. Liszt im J. 1847 in Jassy gab. 

Im’ J. 1864 (im Oktober) wurde von Alexander J. Cuza das Konser- 
vatorium in Bukarest gegründet. Nun hatte das Musikleben endlich 
seinen Mittelpunkt gefunden, vorher fristete es doch nur ein mehr oder 
weniger kümmerliches Dasein, da der Staat noch kein Interesse an ihm 
nahm. Es gab z. B. im J. 1850 eine sogenannte „Muzica stabului“ 
(Stabsmusik), die von Karl Engel, von Lud. Wiest geleitet wurde. Sie 
spielte bei Opern und Operetten :und besorgte auch die Zwischenakts- 
musik im Nationaltheater; ausserdem liess sie sich im Schlatter-,®) im 
Mimi- und Warmberg-Garten,*) wo sich die damalige gute Gesellschaft 
im Freien traf, öffentlich hören. Damals dauerte die italienische Opern- 
stagione regelmässig volle sechs und die der Operette gewöhnlich zwei 
Monate.°) Ein dritter öffentlicher Garten, in dem die drei Brüder Schipek 
aufspielten, war der Rasca-Garten. 

In der Muzica stabului spielte auch Alex. Flechtenmacher, 
ferner Umvogel,‘) Hochmann, Scholtis, Alesi ?) u. A. Höchst bezeichnend ist 
die stehende Ausdrucksweise D. C. Ollänescus (in seiner Abhandlung 
„Teatrul la Romäni“), so oft er von der „musica europenä* in Bukarest 
spricht (I, pag. 73): „musica europenä, saü mai bine nemtescä“ d.h. die 
europäische, besser gesagt die deutsche Musik. 

Flechtenmacher‘) dirigierte das Orchester im Nationaltheater; unter 
ihm waren beschäftigt: Georg Raith, Hochmann, Fridlofski, Leeb, Meisner, 
Richter, Krüger, Tichi, Vihadil usw. 

Der erste Direktor des Konservatoriums war ebenfalls 

1) Aristia war ein Grieche. Er hatte 1812—1818 bei Talma in Paris studiert. 
?2) Er war der Sohn Christ. Flechtenmachers (aus Kronstadt), der in Jassy juridische Vorlesungen (1830) hielt. Flechtenmachers Frau Marie, war eine bedeutende Tragödin, mit einer herrlichen dunkeln Stimme. (Vgl. Schillerfeier vom J. 1859). 
®) Heute stehen die sogenannten Böhackerischen Häuser auf dem Grundstück. 
*) In der Vorstadt Izvor, von der Strasse rozelor gegen die Veterinärschule hin. 
5) Man spielte im Bosseltheater, im Satineanu-Saal und bei Momolo (Cismea rogie), später im Nationaltheater; im Sommer wurde die „Arena“ in der sogenannten Grädina cu cai auch von deutschen Truppen zu Aufführungen benützt. Das „Theater“ bei Monolo war eigentlich eine elende Baracke. 
6) Seine Tochter „Loni“ (Apollonia) war eine ausgezeichnete Sängerin, seine Tochter „Resi“ eine ebenso ausgezeichnete Wirtschafterin, die dem alten Vater das Hauswesen führte. Umvogel wohnte in dem jetzigen Jean’schen Haus (Cal. Victoriei), das neulich von der Evang. Gemeinde erworben wurde. . 
?) Ein geborener Schässburger, der Vater des (später in Paris zu einer gewissen Berühmtheit gelangten) Malers Hugo d’Alesi. Er starb als Militärkapellmeister in türkischen Diensten. 

®) Seine Frau Marie war eine begabte Schauspielerin am Nationaltheater.
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Alex. Flechtenmacher,') der zweite I. A. Wachmann (Vater),?) der dritte 

Ed. Wachmann (Sohn); hierauf folgte ein Direktions-Komitee,’) endlich 

D. Popovici, der ehemalige berühmte Wagnersänger in Prag und Baireuth. 

Von den Lehrern am Konservatorium‘) seien angeführt: 

Violine: Al. Flechtenmacher, Lud. Wiest,°) Ernest Wiest, Boretzki, 

Rob. Klenck, Lewinger, Flesch, Julius Wiest, R. Malcher (jetzt in Wien). 

Violoncel: Joh. Neudörfer,°) Sultzer. 

Piano: Adolf Nesslern, A. Gebauer,’) Georg Raith. 

Harmonielehre: Ed. Wachmann, H. Kirchner.°) 

Klarinette: Voigt, Hoerath. 

Fagot: Richter, Lud. Milde.°) 

Trombon:E. Kalus. 

Flügelhorn (rum. fligoare): Swoboda, J. Neumann.') 

Hoboe: R. Peters.") 

Waldhorn: Leeb, F. Karbus. 

Alex. Flechtenmacher war die Seele aller damaliger Bestrebungen 

auf musikalischem Gebiet. Selber ein überaus fruchtbarer Komponist, 

auch im Rahmen der nationalen Musik, hat er eine grosse Menge von 

Kompositionen (Originalen und sogenannten Arrengements) geschaffen ;'*) 

leider’ ist der grösste Teil derselben beim Brande seines Hauses (bei 

Cämpulung) zugrunde gegangen. Flechtenmacher war eine edle, hoch- 

gestimmte Künstlernatur, die den Widerspruch des gemeinen Lebens mit 

seinen, aus einer anderen, schöneren Welt stammenden Träumen und. 

Plänen nicht ‚vertragen konnte. Überempfindlich angelegt musste er ver- 

bittert werden durch den Unverstand und den Undank, den er bald nur 

allzureichlich erfuhr; so zog er sich denn, angeekelt von den traurigen 

Erfahrungen, die er mit seinen Mitmenschen gemacht hatte, in die Einsamkeit 

seines Häuschens bei Cämpulung zurück, aber auch hier fand er die 

1) Er hatte vornehmlich bei Boehm in Wien studiert. 

3) Eine ähnliche Bedeutung wie Wachmann, hatte damals (1850) in Jassy : Kapell- 

meister Herfner. 

s) Hierauf folgte der Rumäne Ciuntu (Operndirigent in Rostock), der aber schon 

nach einigen Monaten die Stelle niederlegte, weil er sich in die hiesigen Verhältnisse 

nicht einleben konnte. Jetzt ist er Privat-Musiklehrer in Bukarest. 

“) Ich habe in meiner Untersuchung nur die deutschen Lehrer (und einige mit 

böhmischen Namen) angeführt. Neben ihnen wirkten noch einige italienische Professoren. 

Rumänen treffen wir erst seit 10—15 Jahren. 

5) Er war ein Schüler des Prof. Benesch (Wien). 
.6).Der Lehrer des jetzigen Violoncelvirtuosen Dumitrescu. 

?) Sehr gesuchter Klavierlehrer. Sein Sohn (Costi) hielt viele Jahre hindurch ein 

blühendes Musikaliengeschäft in Bukarest. 

®) Chormeister der Liedertafel, ehemals in Hermannstadt, jetzt in Ratibor. 

») Ehemals Chormeister der Liedertafel, später Professor am Konservatorium in 

Prag, seit 1908 wieder in Bukarest als Klavierlehrer. Seit Oktober 1910 in Wien. 

10) Chormeister des „Vorwärts“. . 

11) Ehemals Chormeister der Liedertafel; gab auch Unterricht im Orchesterdirigieren. 

1) Vgl. auch „Teatrul la Romäni“. Er hat namentlich auch Übersetzungen, und 

Originalstücke Winterhalders vertont. . 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien. 19
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ersehnte Ruhe nicht, denn sein Tusculum wurde, wie schon gesagt, ein Raub den Flammen. Seine langen schlichten Haupthaare, seine hohe Stirne, die dunkeln „neuropathischen“ Augen verrieten schon auf den ersten Blick den Künstler. Leider nahm Flechtenmacher die Welt zu tragisch; statt sich über seine kleinlichen Mitmenschen zu Tode zu grämen, hätte er sich mit einem kräftigen Gelächter über sie hinwegsetzen sollen. Die Leute sind im ganzen eher dumm als schlecht, man muss ihnen manches zu gute halten. Tu’ jeder unbeirrt, was er für seine Pflicht hält und frag er im übrigen nicht nach dem Beifall der Menge. Leuthold hat wirklich Recht: die Welt mehr zu beachten, müsste man erst Ursache haben, sie mehr zu achten. 
Einen ausserordentlich tiefen künstlerischen Eindruck brachte im Jahre 1860 (Anfang Juni) eine ungarische Operngesellschaft hervor, die (ohne das ungewöhnlich hübsche und stark besetzte Ballett) 70 Personen zählte. Besonders hervorragend waren die Primadonnen: Holossy, Kaiser, Friedrich, der Heldentenor: Jekelfalussi, der zweite Tenor: Füredi; aus- gezeichnet war der erste Geiger Hauser und der Pianist Poscovitz.!) Gegeben wurden: Hunyädi Läszlö von F. Erkel, Luisa, Rigoletto, Trovatore, Attila, Martha, Traviata usw. Die Damenwelt Bukarest war in Bewunderung Jekelfalussi’s aufgelöst; auch die Primadonna Holossy hatte sogar mehr als ein „prinzliches“ Herz in Fesseln geschlagen und feierte unter anderem Triumphe auch auf einem (der Hauptstadt benachbarten) Landgut, wo sie in dem schönen Park, in einem reizend einfachen Morgengewande die schattigen Wege, laut solfegierend, auf- und abzuwandeln pflegte und von den blöden Bauern wie ein höheres Wesen begafft wurde. — Sehr gesuchte Klavierlehrer (in den 70er und 80er Jahren) waren Raith und Weinether, ein Zithervirtuos von Ruf: Andreas Gruber. „Der Reorganisator der Militärmusiken war auch ein Deutscher: Hübsch. Unvergesslich wird der Regens chori der Kathedrale zum Heil, Josef, P. Emanuel Pohl, bleiben, ein hochbegabter Organist, der Gründer des kath. Chorvereins (1907), ein liebenswürdiger, guter Mensch den der grausame Tod in jungen Jahren seinen vielen Freunden entrissen hat. So ungefähr stelle ich mir Beato Angelico vor. Have pia anima! — Von besonders berühmten deutschen Sängern und Sängerinnen, die in Bukarest aufgetreten sind, seien bloss erwähnt: Van Dyk, Mierzwinski, Slezak, die Lucca, M. Wilt®) Sembrich, Lori Stubel, Barbi, Fischer-Frei, Lula Gmeiner; von berühmten Virtuosen, der Flötist: Terschak, die Geiger: Feri Kletzer, Hubermann, Kubelik, Fl. v. Reuter, Irene v. Brennerberg, die Pia- nisten: H. Ketten, Sophie Menter, Essipoff, Grünfeld, Godowski, Rosenthal. Die frühverstorbene, hervorragende rum. Sängerin Mara-dAsti (7 1904 in Argis) hatte eine deutsche Mutter (Scholtz aus Kronstadt). Nicht nur die Operettentruppe des Theaters a. d. Wien (1907), sondern 

') „Teatrul la Romäni® I, pag. 45. 
?) Ollänescu nennt sie „polobocul cu glas ingeresc“ d.h. ein Fass mit einer Engelsstinnme (11,74). — Viele Berühmtheiten sind nicht öffentlich aufgetreten und haben sich bloss bei der Königin in einem intimen Kreis hören lassen. 
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auch das Wiener Tonkünstler-Orchester (unter O. Nedbal, am 18, 19, 
21. April 1909), das Münchner Kaim-Orchester (Dezember 1909) und das 
grossherzogliche Theaterorchester von Schwerin (unter Leitung von Max 
Halpern) haben sich in Bukarest hören lassen.!) 

Neuester Zeit wurde von der Unterrichtsverwaltung ein sogenanntes 
ministerielles Orchester errichtet, in dem viele deutsche und 

böhmische Künstler mitwirken und das Ausgezeichnetes leistet. Wir haben 
ihm (unter anderem) die musterhafte Wiedergabe der ganzen IX. Symphonie 
zu danken. Seine Matineen im Athenäum sind immer gesteckt voll. 

Von deutschen (ins Rumänische übersetzten) Operetten?) sind 
in Bukarest folgende aufgeführt worden: 

Curse grätare (Rastelbinder) . !- 2»... 000. von Lehar 
Färmecul unuf vals (Walzertraum). . ...... >.» „ Oskar Strauss 
Veduvä vesele (Lustige Witwe) . . » 2.2.00... „ Lehar 

Voivodul figanilor (Zigeunerbaron) ....:...- „ Strauss 

Litiacul (Fledermaus)... 2er n0en „ Strauss 
Vagabondi (Landstreicher). . . 0000. 

Vönt de primavare (Frühlingsluft) . . . .».-- +. „ Strauss 

Regele vinätoritor (Schützenliesel) ..- -. 2... 

Vindetor de päseri (Vogelhändler). . . ..-.... 

Särmanul Jonathan (Der arme Jonathan)... .. - - 

Trei dorinfe (Drei Wünsche) . » ..- 2.0.0. 
Mostenitori veseli (Fröhliche Erben)... - . .. - - 
Studenfi veseli (Flotte Bursche) .... 2... 0... » Suppe 

Frumösa Galathea . 22-02. „ Suppe 

“ O mie si una nopfi (Tausend und Eine Nacht)... . „ Strauss 
Fire de artistif (Künstlerblut) . 2... er. 
Heidelbergul de azi (Jungheidelberg) . - - - - - . 
Täranul voios (Der fidele Bauer) ..........- 

Modelul -... 2:22 20er 

Fetifa dulce (Das süsse Mädl) - - » - - 0... 
El si ea (Er und seine Schwester)... ...... - 

Bruder Straubinger . - ». - 222.0 n.ee 

Princesa Dolarilor (Die Dollarprinzessinn ... - - - 
Husari in manevre (Herbstmanöver) . .. - .. - - - 
Dsöra Yost (Die Tippmamsel) ...- 0... 
Noaptea in Viena (Wien bei Nacht)... ...-. - 

Vera Violeta . 22 rennen nenne „ Ed. Eysier 
übersetzt von Toma J. Jonescu 

Dupä divorf (Die geschiedene Frau) . .....» 
Fitia hospitalis -. 2: eco eennnne 

Fata Pädurarului (Die Försterchristl) ... -.. +. 
Prinful gi Bandit (Das Fürstenkind) ....... 

Zigeunerliebe. » rennen ne . 

1) Es wurden aufgeführt: Lohengrin, Fliegender Holländer, Aida, Prophet, Carmen. 

Die Begeisterung, selbst des rum. Publikums, kannte keine Grenzen. 

3) Sicherlich dürfen hier auch die. Offenbachschen Operetten angeführt werden, 

die in der letzten Zeit von der Grigoriu'schen Truppe in ausgezeichneter Weise 

zu Gehör gebracht werden, namentlich „Hofmanns Erzählungen“, die uns schon ihres 

deutschen Autors wegen näher angehen; ferner „Schöne Helena“, „Orpheus in der Unter- 

welt“. Offenbach war ja ein geborener Kölner. Er und Herve sind die Gründer der Operette. 

19*
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Von deutschen Opern!) folgende: 

Lohengrin (in vier Sprachen gesungen: deutsch, ru- 
mänisch, italienisch und französisch). .... . . von R. Wagner 

Don van oo oo onen » A. Mozart 
Tannhäuser- „222 o Coon „ R. Wagner 

(Edit. Alkalay). Nr. 318. 

Von Oratorien: 

Die Jahreszeiten .. oo eo mern von Haydn 
(Aufgeführt von Chiriakim Athenäum in Bukarest, 1907). 

Seit etwa 6-7 Jahren verfügen die Rumänen in Bukarest, unter 
Chiriak’s Leitung, auch über einen ausgezeichneten gemischten 
Chor, mit dem sie ausser den „Jahreszeiten“, der „Wüste“ von 
David eine grosse Menge kleinerer Kompositionen in musterhafter Weise 
zu Gehör gebracht haben. Sie haben, da ihnen die staatlichen Hilfsmittel 
zur Verfügung stehen, in der letzten Zeit sogar ihre Lehrmeisterin, die 
Bukarester Liedertafel, in der Masse des Chores einigermassen überflügelt. 
Zum Chorgesang, wie er in den deutschen Vereinen gepflegt wird, gehören 
Ausdauer und Disziplin, zwei Tugenden, die den. Rumänen angeblich 
fehlen sollten. Nun haben sie, wie die Tatsachen lehren, plötzlich beides: 
sie ordnen sich einem höheren idealen Zweck zu Liebe unter, sie harren 
aus und sie mühen sich, wie die Deutschen, in Vereinen ab, ebenfalls 
bloss zu idealen Zwecken. Die Deutschen, die ihre Rumänen zu kennen 
glaubten, stehen und staunen und können sich vor Verwünderung kaum 
fassen. Zuerst haben die Siebenbürger Rumänen es den Sachsen abgelernt?) 
und nun machen es eben die hiesigen Rumänen ihren siebenbürgischen 
Volksgenossen nach, 

Es ist zwar ein geringfügiges, aber doch höchst charakteristisches 
Detail, dass die Wiener Tanzmusik®) in den gebildeten Kreisen der 
rum. Gesellschaft ausschliesslich herrscht. Auf den Hofbällen wird fast 
nur noch Walzer getanzt. Es ist für den Deutschen ungemein anheimelnd 
zu hören, wie die kleinen Knirpse in den rum. Kindergärten die wohl- 
bekannten Melodien unserer deutschen Jugendlieder singen, auch die 
rum. Gesangvereine leben, wenn sie über das Volkslied hinausgreifen zum 
besten Teil von deutschem Liederschatz. 

* * 
* 

Wollte man dem Einfluss nachgehen, den die gesamte deutsche 
wissenschaftliche Literatur auf die Rumänen ausgelibt hat, so 
müsste man eigentlich diese ganze Literatur hier wiedergeben. Wer wird 

1) Selbstverständlich wurde in Bukarest eine ganze Reihe von den verschiedensten 
Opern, in italienischer. (französischer und deutscher) Sprache aufgeführt, die aber hier 
nicht aufgezählt werden; hier konnten nur die in rumänischer, Sprache dargestellten 
(deutschen Operetten und Opern) berücksichtigt werden. 

2) Man denke an den Hermannstädter und Kronstädter rum. Männergesangverein, 
an G. Dima usw. 

») „Wien ist ja die musikalische Welthauptstadt“ (Professor R. Eucken.)
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aber alle die deutschen. Bücher, aus denen sie in den Schulen des 

Auslands, auf den Universitäten usw. ihr Wissen geschöpft haben 
auch nur auszugsweise hier abdrucken wollen und können? Und wie 
wollte man erst alle Wege ermitteln, in denen deutsches Wissen zu 
den Rumänen d. h. in rumänische Bücher gelangt ist? Gewiss, im 
einzelnen wird man ja das Verhältnis z. B. von Titus Majorescu zu 
Schopenhauer, von M. Eminescu, Il. Chendi zu Heine,*) von Bogdan- 
Duicä zu Schiller und Kant, von Gorun zu Goethe, von Antippa zu 

- E. Haeckel usw, usw. aufzeigen können, aber diese Nachweise werden 

doch seltene Ausnahmsfälle bleiben. Man wird sich wohl damit begnügen 

können, ‘den grossen Einfluss, den die deutsche Wissenschaft auf die 

Rumänen ausgeübt hat, im allgemeinen hervorzuheben. Wer könnte 

auch im einzelnen angeben, was die Rumänen einem W. Riehl, F. Paulsen, 

Eucken, einem R. Koch, Behring, Leiden, Nothnagel, v. Noorden, einem 

Ad. Harnack, einem Lamprecht, einem A. Hofmann und Höfer usw. ver- 

danken, um nur von den Neueren zu sprechen? Wer wäre imstande 

abzumessen, wie viel Wissen sie sich in Wien, Berlin, in Freiberg und 

Leoben, in Hohenheim und Geisenheim,?) in Potsdam und Essen, in 

Mitweida, Charlottenburg und Karlsruhe geholt haben ? 

Der Gründer des prachtvollen Zoologischen Museums in 

Bukarest ist Prof. Dr. Antipa, ein Schüler E. Haeckels. In seiner Eröffnungs- 

rede vor dem König konnte er rühmend hervorheben, dass sich an den 

Spenden für das Museum deutsche Gelehrte mit 125.000 M. beteiligt haben. 

Prof. Tzigara-Zamurcas, der Gründer des prächtigen neuen 

ethnographischen Museums in Bukarest, hat in München und 

Berlin studiert und handhabt unsere Sprache wie ein geborener Deutscher. 

Weiteren auswärtigen Kreisen ist er durch die „Volkskunst-Aus- 

stellung“°) bekannt geworden, die am 19. Januar 1909 in Berlin’eröffnet 

wurde und an der er sich mit den Kunstschätzen seines Museums her- 

vorragend beteiligte. 
Der erste Professor für Chemie an dem neuerrichteten Polytech- 

nikum war A. Saligny, der Schüler und Assistent A. Hofmanns (Berlin); 

der zweite ist Dr. G. Pfeiffer. Der Präparator des physikalischen Museums 

ist der Elsässer Eisenecker. — 

Lediglich als eine kleine Probe seien beispielsweise aus dem Katalog 

der Buch- und Verlagshandlung Socecü & Cie (Bukarest) hier die 

deutschen Bücher (Originale und Übersetzungen) angeführt, die augen- 

blicklich am meisten begehrt zu werden scheinen:°) - . 

„Astra“ von Dito und Idem,') übersetzt von Jonescu-Gion. 1897. 

Soll und Haben (Dare si avere) von G. Freytag, übersetzt von B. Marian, 1898. 

') Vgl. auch „Traduceri din Byron si Heine“ de Dr. Const. Popescu. Bucuresti 

(Socecü) 1908. 
2) Berühmte Weinbauschule. 
3) Veranstaltet vom deutschen „Lyceums-Verein“ in Berlin. 

“) Hieher gehören auch die verschiedenen (periodisch erscheinenden) Fachjournale 

(philosophische, pädagogische, juridische, musikalische, medizinische usw.) d der Rumänen, 

’) Pseudonyme für Carmen Sylva und Mite Kremnitz,
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Es klopft (Bate la-usä) von Carmen Sylva, übersetzt von L. M., 1887. 
„Astra“ von Carmen Sylva. Übersetzung. 
„Jehova“ von Carmen Sylva, übersetzt von Helene Vacarescu. 
„Peleschmärchen“ von Carmen Sylva, übersetzt von de Salles. 
Cugler-Poni') Mathilde: „Poezii“ 1885. 
C. A. Eberle: „Intämpläri de venat si de voiaj in Sumatra osticä“, 1897. 
Marie, Fürstin-Mutter zu Wied, Prinzessin von Nassau. Ein Lebensbild von Mite 

Kremnitz. 
Carmen Sylva. Eine Biographie von Mite Kremnitz. 
Alexici Dr. G.: „Geschichte der rumänischen Literatur in deutscher Umarbeitung“ 

von Dr. K. Dieterich. 1906. 
Max Nordau: „Konventionelle Lügen“ (Minciunile convenfionale ale civilizafiunei 

noastre), übersetzt von M. Canianu, 1895. 
Arthur Schopenhauer: „Aforisme asupra infelepciunei in viafä“, übersetzt von 

Titus Maiorescu, 1903. 
H. Spencer: „In contra socialismului“, übersetzt von Titus Maiorescu, 1892. 
John Stuart Mill: „Robia femeei“, übersetzt von M. Stern und Schönberg, 1895. 
Hermann Türk: „Der geniale Mensch“ (Omul genial), übersetzt von Willy Ghül, 1898. 
G. Benger: „Rumänien im Jahre 1900“, übersetzt von C. Jean Filitti, 1900. 
C..A. Brater: „Die Kutzowalachische Frage“, 1907. . 
E. Groner: „Rumänische Medaillen vom Jahre 1600— 1900 mit ihren Nachprägungen, 

Fälschungen und Kennzeichen“, 1905. 
Hugo Grothe: „Zur Landeskunde von Rumänien“, 1906. 
N. lorga: „Geschichte des rumänischen Volkes“ Il. Bände, 1905, Gotha.) 
N. lorga: „Geschichte des osmanischen Reiches“ (I, IL. Teil bis 1538), 1908.) 
Paul Lindenberg: „Vom Donauguell zum Hellespont“, 1906. 
Dr. A. Müller: „Die Gemeinden und ihr Finanzwesen in Rumänien“, 1906. 
Dr. P. Ebenhoch: „Omul anatomia capului“, übersetzt von Dr. L. E. „Omut, organele 

sale interioare“, übersetzt von B. V. 
Dr. Jos. Herman: „La syphilis“, übersetzt von A. Chevalier. 
L. Kuhne: „Noua stünfä de vindecare efc.“, überseizt, 1903, 
M...: „Omul“. Mare tablou colorat. 
Dr. H. Renlow: „Ochiul omului, etc.“, übersetzt von Dr. I. E. 
A. Seyferth: „Der Hund“, übersetzt von Willy Ghül. 
von der Goltz C.: „Die Kriegführung“, übersetzt von Oberst Averescu, 1902. 
Lt. Avebyry: „Ferieire, pläcerile si farmecul viefei“, 1906. 
Ideile pedagogice ale Iui John Locke. Studii critice de I. Gävänescu, 1899. 
H. Spencer: „Despre educafiunea inteleciualä, moralä si fisicä“, übersetzt von B. Marian. 
J. Schwift: „Guliwers Reisen“, übersetzt von Radu D. Rosetti, 1905. 
J. H. Pestalozzi: „Cum isi invafä Gertruda copii“, übersetzt von E. Bälteanü, 1898. 

Übersetzungen : 
Andersen: Ausgewählte Erzählungen. 
H. Spencer: Über die Erziehung. 
Gocthe: „Werthers Leiden“. 
Wildenbruch: „Zwei Rosen“. 
Tennyson: „Enoch Arden“. 
Andersen: „Bilderbuch ohne Bilder“. 
Putlitz: „Was sich der Wald erzählt“. 
Müller: „Berühmte Tiere“. 

Y) In rum. Sprache erschienen. 
?) Vgl. „Beiträge zur’Kenntnis des Orients“, München 1906, die eine ausführliche 

Kritik von lorgas Werk aus der Feder Dr. Emil Fischer enthalten. (II. Bd.) 
?) Vgl. die Kritik des Buches in der Neuen Freien Presse. September 1908,
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John Lubboc: „Intrebuintara viefei“. 

Swift: „Guliwer im Lande der Zwerge*. 

Schopenhauer A: „Viafa, amorul si moartea“. 
Oskar Wilde: „Salomea“*, übersetzt von Z. Bärsan. 

Daniel de Foe: „Robinson Crusoe“. 

Ch. Dickens: „O noapte de cräciun“. 

* 50 8 
%* 

Eine eigenartige, hochpoetische Gabe, eine Märchensammilung „Son- 

nenstrahlen“ hat uns die Prinzessin Nädejde Stirbey in deutscher 

Sprache geschenkt.!) Wir dürfen gerade auf diese Eroberung der deutschen 
Kultur mit Recht stolz sein. 

* * 
* 

Im J. 1850: bewirkt Feldzeugmeister Baron v. Hess die Legung des 
ersten Telegraphen zwischen Jassy und Wien. 

Ende der 90er jahre des vorigen Jahrhunderts führte Geheimrat Albrecht 
aus Potsdam hier die astronomische Gradmessung aus. 

Die Anfertigung der ersten verlässlicheren Karten (durch Deutsche) 

von der Walachey findet man bei v. Engel erwähnt. 
Charakteristisch auch für den direkten lexikalischen Einfluss der 

deutschen Wissenschaft auf die Sprache der rumänischen Gelehrten sei, 
des Beispiels wegen, aus geologischen Veröffentlichungen ?) angeführt, 
dass die rum. Geologen die Ausdrücke: wie Lehm, Löss, Rotliegendes, 
Todliegendes, Hangendes, Grauwacke, Gneis, Schichte, Schiefer, Ver- 
werfung, Erz usw. einfach in ihre Nomenclatur unverändert herüberge- 

nommen und eingebürgert haben. 

Man durchwandere eine Druckerei, die Gewerbeschulen, die Ateliers 
des Arsenals und der Eisenbahnen, man wohne der Probe irgend eines 
Orchesters bei usw. und man wird staunen über die vielen deutschen 

„technischen“ Ausdrücke, die man zu hören bekommen wird, ganz ab- 
gesehen von den 900 deutschen Lehnwörtern, die Prof. Mandrescu 
zusammengestellt hat. 

Mandrescu ist der erste Professor für deutsche Sprache an 

der (1906) neuerrichteten Lehrkanzel der Bukarester Universität. 
Die erste systematische wissenschaftliche Durchforschung der prä- 

historischen Station Cucuteni, in der Oberen Moldau, wurde vom Kustos 

des Berliner Völkermuseums, Dr. Hub. Schmidt, im Herbst 1909 und 

1910 mit schönstem Erfolg vorgenommen. Was Butureanu vorher dort 

geleistet hatte, war eine ganz unzureichende Arbeit. 

* * 
* 

’) Kommissionsverlag J. J. Weber, Leipzig 1909. 
») Von Prof. Mrazck und R. Pascu. — Hier mag auch Prof. Peters erwähnt 

werden, der im ]. 1862 die (damals noch zur Türkei gehörige) Dobrogea (zusammen 
mit dem Botaniker Kotschy) bereiste und seine berühmte geologische Untersuchung 

darüber in den Veröffentlichungen der Wiener Akademie der Wissenschaften niederlegte. 

Als ich (1877) Prof. Peters Schüler in Graz war, da war er schon ein gebrochener Mann 

(er hatte sich in, seinem anstrengenden Beruf die Tabes dorsalis geholt) und konnte _ 

nur noch jm Rollstuhl vortragen,
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Die deutsche Presse in Rumänien hat es zu folgenden Er- 
scheinungen gebracht: 

18.. „Das literar. Rumänien“ von Neuschotz (C. Göb!I). . 

1845 „Bukarester Deutsche Zeitung“ Karl Schweder') XII. Jahrg. (bis 1864). - 
1859 „Bukarester Intelligenzblatt“ G. \W. Schweitzer (Druckerei Adolf Ulrich). Nach 

einem Jahr eingegangen. 
1860 „Deutsche Correspondent für die vereinigten Fürstentümer Moldau— Walachei.“ 

Dieselbe Druckerei, 
1865 „Bukarester allgemeine deutsche Zeitung.“ 

1867 „Allgemeine rumänische Zeitung.“ 

1867 „Curierul“ (deutsch-rumänisch) Joh. Weiss. 
1870 „Lloyd de Bucarest“ (deutsch-rumänisch). 

1871 „Rumänische Post“. Joh. Weiss. 

1873 „Speranta“ (deutsch). 
1880 „Bukarester Tagblatt“. Adolf Worel (bei Thiel & Weiss). Ihre unmittelbare Vor- 

gängerin war die „Epoche“ von Adolf Lieders. 
1883 „Bukarester Salon“: (Illustrierte rum. Rundschau). 
1884 „Rumänischer Lloyd“. Dr. H. Krauss und J. Schlesinger (anfangs rumänisch-deutsch) 

. bei F. Göbl fii. 
1885 „Rumänischer Handels-Monitor“ bei Ascher & Klein gedruckt. Ein Jahr lang. 

„Allgemeiner Annoncenanzeiger*. 

„Rumänischer Kladderadatsch“. Beide von ganz kurzer Dauer. 
1886 „Jüdisches Volksblatt“. 
1887 „Jüdischer Volksfreund“. Jassy. 

'„Galatzer Israelit“. 

1900 „Bukarester Morgenblatt“ Max Schroff. 
1905—06 „Bukarester deutsche Zeitung“. Dr. Lebel und Engeleitner. 

Ich bin schon seit dem J. 1887 Mitarbeiter des Bukarester Tageblatts 
und (wenig später auch) des Rumänischen Lloyd. Ich habe in diesen 
24 Jahren einige hundert Leitartikel, Feuilletons und sonstige Aufsätze 
geliefert, meine Arbeit war aber vollkommen unentgeltlich und 
nur im Dienste des hiesigen Deutschtums geleistet. Es gibt keine wichtige 
Frage für uns Deutsche hierzulande, in der ich als Mahner und Zielweiser 
nicht das Wort ergriffen hätte:*) ohne Furcht vor den Götzen des Tages 
und ohne Rücksicht auch auf „gesalbte Heuchler“. Selbstredend habe 
ich mir dadurch ein Heer von Gegnern auf den Hals gehetzt, aber auf- 
richtig gesagt: Ich möchte ohne sie keinen Augenblick leben. Ich war 
aber nicht nur furchtlos, sondern — wie ich wohl versichern darf — 
auch treu und ich habe keine Silbe drucken lassen, die nicht mit meinem 
Namen unterschrieben gewesen wäre.) Darum habe ich auch den Anwurf 
jenes scheinheiligen Fangballspielers mit Worten, dessen Charakter ich in 
meiner Tragikomödie „Die Ära Schulze“ *) geschildert habe und der, 

') Druck bei Ferd. Ohm. , - 
*) Deutscher Hauskalender, 1911 (herausgegeben vom Deutschen Volksbildungs- 

verein in Bukarest). 
’) Vgl. „Rückschau auf das deutsche Zeitungswesen in Rumänien“ von Jul. Schein. 

Bukarester Tageblatt 18. Dezember 1904; ferner Dr. Täzet (K. Mertens) im Rumänischen 
Lloyd „Eine deutsche Pflicht“, Januar 1910. 

%) „Die Ära Schulze“ Wahrheit und Dichtung aus einem Leben. Tragikomödie 
in 4 Akten. Bamberg, Handelsdruckerei; ferner Rumänischer Lloyd vom 20., 23., 24., 27, 
November 1901.
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gerade so wie ich, in den Rumänischen Lioyd schrieb, aber (wohl gemerkt) 

anonym, ich habe seinen Anwurf: „dass ich mich so erniedrigt hätte, Mit- 

arbeiter des Rumänischen Lloyd zu werden“, mit jener Geberde von mir 

abgeschüttelt, wie man das bei einem Fleck von Strassenkot zu tun pflegt. 

In jenen Tagen habe ich zum erstenmal so etwas wie Stolz empfunden, 

-darüber: für das allgemeine Beste zu arbeiten, von der grossen Menge 

nicht verstanden und darum verfolgt zu werden. Ich bin aber in meiner 

Arbeit trotz alledem nicht erlahmt, ich habe „furchtlos und treu“ weiter 

gefühlt, gedacht und geschrieben und darf heute (wie auch die Sammlung 

für die Drucklegung dieses Werkes bewiesen hat) auf eine Schar von 

Freunden blicken, denen ich, so wie ich bin, doch etwas habe werden 

können: Treue um Treue. Ich kann versichern, dass ich diese ganze 

Angelegenheit mit keiner Silbe erwähnt hätte, wenn ich nicht — gerade 

durch die mancherlei' Seelenqualen, die sie nach sich zog — immer mehr 

dazu gedrängt worden wäre, mich dem „Dienste der Feder“ mehr 

und mehr zu weihen. x: * 
* 

Im J. 1850 veranstaltete der deutsche Maler Schiller’) die erste 

Gemäldeausstellung in Bukarest. Bedeutende deutsche Maler in 

Bukarest waren: (um 1836) August Schöfft; August Strixner (seit vor 

1848); Fidelis Walch (seit 1858); Heinrich Trenk (seit 1850); J. Unver- 

dorben. Einer der ältesten deutschen Bildhauer war M.J.Fles (aus Altona 

anfangs der 40er Jahre eingewandert.) Ihm folgte C. Storck (Vater),?) 

gebürtig aus Hanau. Er war ursprünglich Graveur und Goldarbeiter. Seine 

bedeutendsten Werke sind: das Grabdenkmal der Prinzessin Marie (1874), 

die Königin als Barmherzige Schwester („Muma renitilor“ 1879), die 

Fürstin Balasa. . 

Seine Söhne Carl und Fritz°) sind auch begabte Bildhauer, die 

sich schon an manchen, auch grösseren Arbeiten, erprobt haben. 

Ein bedeutendes Talent ist O. Späthe, das zu den schönsten 

Hoffnungen berechtigt. Er ist wohl unser bester Charakteristiker. 

Die beiden einzigen Bilder von bedeutendem Kunstwert in der 

Sammlung des Athenäums sind die Kartons (Zerstörung Jerusalems und 

Kaiser Otto besucht die Gruft Karls d. Gr.) von Wilh. Kaulbach. 

Einer der ältesten und geschicktesten Photographen war Wollenteit 

(Ende der 50 er Jahre). 
Zu den tüchtigsten deutschen Architekten‘) gehören: O.Maugsch, 

Quich, Kraft, Lang, Hardtmann und Jean Storck. Maugsch hat den Bahnhof 

von Burdujeni, mehrere Fabriken (Reisschäl- und Trikotagefabriken) und 

viele, höchst praktische und schöne Privathäuser in Bukarest gebaut. Quich 

ist der Erbauer des weithin bekannten, wundervollen Liedertafelsaales. 

1) Schiller war auch Photograph. 

3) Seine Kinder, ausser Karl, stammen alle von der zweiten Frau, die eine Kron- 

städterin (Olescher) ist. 
>) Carl Storck hat das Davila-Denkmal geschaffen, seine Stärke scheint das 

Porträtfach zu sein. Vgl. „Arta in Romänia“ de Al. Tzigara-Samurcas. (Minerva), 1909. 

#) Hier mögen auch die Bauunternehmer Schindl & Böhacker erwähnt werden.
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Hier darf wohl auch des Königsschlosses in Sinaia, des „Kastells Peles“ Erwähnung getan werden, an dem sich in zwei grösseren Bau- perioden mancher deutsche Künstler hervorgetan hat: der Wiener Dodorer; 
Baurat Limann; der Landsmann des Königs und Holzbildhauer Martin 
Stöhr; Wilh. Dietz; die siebenbürgisch-sächsischen Zimmerleute und Holzschnitzer Gebrüder Schnell (aus Neppendorf) ') usw. 

Ein Zeichner und Steindrucker von seltener Begabung war Georg Wennrich (+ 1881). 
Der Reorganisator des Ethnologischen Museums in Bukarest ist Prof. Tigara-Zamurcas,?) ein Schüler Münchens und Berlins. Er war auch der erste Direktor der Bildergalerie Aman (1908). —- 
Verbindungen Rumäniens mit der alten Kunst Krakaus und des sächsischen Siebenbii rgens, die ehemals offensichtlich bestanden haben, lassen sich heute nur noch in geringen Spuren nachweisen. (Vgl. die entsprechenden Stellen in dem Artikel „Kirche und Schule“ dieses Buches). — Victor Roth?°) („Deutsche Bildhauer in Siebenbürgen“, 

Siebenb.-D. Tageblatt vom 29, August 1906) hat aber vollkommen Recht, 
wenn er sagt: „dass die siebenbürgisch-sächsische Kunst in der ersten Hälfte ihrer bis um 1525 reichenden Entwicklung nichts anderes gewesenistals deutsche Kunst“ 

Auch in der Renaissance schliesst sich das siebenbürgisch- sächsische Kunstleben enge der alten Heimat an, Speziell der grossen Gruppe der süddeutschen Kunst (Nürnberg). Die Beziehungen Sieben- 
bürgens, namentlich der Sachsen zu Oberungarn, Polen (Krakau), Schlesien, Süddeutschland waren gerade am Anfang des XVI. Jahrhunderts ausser- ordentlich lebhafte. Man denke nur an die Zuwanderung der Pemfflinger, Haller, der beiden schlesischen Prediger bei Beginn der Reformation, der Schuhknechte aus Kaschau und Bartfeld, Liegnitz und Straubing, Breslau und Rastenburg (Ostpreussen), der Goldschmiede Peter Meyer (Nürnberg, 
1515), Lukas Marquardt (Stettin 1519) und Ludwig Luders (Halberstadt, 1520).!) Veit Stoss’ Söhne (Nürnberg): Johann und Martin arbeiteten 
in Schässburg und Mediasch als Holzschnitzer, Johann starb 1530 zu 
Schässburg. Martin Stoss lebte noch beim Tode seines Vaters (1533). 

Die Söhne Georg und Martin (Bildhauer) des Malers Nikolaus 
vonClussberch verfertigen 1370 die ehernen Standbilder der ungarischen 
Könige Stephan und Emerich (vor dem Dom der Festung) und 1390 das 

') Der König hat Emil Sigerus gegenüber die Siebenbürger Sachsen überhaupt „Kulturträger in den Karpathenländern“ genannt. " 
?) Prof. Zamurcag ist auch Bibliothekar und Leiter der „König Carol-Universitäts- stiftung“, die den Studenten in liberalster Weise bei ihren Studien behilflich ist (Bibliothek, kostenfreie Drucklegung von Thesen u. dgl.) 
®) Vgl. auch von demselben: 
„Geschichte der deutschen Baukunst in Siebenbürgen“. Strassburg (J. H. E. Heitz) 1905. 
„Geschichte der deutschen Plastik in Siebenbürgen“. Strassburg (Heitz) 1906. 
*) Vgl. Fr. Müller: „Zur Geschichte der sächs. Goldschmiedezünfte“. Sächsischer 

Hausfreund, 1865, pag. 19,
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Reiterstandbild des Königs Ladislaus (in der Festung in Grosswardein). 

Es scheint sicher, dass sie auch die Schöpfer des St. Georgstandbildes 

auf dem Hradschin in Prag, auf Bestellung Kaiser Karls IV, sind.') Nach 

einer Mitteilung des Korrespondenzblattes (XXIX. Jahrg, Juli 1906) ist es 

nicht unmöglich, dass (um das J. 1523) Veit Stoss, der Vater, selber 

in Kronstadt als „Bildschnitzler“ gelebt und gearbeitet habe.) 

Krakau war in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters und bis 

in den Beginn der Neuzeit eine ausgesprochen deutsche Stadt. Prof. 

R. Kaindl hat seine Beziehungen (überhaupt Polens) zu Deutschland 

(Köln, Strassburg, Nürnberg) näher untersucht. Auch nach Krakau wan- 

derten seinerzeit viele Nürnberger Künstler aus. 

Es ist also ganz sicher, dass die Baumeister, die die Kirchen der 

moldauischen Woiwoden im XV., XVI. und XVII. Jahrhundert errichteten, 

und die dabei auch „gotische“ Motive verwendeten, in der Nähe 

deutsche Quellen genug hatten, aus denen sie schöpfen konnten 9) und 

nachweislich geschöpft haben. 
’ * * 

Diese kurzen Andeutungen mögen genügen, um die innigen geistigen 

und gemütlichen Zusammenhänge zwischen hüben und drüben auch in 

diesem Gebiet zu beweisen. Mehr als kurze Hinweise zu geben, lag 

durchaus nicht, in der Absicht des Verfassers, hätte er sich z. B. in der 

Literatur oder in den Wissenschaften in nähere Erörterungen einlassen 

wollen, so hätte er zu dem Zweck allein ein grosses dickleibiges Buch 

schreiben müssen.) Ja einzelne wissenschaftliche Zweige, wie die Medizin 

oder noch engere Spezialgebiete, wie das Rohöl allein (Vorkommen, 

Gewinnung, Verarbeitung) wären imstande einige Bände zu füllen, wenn 

man allen Anregungen nachgehen wollte, die von Deutschen ausge- 

gangen sind und von Rumänen bloss einfach aufgenommen oder weiter 

verarbeitet wurden. 

In dieses Kapitel gehören auch die neuerrichteten Museen in 

Bukarest: für Zoologie (unter Dr. Antipa), für Ethnographie (unter 

Prof. Tigara-Zamurcas) und für Geologie und Mineralogie (unter 

Mrazek). Antipa ist ein Schüler Haeckels. Prof. Tigara hat in Deutschland 

schon wiederholt Vorträge über rum. Volkskunst gehalten. Mrazek’s 

Vater war Apotheker und ist aus Böhmen eingewandert; sein Sohn hat 

vornehmlich in Österreich und Deutschland seine Studien gemacht. 

. 1) Kaiser Karl IV, 7 1378, Gründer der Universität Prag (1348). Erbauer ‚des 

Hradschin, der steinernen Brücke, des Veitsdomes. 

:) Das Künstlergeschlecht der.Stoss verbreitete sich bekanntlich in Polen, Ober- 

ungarn und Siebenbürgen. 

>) Vgl. auch die deutschen Steinmetzzeichen an moldauischen Kirchen und Klöstern, 

wie sie auch in Kaschau und in Kronstadt nachgewiesen sind. 

4) In der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften zu Bukarest ist ein un- 

geheuerer diesbezüglicher Stoff aufgehäuft. ' 

Te



XVII. 

Die deutsche Kolonie in Bukarest. 

—



Sie ist sicherlich schon alt, aber von ihr sprechen, kann man doch 

eigentlich erst seit der Zeit, da sie sich als solche zu betätigen 

beginnt. Und das ist etwa seit der Mitte des XIX. Jahrhunderts. Vorher 
gibt es z. B. eine ev. „Gemeinde“, aber ihre Mitglieder waren dazumal 

fast ausschliesslich Siebenbürger Sachsen. Erst seit dem Aufkommen der 
ersten Vereine?) können wir die beginnenden Regungen einer deutschen 
Kolonie beobachten. Sie ist seither zu achtunggebietender Stellung 
herangewachsen. Man schätzt sie auf 20—22.000 Köpfe, und sie wäre also 
die grösste deutsche Kolonie, die wir kennen.) Man male sich einmal 
im Geiste aus, welche ungeheure politische und wirtschaftliche Folgen 
es unfehlbar hätte, wenn an Stelle jener Deutschen ebensoviele 
Engländer hier lebten... .. Was sind wir und was könnten wir sein ? — 

Ein mächtiges einigendes Band, das alle Deutsche Bukarests, mochten 
sie auch aus aller Welt Enden herstammen, nun wie Kinder einer Familie 
zusammenhielt, waren die deutschen Siege in den Jahren 1870-71. Ein 
jahrhundertealter Traum war Wirklichkeit geworden, die deutschen 

Stämme waren wieder einmal geeint und an der Spitze des Reiches gebot 
wieder ein deutscher Kaiser. Kein Wunder, dass auch die Bukarester 
Deutschen, sich gedrängt fühlten, ihrer stolzen Freude darüber bei einem 
Festschmaus Ausdruck zu geben. Zwar sprachen manche Anzeichen 
dafür (Drohbriefe, Zeitungsartikel u. dgl.), dass das Fest gestört werden 
könnte, aber der Ministerpräsident Ghika verpfändete dem deutschen 
Generalkonsul v. Radovitz gegenüber sein Ehrenwort, dass den Deutschen 
kein Haar gekrümmt würde. So fand denn die Siegesfeierin dem Slatineanu- 
Saal statt, d. h. kaum war ein Teil der Festgäste erschienen, als sie, trotz 
der aufgebotenen Schutzmannschaft,- von dem sogenannten Strassenpöbel 
überfallen und der Saal gestürmt wurde, Der Ministerpräsident Ghika, 
der herbeigeeilt war, stand gerade neben v. Radovitz, als durch das 
Fenster ein mächtiger Stein zu den Füssen des Generalkonsuls herein- 
geschleudert wurde. Mit einer verächtlichen Geste wies dieser darauf hin 
und bemerkte schneidend: „Da sehen Sie ein ministerielles Ehrenwort!“ 
Der Überfall wurde übrigens von den Deutschen abgeschlagen, zwar die 
Feststimmung war dahin... was aber blieb, war das gesteigerte Gefühl 
der Zusammengehörigkeit der Deutschen untereinander. Das Ministerium 

ı) Vgl. Hauskalender 1910 des Deutschen Volksbildungsvereines in Bukarest, pag.66. 
„Die Deutschen Vereine in Bukarest.“ Es gibt deren heute zweiundzwanzig. 

.*) Sämtliche in Rumänien lebende Deutsche werden auf 50.000 geschätzt.
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Ghika wurde noch in ‘derselben Nacht seines Amtes entsetzt und der 
Fürst selber konnte nur mit der grössten Mühe davon zurückgehalten 
werden, das Land zu verlassen. 

Seither sind solche „Missverständnisse“ zwischen der rumänischen 
und deutschen Bevölkerung der Hauptstadt nicht mehr vorgekommen und 
heute wird kein deutsches Fest mehr gestört. Die Rumänen haben eben 
gelernt, dass man nicht mit Pflastersteinen argumentiert, oder höchstens 
gegen sich selber. % x 

* 

Ausserordentlich eindrucksvoll war die Schillerfeier, wie sie im 
J. 1859 von den Rumänen begangen wurde. Schillers Büste war in 
einem Hain von grünen Blattpflanzen auf der Bühne des Nationaltheaters 
in Bukarest aufgestellt, Frau Marie Flechtenmacher sprach mit ihrer 
klangvollen Stimme Schillersche Gedichte und der Chor der rumänischen 
Schauspieler sang das Lied „An die Freude“. Bukarester Deutschen, die 
das Fest als kleine Kinder mitgemacht haben und daher schon in reifem 
Alter stehen, ist es heute noch unvergesslich geblieben. 

Gegen die Weihe jener Tage ist die Schillerfeier des Jahres 1905 
gar sehr abgefallen, obwohl sie von Deutschen geleitet, wurde — — leider 
ganz ohne Schwung. Die „Festrede“ war ein theologisierendes Gesalbader 
eines Seichtlings ohne Saft-und Kraft. Was eine Schillerfeier den Deutschen . 
fern von der alten Heimat sein kann, das haben die benachbarten 
Kronstädter während ihrer Schillertage gezeigt; die Rede Dr. Neto- 
liczkas auf Schiller kann mustergültig genannt werden. Eine Rede, die 
den Bukarester gezeigt hätte: was Schiller den hiesigen Deutschen 
sein soll, hätte zünden, hinreissen müssen. Nicht lendenlahme „kritische“ 
Tüfteleien brauchts bei solcher Gelegenheit, sondern Schwung, Bered- 
samkeit, hinreissende Begeisterung, kurz etwas vom Feuer Schillers. So 
blieb das Publikum eisig kalt!) — das hiesige Deutschtum ist um einen 
grossen Tag gebracht worden und es hätte bei seiner nur allzu mate- 
riellen Richtung ein klein wenig Idealismus recht wohl vertragen können. 
Das soll nicht wieder „so eine Anklage“ sein, sondern ist nur die 
Festhaltung einer schlichten historischen Wahrheit aber ohne die gewohnte 

. höfische Schönfärberei. 
* * 

*. 

Das festeste Band, das sich einigend um das hiesige Deutschtum, 
um „Specksachsen“ und „Stockpreussen“ schlang, waren die Vereine, 

Der älteste derartige Verein in Bukarest ist die Liedertafel?) 

') Die rum. Schauspieler — darunter auch solche deutscher Abstammung —, die 
in ihrer Loge an der Feier teilnahmen, warteten vergebens auf den zündenden Funken, 
der endlich einschlagen sollte. Vergebens. 

?) Es sind an grösseren Kompositionen von ihr aufgeführt worden: „Elias“ von 
Mendelsohn-Bartholdy, „Die Schöpfung“ von Haydn, „Figaros Hochzeit“ von 
A. Mozart, „Die schöne Galathee“ von F. v. Suppee, „Hanni weint und Hansi 
lacht“ von Offenbach, „Athalia“ von F. Mendelsohn-Bartholdy. — Meine musikge- 
schichtlichen Vorträge brachten unter anderem: „Die Musik der alten Hellenen“
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(gegründet 1852); ihr erster Chormeister war Gackstätter. Ausser dem 
Chorgesang pflegt sie auch das Theaterspiel. Im J. 1899 habe ich auch 
wissenschaftliche und musikgeschichtliche Vorträge einge- 
führt, die anfangs „aus Eifersucht, Engherzigkeit und Kurzsichtigkeit'') bei 

den Sängern einem argen Widerstande begegneten, heute aber eingebürgert 
sind, und wie das schon zu gehen pflegt, nun ein auszeichnendes Unter- 

scheidungsmerkmal der Liedertafel vor den übrigen Vereinen?) bilden. 
Sie haben allmählich eine solche Bedeutung gewonnen, dass beispielsweise 
schon Detlef v. Lilienkron, Prof. Swoboda der Rektor Magnificus der 
Wiener Universität, S. Eminenz P. Netzhammer röm.-kath. Erzbischof von 

Bukarest, Domherr C. Auner, Dr. K. Scheimpflug (Wien), Prof. Erich Marx 
(Leipzig), der Reisende R. Zabel, Dr. Hugo Grothe (München), u. a. als Vor- 
tragende zu verzeichnen sind. Ein wundervolles Fest, voll Schwung und Er- 
hebung, beging sie im J. 1902, gelegentlich ihres 50jährigen Jubiläums, es war 
eine Feier (wie auch die rum. Presse neidlos anerkannte) von vorbildlicher 
Würde. Der Deutsche Sängerbund Rumäniens, der Kronstädter, 
jader Wiener Männergesangverein nahmen (durch Abordnungen) 
teil an den Festlichkeiten. Auch der königl. Hof schenkte ihnen gebührende 
Aufmerksamkeit und bestätigte es vor aller Welt, dass die Liedertafel 
richtunggebend auf die Rumänen gewirkt habe. Das schöne eigene Heim 
der Liedertafel ist weithin bekannt. Der Deutsche Sängerbund Rumäniens’ 
beteiligt sich regelmässig an den deutschen Sängerfesten, so tat er schon 
in Graz und Breslau mit und freut sich jetzt schon auf Nürnberg im 
J. 1915. 

Eioras jünger als die Liedertafel ist der Gesangverein „Eintracht“ 
(1857); sie hat nun auch schon ihr 50jähriges Jubiläum hinter sich. 

Dann folgt der Deutsche Unterstützungsverein,') gegründet 
im J. 1862 von Friedr. Bossel und G. Rietz sen, unter tatkräftiger Beihilfe 
des edien Menschenfreundes Hötsch. Der Verein unterhält auch ein Asyl, 
in dem zwölf alte Männer und ebensoviele Frauen (ohne Unterschied der 
Nation) untergebracht werden. 

Der Deutsche Turnverein (mit eigenem Anwesen) wurde 1867, 
die Transsylvania (nun auch schon im eigenen Heim) 1887 ins Leben 
gerufen. Die St.L. Rothstiftung der letzteren ermöglicht armen sächs. 

(mit Belegstücken), „Die mittelalterliche Musik bis J. S. Bach“ (mit Beispielen), 

daneben eine Anzahl von naturwissenschaftlichen, musikbiographischen und kunst- 

historischen Vorträgen. Alle Jahre im Sommer unternimmt die Liedertafel grössere oder 

kleinere Ausflüge; so wurde schon zweimal Konstantinopel besucht, woran sich ein 

inniges Verhältnis zu der dortigen „Teutonia“ knüpfte. Für 1911 ist Ägypten (Cairo) 
in Vorbereitung. 

1) Vgl. Jahresbericht der Liedertafel 1899, pag. 5 und 1900, pag. 20. 

2) Diese Vorträge werden neuester Zeit auch von anderen Vereinen nachgeahmt. 

») Auch fremde Vereine haben schon die Bukarester Liedertafel besucht und 

haben im Athenäum und in den Ephoriesälen vor dem Hof und dem hauptstädtischen 

Publikum Konzerte gegeben z. B. der Kronstädter (2 mal) und Hermannstädter Männer- 

gesangverein, die Berliner Liedertafel, der Verein österreichischer Eisenbahnbeamten 

. (6. Mai 1910). Der Kölner Männergesangverein wird im Mai 1912 erwartet. 
% W. Teutschländer schreibt seine Gründung irrtümlich bloss Friedr. Bossel zu. 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien. 20
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Kindern den Schulbesuch; auch ihre Abteilung für Krankenunterstützung 
steht in Blüte. 

Weitere Vereine sind die Krankenunterstützungsvereine „Anker“, 
„Germania“, „Guttenberg“, der (Arbeitergesangverein) „Vorwärts“ 
(Chormeister Neumann) und der Deutsche Volksbildungsverein 
(1904) mit seiner „Schillerbibliothek.“ Eingegangen sind die Unterhaltungs- 
vereine „Lyra“ und „Hilaria“. " 

Ausserdem gibt es natürlich noch eine Anzahl „Kegelvereine“. Der 
ehemalige deutsche „Schützenverein“, der einmal die vornehmste 
Rolle spielte, vegetiert heute bloss so dahin, seit er international geworden 
ist und die Deutschen in ihm die führende Stellung verloren haben. Ein 
Memento für alle übrigen deutschen Vereine. Der erste Jagdverein') 
(Societate venatorilor), der seither eingegangen ist, weil die meisten 
deutschen Jäger ausgetreten sind, zog anfänglich seine beste Kraft aus 
den deutschen Mitgliedern. ’ 

Aus der Zeit des sogenannten „Gemeindestreites“ stammt die Gründung 
der „Vereinigung der Reichsdeutschen“, die alsbald auch ihr 
schönes eigenes Vereinshaus erwarb. Viel böses Blut machte anfangs die 
von ihr hinausposaunte Unterscheidung zwischen Reichsdeutschen 
und (bloss) Deutschsprechenden, mit welchem lieblosen Titel die 
Siebenbürger Sachsen, Deutsch-Österreicher und Deutsch-Schweizer ab- 
getan werden sollten?) als ob die Sachsen und Österreicher eine erlernte, 
fremde und nicht ihre angeborene deutsche Muttersprache 
'sprächen. Der Hauptanstifter dieser Misshelligkeiten war auch hier derselbe 
unselige, böse Geist, der auch den „Gemeindestreit“ verschuldet hat. Gar 
bald hatte er übrigens durch sein hochfahrendes, schroffes Wesen auch 
die „Vereinigung“ so durcheinander gebracht, dass sich ein allgemeiner 
Unwillen, namentlich der süd- und mitteldeutschen Reichsangehörigen 
gegen ihn erhob, dem er endlich weichen musste. Nun ruht er „fern von 
Madrid“ auf seinen Lorbeeren aus. Auch in die „Vereinigung“ sind seither 
friedliche Zeiten eingekehrt. An den meisten Vereinsabenden werden die 
Darbietungen fast ausschliesslich von den ehedem so verpönten „Deutsch- 
sprechenden“ besorgt (Crapstyak, Waterstrat, Goldschmidt, R. Malcher, 
Hörath, Szegierski, Frl. Noltsch, Hinz, Hasenmeier usw.), ja es hat seither 
schon manchen Unterhaltungsabend gegeben, der bei blosser Beteiligung 
der „Reichsdeutschen“, gähnend leer ausgefallen wäre. Hoffentlich haben 
die hiesigen Deutschen auch aus diesen engherzigen Streitigkeiten und 
öden Hetzereien gelernt, dass sie einig sein sollen und dass, wo es sich 
um Kulturfragen handelt, viel wichtiger als die Zugehörigkeit zu 
irgend einem Reich, die zur deutschen Kultur und Sprache ist. 

') Der Kronprinz war sein Protektor und der Verein brachte in drei Jahren 
52.000 Lei zusammen, er legte eine Fasanerie (bei Banease-Vlasca) an und brachte aus 
dem Auslande Rebhühner; das heutige Jagdgesetz, Rumäniens ist vorwaltend auf seinen 
Vorarbeiten aufgebaut. — Deutsche waren die fleissigsten, massgebendsten und opfer- 
willigsten Mitglieder. 

®) Vgl. den ersten Jahresbericht der Vereinigung.
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Deutsch und deutsch können doch durch die buntest kolorierte Landkarte 
nicht von einander getrennt werden. Wie viele ehemalige „Reichsdeutsche“ 
haben hier, um geschäftlicher Vorteile willen, schon ihre Staatsbürgerschaft 
aufgegeben ') und sind Rumänen geworden und wie viele bloss „Deutsch- 
sprechende“ harren bei ihrer Zugehörigkeit. zu Österreich und Ungarn 
geduldig und selbstverständlich aus und geben damit jenen abtrünnigen, 
halbschlächtigen Maulhelden ein rühmliches Beispiel. Überhaupt zeigt 
es sich auch bei den hiesigen Vereinen, dass: das Tüchtigste, das Über- 
den-heutigen-Tag-weit-hinausgreifende, nicht die engeren Landsmann- 
schaften (bei aller Anerkennung ihrer sonstigen Leistungen), sondern die 
allgemein deutschen Vereine zustande bringen, wie der Unterstützungs- 
verein, die Liedertafel, der Volksbildungsverein und die deutsche, d. h. 

die evang. Schule, wenn auch in ihr, wie ihr letzter Jahresbericht 

abermals beweist, die „reichsdeutschen“ Schüler den anderen Deutschen ' 

gegenüber bloss in einer Minderzahl vertreten sind.?) Viele hervorragend 
"tüchtige Lehrer an ihr waren oder sind nicht Reichsdeutsche gewesen: wie 
Albert (Schweizer), Gasser (Schweizer), Hill, Teutchländer, Roth, Schuller 
(Siebenb. Sachsen). Wir „Deutschsprechende“ werden uns von einer 
handvoll engherziger Flachköpfe, die übrigens von der verständigeren 
Mehrheit ihrer eigenen Landsleute bald aufgegeben wurden, unser Deutsch- 
tum nicht absprechen lassen. Hoffentlich beweist es auch dieses Buch, 

dass es (im Guten und Bösen) von einem echten Deutschen geschrieben 
wurde, wenn auch seine friesischen (vlämischen) und thüringischen Ahnen 
schon seit mehr als 150 Jahren nach dem fernen Waldland Siebenbürgen 

fortgewandert sind. 

Es ist ein ungeheures Unglück für das Alldeutschtum geworden 
dass das alte Österreich aus dem Deutschen Bund hinausgedrängt und 
damit dem Slawentum in die Arme getrieben wurde. Soll es-nicht zu 
einer unheilvollen Wendung für das Deutschtum überhaupt kommen, so 

muss das „Reich“ sich fortan mehr auch um die Auslandsdeutschen, 

um die „Deutschredenden“ kümmern, als bisher und müssen solche 

Lieblosigkeiten, wie die oben kurz geschilderten, aufhören. Es ist nicht 

auszusprechen, was das „Reich“ durch das Ausscheiden des österreichischen 

Deutschtums an Gemüt, an Schönheit, an urwüchsiger Kraft und an Poesie 
verloren hat. Was wäre auch das Deutschtum ohne Wien? Und wo gäbe 
es strammere, erprobtere Deutsche — nicht Maulhelden — als in den 

‚ österreichischen Alpenländern und bei den Siebenbürger Sachsen? — 
Eins ist sicher, dass die Rumänen nirgends besser lernen konnten, 

was es heisst: „Einer für alle, alle für einen“ als bei den deutschen, 
Vereinen. Und sie haben, wie der Augenschein lehrt und wie sie.selber 
zugestehn, in dieser Beziehung alles von den Deutschen gelernt. 

Die schöne Feier des deutschen Weihnachtsbaumes bürgert 
sich seit etwa 15—20 Jahren in Rumänien immer mehr ein. Was hat doch 

ı) Als Kaufleute, als Beamte usw., die sich aber trotzdem als Musterteutonen 
aufspielen möchten — eine lächerliche Gesellschaft. 

?) Sie zahlen ungefähr ein Viertel des eingehenden Schulgeldes. 
s 20*
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dieses Fest dadurch an Gemütstiefe gewonnen, um so mehr als es in der 

orthodoxen Kirche gegen die Ostern sehr stiefmütterlich bedacht ist. 

Seit dem 14./27. November 1904 gibt es in Bukarest auch einen 
deutschen Volksbildungsverein,!) der bald nach seiner Gründung 
eine „Schillerbibliothek“ schuf, die den Bildungsuchenden unentgeltlich 

zur Verfügung steht. Sie wird in eine Wanderbibliothek umgewandelt 
werden, die in den Städten Rumäniens unter den Deutschen die Runde 
machen wird. Gerade an Schillers hundertundfünfzigstem Geburtstag 
konnte der Verein seinen hundertsten öffentlichen unentgeltlichen Vortrag 
halten. Der Tag wurde auch von der Liedertafel durch eine würdige 
Vorfeier und durch eine Aufführung von „Wilhelm Tell“ (durch Dilettanten) 
im rum. Nationaltheater festlich begangen. 

Im letzten Jahre (1909) haben sowohl die „Eintracht“, als auch 
die „Transsylvania“ ihr eigenes schönes Heim erworben. 

So bemühen sich denn die Deutschen Bukarests nicht nur für 
„Wohlstand und materielle Genüsse, nicht nur für Verdauung und Geschäft“. 

Im Januar 1910 erschien (im Verlag des Deutschen Volksbildungs- 
vereins) zum erstenmal in Bukarest auch ein typographisch wohlgelungener 
Deutscher Volkskalender.)) 

Am 6./19. Januar 1910 hat sich in Bukarest wieder eine deutsche 
Johannisloge „Zur Brüderlichkeit“ (unter dem Schutz der Grossloge „Zur 
Sonne“ in Bayreuth) aufgetan, nachdem sie seit dem J. 1895 bloss als 
Freimaurer-Kränzchen °) hatte arbeiten können. 

Das letzte Jahrzehnt ist nicht spurlos am hiesigem Deutschtum 

Rumäniens vorbeigegangen. So haben sich die beiden Geselligkeitsvereine 
in Pitesti zu einem Gesamtverein zusanımengetan und sind sämtliche 
deutsche Vereine in Craiova (auch der reichsdeutsche) in einem einzigen 
deutschen Verein aufgegangen. Was in Bukarest vor zehn Jahren noch 
eine bare Unmöglichkeit gewesen wäre, hat sich diesem Buch gegenüber 
ereignet: sämtliche reichsdeutsche Lehrer der ev. Schule und die 
Vereinigung der Reichsdeutschen haben sich an der Sammlung 
für die Drucklegungskosten in hervorragender Weise be- 
teiligt, ein Beweis, dass die Verhältnisse wieder so gemütlich, harmlos und 
brüderlich-verträglich geworden sind, wie sie ehedem waren. Dem früheren 

‚jovialen deutschen Gesandten von Kiderlen-Wächter gebührt, meines Er- 
achtens nach, ein guter Teil an dieser Verständigung. Freuen wir uns von 
Herzen, dass die Leutchen wieder einträchtig mit einander leben. Hoffentlich 

‚vergessen sie die Lehren der Geschichte nicht. Nutzen aus der deutschen 
Uneinigkeit haben stets nur die Feinde des Deutschtums gezogen. 

‘) Die eigentlichen Gründer waren: Dr. Bauberger, Dr. Emil Fischer und Eugen 
Teohary. Hauskalender 1910 des Deutschen Volksbildungsvereines, pag. 4. Gründungs- 
geschichte. 

?) In der Druckerei des Bukarester Tagbl. hergestellt. Er ist 23 Bogen stark und reich 
illustriert. — Vorher gab F. Bergamenter einen „Almanach“ in deutscher Sprache heraus. 

) Sie war schon vorher, seit 1871, eine Loge gewesen. 

—



.AIX. 

“Die deutsche evangelische Gemeinde 

in Bukarest.



Es ist uns überliefert, dass zu Beginn des kirchlichen Lebens, da 

die Evangelischen hier weder eine Kirche noch ein Bethaus hatten, sie 

ihren Gottesdienst in der Wohnung des Pastors abgehalten haben; an 

grossen Feiertagen, wenn mehr Andächtige zusammengekommen waren, 

blieben Tür und Fenster offen und die Kirchenkinder lauschten von draussen - 

auf die Worte der Predigt. Wie klein muss jene „Gemeinde“ noch im 

]. 1788 gewesen sein,') wenn 155 Wagen genügten, den grössten Teil der, 

dem „sächsischen Ritus Angehörigen“, vor der Türkengefahr mit Kind und 

Kegel nach Siebenbürgen in Sicherheit zu bringen.) — 1789 wird das ev. 

Bethaus, das unterdessen den türkischen Truppen als Pferdestall gedient 

hatte, auf Befehl des Prinzen von Coburg gereinigt und aufs not- 

dürftigste wieder zu seinen kirchlichen Zwecken hergerichtet. — 

Aus der Zahl der ersten Pfarrer der alten Bukarester deutsch-ev. 

Gemeinde scheint mir Pastor Glockner ganz besonders hervorhebenswert. 

“Er war blutiung nach Absolvierung des Kronstädter Gymnasiums, 

am 12. August 1778, ohne Weihe (Ordination) hierher gekommen. Er selbst 

war zu arın, um die Mittel zu einer Reise zum „Bischof“ nach Birthälm 

zu erschwingen, die Gemeinde gerade auch in argen Geldnöten, Pest und 

Kriegsgefahr im Lande. Die Gemeinde bedurfte aber eines Pfarrers, der 

in aller Form Rechtens die kirchlichen Funktionen ausüben sollte. 

Unsere Vorfahren wussten sich zu helfen. Sie weihten sich ihren 

jungen Pfarramtskandidaten selber zum Priester. Es mag ein feierlicher 

Augenblick, ein Augenblick höchster Weihe gewesen sein, als die ganze 

kleine Gemeinde in ihrem Kirchlein niederkniete, am Altar der junge Pfarrer 

und die Gemeindeältesten und nun alle in gemeinsamem Gebet, in einer 

heiligen Stunde, die Macht und die Kraft vom Himmel herunterflehten und 

in ihrer frommen heiligen Überzeugung auch erhielten, ihren Pfarrer nicht 
nur frei zu wählen, sondern auch als Laien zum Priester zu weihen. 

Es geht durch dieses Erlebnis der ev. Urgemeinde Bukarests bei 
aller Schlichtheit der damaligen Zeit, ein grosser sozusagen apostolischer 

Zug, das Wehen eines Flügelschlages, wie aus den Tagen der Patriarchen, 

da der Erzengel dem erstaunten Wanderer verkündete, dass er soeben 

an der Seite des HERRN gewandert sei. Am Jordan hat sich ehedem 

1) Sie wird gegenwärtig (nach der Zahl der Geburten und Todesfälle) auf 9000 Köpfe 
geschätzt; Pfarrer E, Heift (jetzt in Kairo) nimmt sie bloss auf 6000 an. 

2) Der Ort Dudesti (bei Bukarest) war der Sammelplatz. -- Die „Gemeinde“ war 

schon früher einmal nach Sjebenbürgen geflohen,



312 Die deutsche evangelische Gemeinde in Bukarest. 

Ähnliches, Grösseres ereignet, wo der schlichte Büsser der Wüste sich 
eine Kraft und Macht zugeteilt fühlte zu einer Heiligung und Weihe, die 
sonst in der Anschauung des nüchternen Alltags nur ein kanonisches Amt 
verleihen mag. 

Auch für einen, der im Studium der modernen Naturwissenschaft 
heraufgekommen ist, hat der poesievolle, tiefinnerliche (gemütliche) Zug 
einer solchen Stunde diejenige erhebende Macht, wie alles echte und 
reine Menschliche, das in seiner naiven Schlichtheit zugleich 
ein Göttliches ist. — Aber Pastor Glockner war es vorbehalten seiner 
Gemeinde noch ein Beispiel aus der Väter Urzeit vorzuleben, damals als 
er „seine Käthe nahm“. Er hatte eine Lebensgefährtin, eines Goldschmieds 
Töchterlein gefunden und es fehlte der Priester, der den Bund hätte 
einsegnen können. Kurz entschlossen verkündete Glockner selber seine 
Aufgebote, trat dann vor der versammelten Gemeinde mit seiner Braut 
resolut an den Altar und erklärte, unter den Segenswünschen seiner 
gerührten Kirchenkinder, die züchtigliche Maid, des. ehrenwerten Gold- 
schmieds Töchterlein, zu seiner lieben und ehrsamen Ehefrau. Es fehlt 
nur noch der unwillkürliche Schluss: „Und wenn sie nicht gestorben 
sind, so leben sie heute noch“, so märchenhaft heiter und  märchen- 
haft herzig mutet das Geschehnis an. Und unwillkürlich blickt man 
zurück zur altersgrauen Dorflinde, wo ehemals auf freiem Anger die 
Sippen zusammentraten und der junge Mann die junge Frau aus dem 
Gewahrsam des Brautvaters in Empfang nahm und sie zu seinem holden 
Weibe erklärte. — 

Bis zu den 30er Jahren des vorıgen Jahrhunderts gab es verhältnis- 
mässig nur sehr wenige „Reichsdeutsche“ in der Bukarester „Gemeinde“; 
auch jetzt noch machen sie kaum ihren vierten Teil aus. 

Das Revolutionsjahr 1848 scheuchte eine überaus grosse Menge von 
Siebenbürger Sachsen herüber. 

Im J. 1851 wurde die neue Kirche und aus Mitteln des unvergess- 
lichen Friedrich Hötsch’) 1881 die Mädchen- und 1876 die Real- 
schule .erbaut. \ - 

Im J. 1754 war die Gemeinde unter den Schutz Schwedens 
gelangt und als sich Schweden 3. 1838 dieses Schutzes begab, kam sie 
1844 unter den österr.-preuss. Schutz. Seither ist sie unter diesen 
beiden Mächten verblieben. — 

Die Mitglieder der Gemeinde stammen aus allen Ländern Europas, 
vornehmlich aber aus Deutschland, aus der Schweiz und namentlich aus 
Siebenbürgen. Der eine Pastor steht unter dem Berliner Oberkirchenrat, 
der andere wird von der ev. Landeskirche Siebenbürgens beigestellt, 
beide‘ Pfarrer sind gleichberechtigt. Der Vorsteher der Gemeinde ist ein 
Laie und die Gemeinde von keiner kirchlichen Behörde abhängig. 

') Hötsch, in Torgau geboren, war im J- 1838 als Kammachergeselle nach Bukarest 
gekommen und hatte sich hier ein grosses Vermögen erworben. In kinderloser Ehe mit 
einer Kronstädter Deutschen lebend, vermachte er einen anschnlichen Teil seines Geldes 
der Bukarester Gemeinde,
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Im allgemeinen haben sich die Deutschen Bukarests untereinander 

ausgezeichnet vertragen; ') auch innerhalb der „Gemeinde“ sind sie mit 

einander im ganzen gut ausgekommen. Jedes Missverständnis, jeder Streit- ' 

fall hat es ihnen schliesslich immer wieder zum Bewusstsein gebracht, 

dass sie alle, die sogenannten „Specksachsen“* und die sogenannten „Stock- 

preussen“, auf einander angewiesen sind und dass nur die Eintracht 

sie stark und unüberwindlich macht. Der sogenannte Gemeindestreit 

(zu Ende des letzten Jahrzehnts des vorigen Jahrhunderts) war ausser- 
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1. Die heutige Kirche. 

2. Das ehemalige (heute abgetragene) Bethaus. 

ordentlich geeignet ihnen diese Wahrheit aufs neue recht tief einzu- 

prägen. — 

In den Räumen des Reichstages zu Berlin traten im Januar 1909 
eine Anzahl Männer der Wissenschaft zusammen (Prof. Hoeniger, P. Lang- 
haus, Samassa, Riehs, Brandl, Delbrück, Staatsminister z. D. Hentig, Bot- 
schafter a. D. von Holleben und Reichstagsabgeorgnete), um unter anderem 
über den Bestand und die Eigenart des deutschen Volks- 
tums in der Ferne zu beraten und Einsicht zu gewinnen in die 
Ursachen, aus denen deutsche Art und Sprache fremden Natio- 

nalitäten gegenüber sich behaupten oder von ihnen aufgesogen werde, 

der einen Kultur gegenüber durchdringe, der anderen gegenüber unterliege 

oder doch keine Fortschritte mache. 
Dem gegenüber ist zu betonen: 

1) Vgl. „Die deutsche Kolonie in Bukarest“,
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Nicht nur „die Fremden“ bedräuen uns; wir unter uns verbittern 
und erschweren uns das Leben oft am meisten, wie der „Gemeindestreit“ 
beweist. Es gibt auch innere Feinde, nicht nur äussere, 

* * 
* 

Bevor man an die Darstellung des sogenannten „Gemeindestreites“ 
geht, muss man sich darüber klar sein, dass man es damit Manchen 
nicht recht machen wird: den „Kraftprotzern“,') den sogenannten „Posi- 
tiven“ und manchen anderen Lichtscheuen. Auch der Philister wird vielleicht 
sagen: der „Gemeindestreit“ hätte lieber mit Stillschweigen übergangen 
werden sollen. Dieser Meinung ist der Verfasser dieses Buches nun durchaus 
nicht, er hält den „Gemeindestreit“ für eines der wichtigsten Ereignisse 
in dem Leben der ev. Gemeinde in Bukarest, der allerdings eine wahr- 
heitsgetreue, unparteiische Darstellung verlangt. Und da mag 
es den Lesern dieses Buches eine gewisse Genugtuung gewähren, zur 
Charakterisierung des Verfassers, den Ausspruch eines Matadors der 
damaligen reichsdeutschen Partei zu vernehmen: „Er hat uns viele unan- 
genehme, ja herbe Wahrheiten gesagt, aber niemals eine Unwahrheit“. 
Freilich wird schon die blosse Wahrheit für Manche eine Belei- 
digung sein.?) Der Verfasser ist kein Sachse, dennoch aber ein Anhänger 
der Autonomie (Selbstverwaltung der Gemeinde) — freilich nicht einer 
possenhaften Lächerlichkeit; er stand damals in führender Stellung mitten 
im Streite®) und kennt daher jede seiner Phasen genau und er hat sie 
an der grössten Sammlung von Jahresberichten, Zeitungsartikeln, Flug- 
blättern, Broschüren usw. die aus jener Zeit auf uns gekommen sind, 
ernstlich nachgeprüft. Diese Sammlung ist nachträglich in der Kronstädter 
Honterusbibliothek, als an einem der Parteilichkeit entzogenem Orte, 
hinterlegt worden; dort sind die Papiere auch vor Vernichtung (1) gesichert. 
In die Gemeindeprotokolle Einsicht zu nehmen, hat der heutige Vorstand 
dem Verfasser verweigert! Es wurde ihm nur gestattet, die Protokolle vor 
dem J. 1895, also vor dem Gemeindestreit zu studieren. Das zeugt 
von einem Horizont nicht grösser als eine Käseglocke, wenn auch als 
„Grund“ angegeben wurde: die Gegenwart sei nicht geeignet zur Geschichte, 
So muss denn die Wirklichkeit erst versteinern und wenn sie genügend 

1) Denn sie verlangen eine einseitig übertriebene Darstellung und sind mit blosser 
Wahrheit nicht zufrieden. . 

3) Vgl. auch die Schillerfeier in dem Abschnitt „Die deutsche Kolonie in Bukarest“. 
Hätte diese auch verschwiegen werden sollen? Lässt sich Geschichte durch vertuschen- 
des Schweigen darstellen? Ein andermal: bessermachen, das sollen wir aus einer‘ 
ungeschminkten Darsteltung der Ereignisse lernen. 

>) Von dem damaligen leitenden Ausschuss der „Autonomisten“ (G. Rietz sen., 
T. Witting, Dr. E. Fischer) ist nur der Verfasser am Leben und nur er kennt noch 
alle ihre intimsten Absichten, ausserdem war er der Verfasser der meisten damaligen 
Broschüren und Zeitungsartikel. Eins ist sicher, dass niemand mehr in der Lage ist, 
den „Gemeindestreit“ — wie er vom autonomistischen Standpunkt geführt wurde — 
darzustellen, als der Verfasser, zumal da er ein unabhängiger Schriftsteller ist, der sich _ 
vor dem Mammon und vor allerlei hohlen Schranzen, selbst wenn sie noch so bunte 
Orden am Halse baumeln haben, nicht beugt. a
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verschrumpft und verschollen ist, dann erst wird sie „reif zu geschichtlicher 

Darstellung“.') Der Grund zur Ablehnung aber liegt ganz anderswo. Wie 

ich erfahren habe, sind nämlich in den Protokollen gewisse „kompro- 

mittierende“ Stellen teils herausgerissen, teils mit andersfarbiger Tinte 

durch Striche und Kleckse unleserlich gemacht worden ...?) Wer das 

Licht nicht zu fürchten braucht, der hat nicht Not sich vor ihm zu ver- 

stecken. Sapienti sat... 

Eine Frage: Soll die Geschichte der Päpste oder der Reformation 

deshalb ungeschrieben bleiben, weil sie einen oder den andern „ver- 

schnupfen“ mag? Soll der „Gemeindestreit“ deshalb unbesprochen 

bleiben, weil sich die sogenannten Positiven und die sogenannten Stock- 

preussen dabei nicht gerade Lorbeeren geholt haben? — 

In Kairo ist es neuerer Zeit (1908) zwischen Schweizern und Reichs- 

deutschen ebenfalls zu einem „Gemeindestreit“ gekommen, weil sich auch - 

_ die Schweizer der Tyrannei einer separatistischen Alleinherrschaft nicht 

unterwerfen wollen, es handelt sich also auch dort um dieselbe prinzi- 

pielle Frage wie in Bukarest. Pastor E. Heift (von hier) wurde dazu 

ausersehn, die dortigen uneinigen Deutschen mit einander auszusöhnen. 

Hoffen wir, dass auch dort das Alldeutschtum siegen wird. — 

Einer der bedeutendsten deutschen Historiker, der Gelegenheit hatte 

die vorliegende Arbeit: zu studieren, macht zu meiner Darstellung des 

„Gemeindestreites“ die briefliche Bemerkung: dass er „in der Gesamt- 

auffassung der Hergänge im Gemeindestreite durchaus 

auf meiner Seite stehe, meinen Unwillen als berechtigt an- 

erkenne undin keiner Weise Änderung oder Milderung meines 

Urteils begehre“, nur den „Ton“ möchte er geändert wissen. Bei 

aller Hochachtung vor dem Urteil des hervorragenden Gelehrten, darf ich 

wohl dagegen erwähnen, dass ich es auch darin — meinem Gefühl nach 

— nicht versehen habe, ich habe meinem „berechtigten Unwillen“ immerhin 

noch gebührlichen Ausdruck gegeben, wie mir mehrere massgebende 

Bukarester bestätigt haben, denen dieses Kapitel vor dem Druck vor- 

gelesen wurde. Wer übrigens den Ausdruck auch noch so berechtigten 

Unmuts nicht vertragen kann, den bitte ich: dieses Kapitel lieber zu 

überschlagen. Die Feinde unserer Unabhängigkeit müssen sich ein derberes 

Zugreifen schon gefallen lassen. Ist der „Unmut berechtigt“, so darf 

ihm der „Ton“ auch Rechnung tragen, hat doch jede Weise ihren na- 

türlichen, ihr zukommenden Ton. Ich halte es mit Roosevelt, der es 

neulich in Berlin ausgesprochen hat: „Für Völker wie für den Einzelnen 

ist Charakter der einzige lebensnotwendige Besitz.“ Ich vermag nicht 

Taten und Personen, die ich verurteilen muss, in ein gefälliges Wort- 

') Pastor H. Meyer hat seinerzeit zur Abfassung seines tendenziösen Buches 

(„Die Diaspora der deutsch-evangelischen Kirche in Rumänien, Serbien und Bulgarien“, 

Potsdam 1901) die Gemeindeprotokolle ungehindert benützen dürfen. Ja Bauer, das 

ist etwas anders. Auch W. Teutschländer hat frei über sie verfügt. 

3) Dergleichen Stellen habe ich mit eigenen Augen gesehen, da ich ja.neun Jahre 

lang ebenfalls Mitglied des Gemeindevorstandes war. Während des „Gemeindestreites“ 

habe ich eine meiner (langen) Reden mit eigener Hand ins Gemeindeprotokoll eingetragen,
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geplätscher einzuhüllen. Aufrichtigkeit geht mir über alles. Ich bin 
ausserdem schon 33 Jahre Journalist, da habe ich denn schon ein Urteil 
über den passendsten „Ton“ einer Darstellung mir aneignen müssen. 
Wie sagt doch selbst der aalglatte, sorglich gefeilte Cicero (man sollte 

“es gar nicht glauben): Ein Tor, wer da glaubt, das Masshalten, der gute 
Ton sei überall am Platze, auch in den Kämpfen um eine gute und ge- 
rechte Sache. Oder hören wir Thomas Carlyle: Hast du des Edeln in 
dir, o Nation, oder nicht, gibt es noch genug der Männer, um sich 
hervorzuwagen und zu streiten für das, was sie als wahr erkannt, die 
ein für allemal nicht unter Lug leben wollen, sondern, indem sie das 
Schwert dagegen gezogen haben, die Scheide von sich werfen und in 
fester Klarheit, mit ganzer Seele zu sagen vermögen: Komm heran denn! 
Leben unter Lug ist nicht gut für mich, und wir wollen es nun mitein- 
ander ausmachen. Wohlan denn, gehe es um Tod und Leben zwischen uns!“ 

Und schliesslich und letztlich: „Gegen mein Inwendig kann 
ich nicht.“ ’) 

So sei denn — zum warnenden Beispiel — der Bukarester 
„Gemeindestreit“ erzählt. Möchte die Darstellung so schlicht aufgenommen 
werden, wie sie aus einem reinen Herzen kommt. 

Man kann es bei Pastor Teutschländer an manchen Stellen nach- 
lesen, dass es unter den Mitgliedern der „Gemeinde“, die allen Ständen, 
allen Bildungsgraden und allen Himmelsstrichen unseres alten Europa 
angehörten, von jeher „Reibereien“ gegeben hat — wie auch nicht. 
anders möglich. Zu guter letzt haben sich die Leutchen, im Interesse 
eines höheren Ganzen, doch immer ausgezeichnet vertragen, sie haben 
wacker unter einander geheiratet und in den Vereinen nicht minder wacker 
zusammen gesungen, geturnt, Kegel geschoben u. dgl. mehr. Es muss das 
ausdrücklich hervorgehoben werden: Reichsdeutscher Chauvinismus 
war unter uns früher unerhört und nur seit Siebzig—Einundsiebzig fingen 
besonders die jüngeren Norddeutschen an, auf ihn zu pochen. In jenen 
glücklichen früheren Zeiten lebte man gemütlich-harmlos wie in einer 
einzigen grossen deutschen Familie dahin. Nur einige ganz besonders 
„positive“ Kreise haben sich von der übrigen Gesellschaft doch merklich 
abseits gehalten und ihnen hatten sich neuestens noch ein Paar „Preussen“ 
zugesellt, denen das „höhere Ganze“ — in der bisherigen Form — 
nicht mehr als das erstrebenswerte Ziel erschien.?) Die unter den beiden 

') „Glaube und Heimat“ von Karl Schönherr. \ 
?) Wie grundverschieden die Gefühls- und Denkweise dieser „Positiven“ gegen, 

die der liberalen Sachsen ist, beleuchtet auch das Geschehnis, dass ein solcher Sachse 
von dem Tonangeber der Positiven in einer Generalversammlung mit höhnischem Ge- 
lächter abgefertigt wurde, als er in seiner Entgegnung treuherzig zu bemerken sich 
erlaubte : Er, der Freisinnige, bezwecke mit seinen Anträgen für die Gemeinde doch 
auch nur Gutes...! Also nicht einmal die gute Absicht wurde dem Freisinnigen zu- 
gebilligt. Dergleichen sollte in anständiger Gesellschaft doch nicht vorkommen. Ein 
andermal wurde dem „sächsischen“ Schularzt, der 13 Jahre lang der Gemeinde unent- 
geltlich gedient hatte, von dem Führer der Positiven der blosse Dank dafür, mit 
den Worten abgelehnt, dass dergleichen in der Gemeinde nicht üblich sei,
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Schutzmächten von Österreich-Ungarn und Deutschland (ehemals Preussen) 
stehende Gemeinde, die doch von Siebenbürger Sachsen gegründet worden 
war und zum weitaus grössten Teil immer noch aus ihnen gebildet 

wurde,') sollte (nach der Absicht jener Kreise) den „Sachsen“ entzogen 

und in eine, ausschliesslich von Reichsdeutschen befehligte, umgewandelt 
werden. Dass sie dann ihre Selbstverwaltung verlor und auch unter den 

Berliner Oberkirchenrat gelangte, ist mehr als sicher. Diesen. Wunsch 
ehestens zur Tat werden zu lassen — und zwar in überstürztester 

Weise — wurden jene Kreise besonders auch durch den Umstand 

verführt, dass die sichtbare Beteiligung der Gemeinde: an Jahresver- 
sammlungen u. dgl. von jeher eine geringe war?) und daher der Ein- 
druck entstehen konnte: dass bei den „Sachsen“ nur ein höchst geringes 

Interesse und Verständnis für sie bestehe und dass man über die 
„Quantität“ — jene Kreise hielten sich im Gegensatz dazu für die so-- 

genannte „Qualität“‘) — schliesslich hinweggehen könne. So wurde 
denn das Betragen der Qualitätskreise immer anmassender und endlich, 
namentlich von seiten des damaligen Präsidenten der Gemeinde (eines 
ehemaligen, über Nacht reichgewordenen Handlungsreisenden) ein so 
brutales, dass es die Gebildeten unter den Sachsen geradezu anwidern 
musste. An diesen Kasernenton ist man nun einmal in Österreich nicht 
gewöhnt, und es ist nicht jedermanns Sache, sich „abkanzeln“ zu lassen. 

Prof. Hoeniger („Die politische Zerklüftung des deutschen Volksgebietes“. 

Berlin 1909) hat ganz Recht, wenn er sich über den „Unteroffizierston“ und 
über den „Schreibstubengeist“, über „gewisse Schönheitsfehler“ (wie er 
es schonend nennt) in der Gestaltung der inneren Verhältnisse Deutsch- 
lands unzufrieden äussert. Hier in Rumänien wollen wir uns diese „Schön- 
heitsfehler“ um so weniger bieten lassen. 

Zu diesem ausgemacht rohen Betragen gesellte sich die offene Ver- 

für den späteren reichsdeutschen Arzt beantragte er aber schon nach einem Jahr diesen 
Dank. Mancher „Autonomist“ ist von den Reichsdeutschen boykottiert und um seinen 

Lebenserwerb gebracht worden; so hat ein Arzt seine ganze reichsdeutsche Klientel 

verloren. \ 

') Vgl. Dr. Emil Fischer: „Über die Geschichte der Bukarester deutsch-evang. 
Gemeinde“. Vortrag gehalten am 10.November 1898, darin alles entsprechende statistische 

Material: über Zahl der Gemeindemitglieder, Schüler, Schenkungen u. dgl. 

») Zu Hause las und besprach man ja die Jahresberichte sehr eifrig, die Ver- 

sammlungen wurden aber zu einer so ungünstigen Stunde abgehalten, dass die geringe 

Beteiligung immerhin erklärlich war, besonders von seiten der, in abhängigen Stellungen 

befindlichen Mitglieder. 
%) Diese angemasste „Qualität“ hinderte einen Ingenieur, der dem Gemeinde- 

vorstand angehörte, trotzdem nicht, ein geschlechtlich so unmoralisches Leben zu führen, 

dass es, einmal zum öffentlichen Ärgernis geworden, sogar den damaligen Präsidenten 

(seinen reichsdeutschen Landsmann) veranlasste, die Demission des Ingenieurs aus dem 

Vorstande zu erzwingen. Vgl. Gemeindeprotokoll (Datum herwärts von 18951) — Dem 
-Schein der sogenannten „Qualität“ zuliebe, wurden in den Verlautbarungen von ihrer 

Seite, die lächerlichsten „Rangerhöhungen“* vorgenommen, so wurden z.B. zwei einfache 
Zimmerleute nur noch als „Fabrikanten“, ein Chemiker in einer Seifensiederei als „Direktor“ 

usw. angeführt, aus keinem anderen Grunde, als um gegen die „Quantität“ Stimmung 

zu machen und sie zu ärgern,
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höhnung ‚der „Autonomie“ (Selbstverwaltungsrecht) der Gemeinde?) -— 
die Sachsen sind ausnahmslos „Autonomisten“ gewesen?) und sie hingen 
mit althergebrachter Treue an ihrem angestammten Staat. Der vom 
Ingenieur O.S.... in offener Gemeindesitzung unternommene Versuch, 
die österr.-ung. Deutschen in ihrer Anhänglichkeit zu ihrem Staatswesen 
abwendig zu machen (es war damals in Österreich das deutschfeindliche 
Ministerium Badeni am Ruder), schlug trotzdem fehl. Die Autonomisten 
liessen sich nicht zum Verrat verleiten. Sie wollten es nicht zugeben, 

dass Österreich seine Schutzmachtstellung verlor und ihre Gemeinde 
„schwarz und preussisch“ würde. Schliesslich geriet die Gemeinde dadurch, 
dass ihre Wertpapiere, (in der Höhe von über 500.000 Lei noui, die 

stiftungsgemäss nicht hätten verkauft werden dürfen) veräussert und der 
Erlös in Bauten gesteckt worden war, in die peinlichste Geldverlegenheit. 

Was half da die „Entschuldigung“, dass ja eine Generalversammlung 
diesen Verkauf der Wertpapiere und den Bau gutgeheissen hatte. Die 

„Generalversammlung“ hatte, wie das so geht, gerade 10 Minuten Zeit 
gehabt, alle Baupläne usw. zu „prüfen“. Wer einen warnenden Einwand 

erhob, wurde verhöhnt oder „angeschnauzt“. 
Die Diakonissinnen an der Mädchenschule,®) die sich selbstredend 

zu den „positiven“ Kreisen hingezogen fühlten, fingen auch an schwieriger 
zu werden. Dazu kam, dass der damalige reichsdeutsche Pastor durch seine 
unmoralische Lebensführung immer mehr den Unwillen (zunächst) der 
„Autonomisten“ erregte.‘) Die Tragikomödie: „Die Ära Schulze“ 5) — 

1) Auch jetzt noch, nach der Beilegung des „Gemeindestreites“, betrachten die 

Führer der „Qualitätskreise“ die Autonomie der Gemeinde lediglich als eine „hohle 

Phrase“, die (nach der Meinung auch des jetzigen Präsidenten) jeden Augenblick „ad 
absurdum“ geführt werden könne, Sicherlich, wenn die Mitglieder der Gemeinde Lakaien 

seien und sich von den Schutz mächten ins Bockshorn jagen lassen werden. Schliesslich 

sind aber ihre Vertreter unseretwegen und wir nicht ihrerwegen da — wenn man das 

Verhältnis bei Licht betrachtet; das hat auch einmal sogar ein preussischer Diplomat 

— rara avis! — eingeschen und den Ausspruch getan: Es solle künftig nicht mehr so 
wie bisher Schutz und Regieren ineinanderfliessen (Vgl. W. Teutschländer „Geschichte 
der ev. Gemeinden in Rumänien“, pag. 91, 93.) — Der jetzige Präsident stellte mir den 

Antrag: mich zum Präsidenten wählen zu lassen, um dadurch die Autonomie „ad ab-. 

surdum“ zu führen. Er rechnete nämlich darauf, dass es bei meinem graden Charakter 

unweigerlich zu einem „Krach“ mit den Schutzmächten kommen müsste. Solche Freunde 

hat unsere Autonomie. Ich lehnte ab, denn welche Stütze hätte ich bei ihm gefunden? 

®) Ich möchte hier an die Städteordnung des Freiherrn v. Stein 
(19. November 1808) erinnern und an das mangelnde Verständnis, mit dem sie selbst 

von bürgerlichen Kreisen in Preussen aufgenommen wurde. 
>) Sie waren von Baron Meusebach gelegentlich seiner Spitalbaupläne nach 

Bukarest gebracht und der Gemeinde recht eigentlich aufgedrängt worden. Vgl. W. Teutsch- 

länder: „Geschichte der ev. Gemeinden in Rumänien.“ _ 

*) Vor einer anonymen Karte, die seine amourösen Schandtaten in derber Weise 

aufdeckte, musste er endlich die Flucht ergreifen. Die Gemeinde war ihn nun los... 

Man wird aber deshalb solcher anonymen Kampfweise (so wahr auch der Inhalt der 

Karte war) doch nicht das Wort reden wollen. — Eine zweite anonyme Karte, in einem 

anderen Falle, legte die Befürchtung nahe: es könnte diese meuchlerische Art des Kampfes 
bei uns Mode werden. 

5) Bamberg, Verlag der Handelsdruckerei 1907. „Schulze“ ist selbstredend bloss 
ein Deckname.
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lediglich mit der Absicht geschrieben: ein treues Zeitbild von einer Phase 

des „Gemeindestreites“ zu geben — schildert jenen Schwerenöter in lebens- 

voller Weise; leider war „Die Ära Schulze“ nicht in der Lage wenigstens 

die Gemeinde als besonders mannhaft und 'gesinnungstüchtig darzu- 

stellen... Ein Prof. Hill ist eben nicht eine alltägliche Erscheinung. — —') 

Zunächst wurde nun durch die Generalversammlung, im Mai 1898, 

jener brutale Präsident, samt seinem Anhang, hinweggefegt und ein Vorstand 

eingesetzt, von dem man sicher sein konnte, dass er an der Selbstver- 

waltung der Gemeinde wie bisher festhalten würde. Es lässt sich denken, 

wie die siegesgewissen Gegner der „Autonomisten“ nun alle Hebel in 

Bewegung setzten, um der Gemeinde Unannehmlichkeiten zu bereiten. 

Vor allem wurde der deutsche Gesandte (Graf Bray-Steinburg) gegen die 

Gemeinde aufgehetzt und er entzog ihr — so unglaublich es klingen mag -- 

infolgedessen auch wirklich die jährliche Unterstützung des Reiches.?). 

Sehr wacker hielt sich in jenen Tagen der österreichische Vertreter Baron 

jetzt Graf Ährenthal. 
Auch die Diakonissinnen wurden von Tag zu Tag unbotmässiger; 

der schwache Vorstand war geradezu ein Spielball in den Händen ihrer 

Vorsteherin geworden. So musste es denn zum Bruch auch mit den Dia- 

konissinnen kommen, d. h. nicht etwa durch ein mannhaftes: Bis hieher 

und nicht weiter von seiten des Vorstandes, denn die Vorsteherin handelte 

ganz nach ihrem Belieben. So verliessen denn die Diakonissinnen unsere 

Mädchenschulen und errichteten in der Str. Mercur eine eigene Anstalt. 

Die braven Bukarester deutschen Mütter, die ehemals zum Teil von Dia- 

konissinnen unterrichtet worden waren und die infolgedessen sich gar 

nicht vorstellen konnten, dass es auch andere Mädchenschulen geben 

könne, als bloss solche, die von Diakonissinnen geführt werden, schickten 

nun ihre Töchter in die neue Schule und schädigten dadurch die Gemeinde- 

schulen ganz ausserordentlich. Mit welchen Mitteln von seiten der Dia- 

konissinnen sonst noch gegen die Gemeinde „gearbeitet“ wurde, soll hier 

nicht näher ausgeführt werden.°) Nach einem Jahr hatte das Töchter- 

pensionat der Gemeinde nur noch 9 Zöglinge, so sehr hatte es (durch 

die Wühlarbeit der Diakonissinnen) an Vertrauen verloren.‘) Ausserdem 

ı) Er ist unvergesslich durch sein mannhaftes Verhalten dem Generalkonsul Baron 

Meusebach gegenüber. Vgl. „Deutsche Ärzte und Apotheker in Rumänien.“ Letzte Seite. 

2) Sie betrug damals 6000 M. — Nach Beendigung des „Gemeindestreites“ wurden 

die zurückgehaltenen Summen der Gemeinde glatt ausgezahlt, ein Beweis, dass sie nicht 

im Unrecht sein konnte, wenn sie auch „autonom“ verblieb. Die jährliche Subvention 

des Reiches beträgt heute 30.000 M. und wird voraussichtlich auch auf 50.000 M.'steigen, 

weil die wirtschaftliche und politische Wichtigkeit der Auslandsdeutschen zu Hause immer 

mehr erkannt und geschätzt werden. 

) Eine von dem Gemeindevorstande herausgegebene und von den Schutz- 

mächten gut geheissene Broschüre (Buchdruckerei „Gutenberg“ 1900) stellt 

das Verhalten der Schwester Vorsteherin auch nicht annähernd so dar, wie es tatsächlich 

war. Als Antwort auf ihre Rücksichtslosigkeiten ‚gehörten nicht — Samtpfoten in Glace- 

handschuhen, - 

4) In früheren Jahren hatte die Höhere Mädchenschule mit Pensionat der Gemeinde- 

kasse einen Reingewinn von 28 ja von 32.000 Fres abgeworfen, mit welchem die Mehr-
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gingen auch die „Qualitätskreise“ mit dem Plane um, eine eigene Knaben- 
schule zu gründen; freilich werden sie wohl gemerkt haben, dass es leichter 
ist über dergleichen Sachen „Drohreden“ zu halten, als in den Sack zu 
greifen und die dazu notwendigen Tausende herzugeben. 

So konnte die Sache aber unmöglich weiter gehen. Der Vorstand 
der Gemeinde hatte die Herrschaft über die Schwester Vorsteherin ganz 
verloren. So sehr sie auch damals die Gemeinde geschädigt hat, so muss 
doch unparteiisch anerkannt werden, dass sie unter den damaligen 
Männern der einzige „Mann“ war. Sie allein wusste, was sie wollte und 
ging rücksichtslos auf ihr Ziel los, der Vorstand aber fuhr mit der Stange 
bloss im Nebel herum... 

So kam denn die „Hilfe“ von „draussen“, vom Vorstand des Gustav- 
Adolf-Vereins. Eines Tages erschienen drei Herren von Leipzig in Bukarest. 
Mit der Gemeinde Fühlung zu nehmen, lag weder in ihrer noch in der 
Absicht derer, die sie hieher gebracht hatten.‘) Sie verhandelten bloss 
mit dem Vorstande und mit der Vorsteherin der Diakonissinnen. Hierauf 
fuhren sie zum König nach Sinaia, stellten dort ihre Mission als gelungen 
dar, wurden natürlicherweise dafür beglückwünscht und es erschien 
anderen Tags in den Bukarester deutschen Blättern auch haarklein eine 
Schilderung ihrer Audienz und ihrer Erfolge. Einige Tage darauf gab man 
den Gemeindemitgliedern die traurige Gelegenheit in einer Generalver- 
sammlung zu allem: Ja und Amen sagen zu müssen. Bloss eine hand- 
voll von Leuten war dagegen... „Die Ära Schulze“ hat auch dieses 
"Stimmungsbild festgehalten.?) Aber immerhin war das eine erreicht, dass 
die Schwester Oberin ihre Mädchenschule nun nach Ploiesti verlegte, 
wo sie ja fröhlich gedeiht. 

Erspriesslich für die (wenn zunächst auch nur äusserliche) Beruhigung 
der Gemüter war auch das Auftreten der sogenannten Gemässigten 
Reichsdeutschen. Es waren das zumeist jüngere Männer, die zwar reichs- 
angehörig, aber in Bukarest geboren und daher in die hiesigen Verhältnisse 
völlig eingelebt waren. Sie bewiesen auch dem blödesten Auge, dass man 
ein „Reichsdeutscher“ sein könne und doch kein Feind der bloss „Deutsch- 
sprechenden“ zu sein brauche. 

Dergestalt hat sich der „Gemeindestreit“ zugetragen. Wer ihn auch 
nur in einer Linie anders darstellt, der fälscht wissentlich oder unwissentlich 
die Wahrheit. — 

kosten der Knaben-Realschule gedeckt wurden. Jetzt stand man vor einem Defizit. (Heute, 
1908, hat das Mädchenpensionat, da nicht mehr „gehetzt“ wird, 75 interne und 72 halb- 
interne Zöglinge. Sapienti sat). 

') Es geschah angeblich „aus Mangel an Zeit“, was sie aber nicht hinderte, auf 
der Heimreise in Hermannstadt, ein Festessen der dortigen Gemeinde mitzumachen. 

. 3) Einer der Pastoren hatte es unternommen, die Gemeinde im „Rumänischen 
Lloyd“, natürlich anonym, vorher zu bearbeiten, ihrzuzeigen, dasssie „unter den ge- 
gebenen Umständen“ (so sagt man immer, wenn man diese Umstände selber ge- 
machthat) zwar nichts anders tun könne, alsJa zu sagen, dass aber unbeschadet dessen 
doch jedes Mitglied die Freiheit habe, nach eigenem mannhaftem Gutdünken zu... 
„kuschen“. Vgl. „Die Ära Schulze“.
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So ist allmählich der Friede wieder eingekehrt in der ev. Gemeinde.') 
Die Defizite haben aufgehört, aus dem einfachen Grunde, weil das Mädchen- 
pensionat?) 75 Zöglinge (und 72 Halbinterne) und das Knabenpensionat 
deren sogar 165 (93 Interne, 72 Halbinterne) zählen.?) Das gibt denn so 
bedeutende Einnahmen, dass nun selbst ein Köhler damit „Überschüsse“ 

_ erzielen müsste. Unterdessen hat auch das Reich seinen Jahresbeitrag auf 

30.000 M. erhöht und es haben sich auch mancherlei Geldinstitute zu 
teilweise ganz namhaften Beiträgen bereit finden lassen.‘) Freilich wird 
die „Restituierung der Schulden“ an die Stiftungen vorderhand bloss rech- 
nerisch, buchhalterisch besorgt... die entsprechenden jährlichen Ausweise 
darüber findet man sehr gewissenhaft in den Jahresberichten verzeichnet, 

schwarz auf weiss. 

So sind denn die Schulanstalten der ev. Gemeinde auf dem besten 
Wege: ein grosses „Unternehmen“ zu werden.) Der gewissenhafte . 
Geschichtsschreiber ist aber verpflichtet, auch die Stimmen jener Gemeinde- 

mitglieder zu verzeichnen, die da meinen, dass unsere deutsch-evangelische 
Gemeinde das Schwergewicht in unserer Schule eigentlich mehr auf 
ihren deutschen und evangelischen Charakter legen und 
weniger Schüler anderer Nationalität und anderer Bekenntnisses wahllos 
in sie aufnehmen sollte, wodurch unsere Kinder doch eine merkliche 

1) Es ist das aber erst geschehen (ganz entgegengesetzt den nachträglichen Aus- 

führungen des nachher nach Bukarest gekommenen Pfarrers R. Honigberger in den 

„Karpathen“ 1909), nachdem die Autonomisten eine unzweideutige Kraftprobe geleistet, 

jenen autonomiefeindlichen Präsidenten gestürzt und zusammen mit den gemässigten 

Reichsdeutschen einen neuen Vorstand gebildet hatten, Sachsen und nicht chauvinistische 

„Reichsdeutsche“ haben sich eben von jeher prächtig verstanden. 
2) Es steht jetzt unter der Leitung des überaus tüchtigen Frl. Vetter, die unseren 

Bukarester Müttern nun wohl bewiesen haben wird, dass man nicht geistlich gebunden 

zu sein braucht, wie die katholisierenden Diakonissinnen, um eine hervorragend tüchtige 

Schulleiterin zu sein. Bewiesen? Bei der nächsten Gelegenheit laufen unsere braven 

Bukaresterinnen doch wieder den Hetzaposteln der Diakonissingen nach... Ich gehe 

jede Wette ein. 
») Noch weitere 50 Interne und 10 Halbinterne mussten aus Mangel an Raum 

abgewiesen werden. Ein glänzendes Zeugnis des Vertrauens, das die Anstalt unter der 

Direktion des Prof. Lohmeier und seiner Gattin gewonnen hat. Beide gehen aber auch 

in ihrem Beruf, zumal da sie kinderlos sind, mit Leib und Seele auf. 

4) Es verrechnet z. B. der „Jahresbericht der Handelskammer zu Berlin für 1907* 

23.37450 M. an Jahresbeiträgen für Schulen, Anstalten, Vereine usw. Dergleichen „Sub- 

ventionen“ teilen alle grösseren Banken, Kammern usw. in Österreich, Deutschland etc. 

aus. Es ist also keine „besondere Gnade“, wenn auch die Bukarester Gemeinde hie und 

da einen Brocken erschnappt. Auch ansehnliche Vermächtnisse sind ihr seither zugefallen. 

5) Der letzte Jahresbericht teilt mit, dass das Jahresbudget (29. Mai 1910) Lei 1,229.522 

39 bani noui betrug. Eine recht ansehnliche Summe. Nun (1909), da der Gemeindegrund 

(durch Ankauf) ganz bedeutend vergrössert wurde, werden umfangreiche Erweiterungs- 

bauten ausgeführt werden und die Zahl der internen und externen Zöglinge (die jüdischen 

und rumänischen Schüler bilden schon die entschiedene Majorität) wird dementsprechend 

wieder zunehmen. Ob infolgedessen die rum. Unterrichtsbehörden uns mit weniger 

scheelen Augen ansehen werden, bleibt noch abzuwarten. (Vgl. die früheren Erlässe 

Sp.Harets.) Es sind besorgte Stimmen zu hören, die unsere Schulen sogar eine „Fabrik“ 

nennen. 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschturms in Rumänien. 21
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Einbusse in ihrem Deutschtum und in ihren Sitten erleiden müssen.') Die 
Bedenken dieser Mitglieder sind sicherlich wert, gehört und beachtet 
zu werden, wenn auch eingewendet werden‘ mag, dass man hier in 
der Fremde von vorneherein darauf verzichten muss, 
unsere Kinder vor der Berührung mit dem Fremden luftdicht zu ver- 
schliessen. Das „Zu viel“ ists, vor dem man sie behüten muss. Dass 
der Vorstand der Gemeinde so etwas wie eine bange Sorge empfindet, 
zeigt er auf Seite 8 seines Jahresberichtes (1910), wo er verspricht, 
dass über die gegenwärtige Zahl der Schüler und Schülerinnen nicht- 
deutscher Kreise (1898) „nicht hinausgegangen werden darf.“ In Wirk- 
lichkeit sind heute, trotz dieser Zusage, „reichlich“ 2063 Kinder in unsern 
Schulen eingeschrieben. Die Lawine wächst. In der höheren Handels- 
schule (pag. 26, 27) sind 2 -Reichsdeutsche,?) dagegen aber 23 Schüler 
anderer Nationalität (Rumänen, Juden), in der Oberrealschule 
42 Reichsdeutsche,‘) dagegen aber 328 anderen Volkstums (Rumänen, 
Juden), in der Knaben-Elementarschule 59 Reichsdeutsche,‘) dagegen aber 
364 Rumänen, Juden etc. vorhanden. Und so geht es durch alle Klassen 
fort, namentlich auch bei den Mädchen. 

Es ist ja klar, dass unter solchen Umständen sicherlich etwas für 
die Erlernung und Verbreitung „deutscher Redensarten“ geschieht, aber 
ebenso klar ists, welch’ undeutschen Einfluss jene erdrückend grosse 
Zahl nichtdeutscher Mitschüler auf ‘ihre deutschen Kameraden ausüben 
muss. Ich habe fast neun Jahre in der unmittelbarsten Nachbarschaft 
unseres Schulhofes gewohnt, es machte mir und meinen Angehörigen 
stets die grösste Freude: unsere Jungen, zu jeder Tageszeit, sich draussen 
tummeln zu sehen. Wir konnten jedes Wort verstehn, das dort ge- 
sprochen wurde: in Gegenwart des beaufsichtigenden Lehrers (oft ein 
sehr fragwürdiges) Deutsch,') wenn er sich entfernt hatte, aus- 
schliesslich rumänisch. Es ist gewissen Kreisen unangenehm, dass 
das hier so offen ausgesprochen wird, aber ich halte darauf: meine An- 
sichten gut begründet, offen auszusprechen; ich habe ausserdem dieses 
Buch nicht geschrieben, um sie zu verbergen, sondern um sie recht ver- 
nehmlich darzulegen. Ich.bin der Meinung, dass eine Schule nicht — wie 
eine Bank oder eine Fabrik — bloss „rentieren“, sagen wir „glänzend“ 
rentieren soll, sondern dass sie weitaus andere: ideale, sittliche, 
nationale Ziele im Auge haben muss, soll sie nicht bloss zu einem 

1) Der Überzahl der fremdsprachigen Schüler wegen, mussten die Klassen in drei 
Parallelabteilungen gebracht werden, in A-, B- und C-klassen, In den A-klassen erfolgt . 
der Unterricht in deutscher Sprache und das Rumänische wird in ihnen wie eine 
Fremdsprache behandelt, in den B-klassen wird er gemischtsprachig, in den C-klassen 
rumänisch erteilt, wobei das Deutsche wie eine fremde Sprache erlernt wird. Eine zwar 
durch die Verhältnisse nötig gewordene, aber sehr gekünstelte Einrichtung. Infolgedessen 
sind an unseren „deutschen“ Knabenschulen schon sieben rum. Lehrer angestellt. 

?) Zusammen mit Österreich-Ungarn 19. 
°) Zusammen mit Österreich-Ungarn 148, 
+) Zusammen mit Österreich-Ungarn 208, 
5) „Ich geh’ in der Schule“. „Ich hab’ ihm geseh’n“ usw.
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Geschäft herabsinken. Und diese Gefahr liegt auf der Bahn, auf die 

unsere „grösste Auslandsschule“ gedrängt wurde, näher, als der grosse 

Tross, der so leicht zum Beifallklatschen zu haben ist, glauben mag. 

* x 
* 

Der jetzige Präsident der „Gemeinde“ strebt (wie ja der letzte 

‘ Jahresbericht unumwunden auseinandergesetzt) eine Änderung der Statuten 

an. Statt der bisherigen 21 Vorstandsmitglieder sollen künftig 33-40 

gewählt werden, dafür würden die bisherigen jährlichen "Generalver- 

sammlungen der ganzen Gemeinde immer mehr zurücktreten, ja endlich 

ganz aufhören. Aus jenen 33—40 Delegierten, die nur zeitweilig zusammen- 

kämen und denen die Entscheidung bloss gewisser allgemein wichtiger 

Fragen obläge, würden 6-7 „Minister“ (so nennt sie schon der Witz in 

der Gemeinde) gestellt werden, die alle Wochen Sitzungen abhalten und 

von vorneherein das Recht haben würden, über eineReihe von Materien ' 

(Anstellungen von höheren und niederen Gemeindebeamten, Bauten usw.) 

selbständig zu entscheiden. Die beiden Pfarrer und der Schuldirektor 

sollen künftig bloss beratende Stimme behalten. 

Es ist von vorneherein klar, dass mit 6 Vorstandsmitgliedern leichter zu 

„regieren“ und umzuspringen sein würde (z.B. ä la Baron Mäusebach), 

als mit den bisherigen einundzwanzig. Und es ist, heute schon, leicht 

zu erraten, welche Schutzmacht den grösseren Druck ausüben und gar 

bald den mächtigeren Einfluss haben würde. Was durch den ersten brutalen 

„Gemeindestreit“ nicht erreicht wurde, das soll jetzt auf einem Umwege, 

„peu-a-peu“, doch zustande gebracht werden. Der heutige Präsident will 

sogar, wenn „seine“ Statutenänderung durchgesetzt ist, von seinem Amt 

zurücktreten. Er könnte es auch ganz beruhigt, denn dann wäre unsere 

„Gemeinde“ eben keine „alldeutsche“ mehr, in der sich alle Deutsche, 

unbeschadet ihrer staatlichen Zugehörigkeit — und nur so 

wollen wir das Alldeutschtum verstehen — wohlfühlen, ausleben d.h. 

sich gleichberechtigt betätigen könnten. Dann hätte das hiesige Deutsch- 

tum den einzigen Ort verloren, wo es noch eine gemeinsame Arbeit 

zur Erreichung hoher sittlicher Ziele gegeben hat!) und unsere 

Gemeinde würde über kurz oder lang unter den Berliner Oberkirchenrat 

gelangen und ausschliesslich „preussisch“ werden, was wir Bukarester 

Deutsche schon im Interesse unseres Alldeutschtums, wie wir es bisher 

verstanden haben, nicht wünschen können. Aber auch gewichtige wirt- 

schaftliche Folgen müsste eine solche Verschiebung, ja Lahmlegung der 

Kräfte auf einem so wichtigen Gebiet wie die Jugenderziehung es ist, 

nach sich ziehen. Deutschösterreich, die deutsche Schweiz 

würden es gar bald in ihrem Auslandshandel deutlich genug zu spüren 

bekommen. ‘Mehr zu sagen ist nicht vonnöten. 

*, 8 

1) Vgl. „Der Hauptzweck der deutschen Vereine in Rumänien“ von Dr. E: Fischer, 

Bükarester Tageblatt 15. und 16. Juli 1909. — „Zur Geschichte des Deutschtums in Ru- 

mänien“ von Dr. E. Fischer. Bukarester Tageblatt 1909. 
Zn " 21*
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Die ev. Gemeinde unterhält seit einigen Jahren auch ein Alter- 
versorgungsheim (Str. Popa Petre) undein Waisenhaus (Stiftung 
F. Hötsch). Die vierklässige Unterrealschule (1876) soll allmählich 
zu einer OÖberrealschule ausgebaut werden, vorderhand ist die 
sechste und siebente Oberklasse errichtet. Ihre Absolventen dürfen in 
Österreich und Deutschland in die nächsthöheren Klassen entsprechender 
Schulen übertreten. Die Errichtung einer dreiklassigen höheren 
Handelsschule ist im Jahre 1909 beendet worden. Der erfolgreiche 
Abschluss der Studien an ihr berechtigt in Deutschland und Österreich 
zum Einjährig-Freiwilligen-Dienst, ein Vorteil, den gar baldauch unsere 
Oberrealschüler geniessen werden. 

Die Höhere Töchterschule (1881) ist achtklassig und ermöglicht in 
den angefügten Handelsklassen:und Handarbeitsschulen auch eine 
berufliche Ausbildung. Auch eine Kleinkinder- und eine Turnschule 
besteht schon seit vielen Jahren. Die sogenannte Suppenküche steht allen 
Schülern zur Verfügung, die über Mittag in den Schulanstalten verbleiben. 

Die orthodoxen (rum.) und die israelitischen Schüler erhalten von 
entsprechenden eigenen Geistlichen ihren Religionsunterricht. 

Die Schüler werden in der rum. Sprache so vervollkommnet, dass bei- 
spielsweise auch im vergangenen Schuljahr alle angemeldeten Schüler 
(192 an der Zahl) vor der staatlichen Kommission (also in rum. 
Sprache) die Examina bestanden. 

Es sind aussichtsreiche Verhandlungen im Zuge, um den Absolventen 
der Höheren Handelsschule auch in Rumänien die Berechtigung zum 
Einjährig-Freiwilligen-Dienst zu erwirken. Alle Jahre entsendet das „Reich“ 
einen Schulinspektor, der den Prüfungen an der Oberrealschule beiwohnt. 

Wie man sieht, so steht unser Schulwesen in hoffnungsvollster Blüte. 
Unsere Schulen sind, auf Veranlassung der rum. Unterrichtsbehörden, 
schon mehrere Male von rum. Lehrern zu Studienzwecken (z.B. im Zeichen- 
unterricht) besucht worden. Die höhere rumänische Gesellschaft vertraut 
ihre Kinder in immer grösserer Zahl unseren Schulen an. Neuester Zeit 
sind von der Eisenbahndirektion mehrere Beamte in unsere höhere Handels- 
schule eingeschrieben worden, damit sie dort rasch deutsch lernen. — 

Es fehlt aber auch an Schattenseiten nicht. 
Ein Krebsschaden dieser Schule ist es, meiner bescheidenen Ansicht 

nach, dass die aus Deutschland bezogenen Lehrer und Direktoren, fast 
niemals länger als 3—5 Jahre an ihr verbleiben.') So können sie mit dem 
hiesigen Leben nicht verwachsen, können seine Bedürfnisse nicht erfassen, 
die ein Lehrer doch vor allem kennen müsste, sie fühlen sich stets 
fremd hier und auch die Methode des Unterrichts leidet zweifellos 
darunter, ja es kanı gar nicht zu einer einheitlichen Richtung (Methode) 
des Unterrichts kommen. — 

In Galati besteht (neben der Kirchen-) eine eigene, ungemein rührige 
deutsche Schulgemeinde, die auch für das allgemeingeistige Leben 
der dortigen Deutschen Hervorragendes leistet. (Schuldirektor Fritz Luckau). 

') Übrigens verweilen auch die Pfarrer selten länger als zehn Jahre hier.
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Die Deutschen (Schwaben) in der Dobrogea (Katholiken und 
Protestanten‘) unterhalten auch überall grössere und kleinere Schulen. 
Die tüchtigsten finden sich in Atmagea und in Constanta. Die ev. 
Schwabengemeinden haben sich der Synode der untern Donau auch 
angeschlossen. Wenn irgendwo, so fällt der gewaltige Unterschied 
zwischen deutschem Wesen und der Volksart von Bulgaren, 
Walachen, Nogaiern (Tataren) und Zigeunern in der Dobrogea 
auf Schritt und Tritt auf und die dortigen Schwaben sind gewiss auch 
keine Krösuse. \ 

Ein Ehrentag der deutschen Schulen in Bukarest und sehr geeignet 
ihr Ansehen bei manchen missgünstigen Neidern zu festigen, war es, dass 
der deutsche Kronprinz Friedrich Wilhelm, der gelegentlich 
des siebenzigsten. Geburtstages des Königs Karl, Bukarest besuchte 
(20. April 1909), es sich nicht nehmen liess, die versammelte Schuljugend 
und den Lehrkörper in Begleitung Ihrer Majestät der Königin und seiner 
Suite zu sehen. Es wäre auch ein grosser politischer Fehler gewesen und 
hätte die Angriffslust ihrer Feinde alsbald zu neuen Schädigungen ange- 
feuert, wenn er sich von diesem wichtigen Besuch hätte abhalten lassen. 
Die damalige Schulfeier wird sicherlich allen Teilnehmern unvergesslich 
bleiben. 

?) Sie bilden, da die Einsamkeit dazu sehr förderlich ist, viele Sekten, wie z. B. Stundenbrüder, Baptisten, Sabataner. 
?) Es sind sehr viele siebenbürgische Mocanen unter ihnen. 

— 0
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Aıs der Prinz Karl von Hohenzollern, der heutige König von Rumänien, 

den Thron der rumänischen Fürstentümer annahm, schrieb er dem König 

von Preussen: „Ich befinde mich hier als äusserster Vorposten 

des deutschen Dranges nach dem Osten.“ Des „deutschen 

Dranges“ allerdings, aber nicht eines auch nur entfernt gewollten, eines 

von seiner Seite nicht wirklich betätigten. Denn der „deutsche“ König 

Karl isteinso korrekter Rumäne geworden, dass erin seiner 40jährigen, 

langen Regierung sich ein einzigesmal — es war bei der Toten- 

feier Kaiser Friedrichs in Bukarest —inder „deutschen“ Kirche gezeigt 

hat. Der ehemalige deutsche Prinz ist der beste Rumäne geworden. Der 

„deutsche Drang“ äusserte sich jedenfalls nur durch die Macht jener Ver- 

hältnisse, die von dem Willen des Herrschers unabhängig waren. 

Der König. 

Man beurteilt seine Arbeit und Wirkung in Rumänien auch nicht 

annähernd richtig, wenn man sich dabei nur auf die öffentlichen, sicht- 

baren Staatsakte bezieht; selbst seine „Memoiren“ erschöpfen seine 

Tätigkeit nicht ganz.!) 

Ein Teil und der nicht geringste seiner Wirksamkeit bestand einfach 

darin, dasser ein Deutscher war, in seiner gehaltenen, ernsten, ehrlichen 

Art des Seins, des Fühlens und Denkens, in der ganzen Lebensführung. 

Carol hatte keine „erotischen Gelüste“, nicht die kleinste Skandal- 

affäre vermag man von ihm zu erzählen. Ein Mann und — ohne Liebschaft, 

ohne Buhlschaft, schon das allein musste den Rumänen unbegreiflich, 

fremdartig erscheinen. Und wir wissen es aus einem Schreiben des 

Kammerherren Mayenfisch, dass die Bukarester Damen der 60er Jahre 

ihn „sehr verehrt“ und auf ihn Jagd gemacht haben. 

Er hat seinen Landeskindern ein musterhaftes Familienleben vor- 

gelebt und das allein schon war, auch gegen den sonst (in manchem Betracht) 

nicht unsympathischen Cuza-der seineFrau zwang zusammenan einem Tisch 

mit seiner Konkubine Obrenovici zu speisen ?) — ein ungeheurer Vorsprung. 

1) Auch die übrigen von Mite Kremnitz und’von Anderen, nicht. Vgl. auch „Karl 

der Weise“. Ein Königsroman von A. Achleitner, (Müller-Mann, Leipzig 1909) ; „Aus 

dem Leben König Karls von Rumänien“ (Stuttgart, Cotta 1900, 4 Bände Autobiographie); 

auch das Werk D. Sturdzas. 

2) Die Fürstin Helene hat darunter furchtbar gelitten, ich weiss es aus den Er- 

zählungen ihrer Kammerfrau M. N., die jahrelang in meiner Familie gelebt hat. Freilich
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Unwillkürlich mussten sich die Rumänen, da ihr König denn doch ein Deutscher war, nun fortgesetzt mit dem Deutschtum (seiner Geschichte, 
Kultur, Handel, Industrie, Militär, Kunst etc.) befassen. Durch den König gewann alles Deutsche ein grösseres Gewicht. 

Die Rumänen reisen viel; Deutschland wurde nun oft und öfter be- sucht. Deutsche Schulen, deutsche Studien kamen immer mehr in Aufnahme. 
Der Respekt — nicht dieLiebe — vor dem Deutschtum hat sichtlich 

zugenommen. — 
Man macht es dem König zum Vorwurf, dass er auf die Leicht- fertigkeit der Rumänen nicht eingewirkt, dass er die „liederliche Bojaren- wirtschaft“ ') nicht abgeschafft hat. 
Der König war von aller anfang so klug — und das ist seine grösste Stärke -, seine Kräfte nicht zu überschätzen, nicht zu überspannen. Auch seine Kräfte hätten nicht ausgereicht, sie wären gerissen. Bei dem ersten ernsten Versuch: der hiesigen Korruption, der Ciocoi-Wirtschaft gründlich zu Leibe zu gehn, wäre er gescheitert, wäre er zur Abdankung gezwungen worden. 
Hier war die grösste Geduld, die grösste Tugend. Der König hat die Korruption niemals begünstigt, er hat sie mit kluger Schonung zu heilen begonnen ; um sie zu beseitigen, dazu bedarf es Generationen. 
Mit der „Bojarenwirtschaft“ steht und fällt ja die ganze gegen- ' wärtige Staatswirtschaft, die ganze soziale Verfassung Rumäniens. P.P. Carp hat in diesem Sinn nur allzu sehr Recht mit seinen „konservativen“ Aus- führungen. 5000 Grossgrundbesitzer lassen sich nicht auf einmal das Brot wegnehmen, am allerwenigsten von einem einzigen Menschen. Nur eine gewaltsame, plötzliche Änderung könnte das herbeiführen, vielleicht ein gelungener Volksaufstand, — vielleicht... 
Der König hat die landläufige Korruption immer verurteilt, stets von sich abgewiesen. Es, fehlt nicht an sehr ernsten Beispielen, dass er selbst sehr feine „Ciocoi“ zerschmettert hat, wo es galt ein Beispiel zu statuieren.? Sein Einfluss auf.die „Amnestie“ (August 1907) ist bekannt. Er war es, der sie durchgesetzt hat und er wird die Seele der „Agrar- reformen“ sein. Das Wenige, das sie zunächst bringen werden, wird in erster und letzter Linie ihm zu danken sein, denn niemand anderer (vielleicht ein Paar „Schwärmer“ ausgenommen) meint es wirklich ernst mit dieser Reform. Dass die „Konservativen“ ihren König nicht verstehen wollen oder nicht können, beweisen ihre Deklamationen gegen den deutschen „Staatssozialismus“, dem er sich, nach ihren Reden, in die Arme ge- worfen hat. Dass er es getan, wird ihm einmal die Zukunft hoch anrechnen.' König Karl sucht dadurch nur ein altes Unrecht, das an dem eigent- 

  

suchte sie Cuza in seiner Weise zu trösten: „Ach, und wenn! Deshalb bist doch Du die Fürstin und die angetraute Frau und sie ist — was sie eben ist“. (Manchesmal ge- brauchte er auch ein rumänisches, aus dem Slawischen übernommenes, sehr despek- tierliches Wort). 
') Vgl. „1907“ L, Caragiales ; eine ausserordentlich lesenswerte Broschüre, 2) Vgl. den Fall Polizu-Micsunescu, etc,
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lichen rumänischen Volk, an dem Bauernstand, begangen wurde, 

nach Möglichkeit wieder gutzumachen. — . 

Der König ist auch ein sparsamer, genauer, deutscher Hauswirt. 

Das Beispiel, das er dadurch-gegeben, hat ihm anfangs einige Spottnamen 

eingetragen und heute? Heute tun es ihm die allergrössten Bojaren in 

der Verwaltung ihrer Landgüter nach. Der König hat auf seinen Domänen 

Schulen und Kirchen gebaut, mancherlei landwirtschaftliche Industrien 

und bessere Tierrassen eingeführt; er hat seine Bauern hygienisch besser 

gestellt und er hat sie moralisch und sozial entschieden gehoben. Auch 

_ darin ahmen ihm nun schon einige Bojaren nach. Der König wirkte auch 

hier nicht durch leere, prunkhafte Worte, sondern durch das gegebene 

Beispiel. — 

Von dem Zustande, in dem sich 1866 das ausgesogene Land befand, 

erhielt der junge Fürst bei der ersten Besprechung mit dem Kriegsminister 

einen niederschmetternden Eindruck: die Armee nicht kriegbereit, um einem 

drohenden Einfall der Türken entgegentreten zu können und nicht einmal 

so viel Pulver, um die Mannschaften mit einer mässigen Anzahl von 

Patronen auszustatten. Dazu alle Staatskassen leer! Das Militär wie die 

Beamtenschaft seit Monaten ohne Sold, die Waffen des Militärs un- 

brauchbar! Ein furchtbares Chaos in der Verwaltung... dazu keine Aus- 

sicht auf Geldbeschaffung in dieser trostlosen Lage. Und heute? 

Lassen wir. nüchterne Zahlen sprechen:?) 

Es betrug: im Jahre 1866 im Jahre 1905° 

der Gesamt-Import .. «ver... 71,429.266 Lei 337,537.985 Lei 

„ Gesamt-Export ........ 2... 116,500.363 Lei 457,101.394 Lei 

„ Getreideexport.-. ee r. 547.608 t 2,646.944 t 

die Länge der Eisenbahnen ... . . . keine 3.179 km 

der Warentransporft ... 000. _ 6,150.000 t 

die Länge der Chausseen .....-- 1.068 km 26.543 km 

beförderte die Briefpost. - ..-.»:. 0. 3,800.000 Briefe 103,321.000 Briefe 

die Telegraphenlinie. .-.- ce: 6.089 km 18.511 km 

„ öffentliche Schuld: Kapital . . 2... - » 80,282.217 Lei 1.443,570.538 Lei 

Annuitäten .. . . - - 11,197.733 Lei _ 83,000.000 Lei 

betrugen die Staatseinnahmen . . *. . . + .- 59,053.493 Lei 231,504.017 Lei 

die Staatsausgaben . . . .». - - ER 68,286.449 Lei 225,028.291 Lei 

„ Spareinlagen . ....- ern. keine’ 41,652.642 Lei 

„Arme... 2202er nen 220. 45.400 Mann 140.000 Mann . 

„ Einwohnerzahl ... rennen 4,115.818 Seelen 6,500.000 Seelen 

„ Zahl der Geburten .. 2.2.00. 130.857 \ 5}, A799 

» » 0» Todesfälle... 0.000. 158275] 5 159.932 | 

nn» Heiraten... . . ern. 23.872 51.191 

„ Anbaufläce .... cr. ens 2,230.600 ha 5,420.700 ha 

„ Weizenemte . 2. 222er een "2 .6,489.200 hi 36,412.747 hl 

„ Maisernte ..». 2.20.00. en. 5,866.100 hl 20,888.300 hi 

„ Gersten-, Haferernte ... «0... 2,769.400 hi .. 15,983.500 hi 

» Petroleumgewinntung . . +. 5.915 t 469.870 t 

„ Zuckerproduktion . -. nee: keine 28312 t 

. ı) „Progresele economice a le Romäniei indeplinite sub domnia M. S. Regelui 

Carol.“ de Dr.L. Colescu (Direktor des statistischen Dienstes des Domänenministeriums. 

C. Göbl 1907). \
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Und angesichts solcher Erfolge gewinnt es ein rumänischer Historiker über sich, es in einer Geschichte des rumänischen Volkes aus- zusprechen, dass man das Verdienst „einer gewissen Seite (des Königs) sehr übertrieben“ habe. Sicherlich ist der König nicht hinter jedem Pflug einher- geschritten, sicherlich hat nicht er persönlich: Wege und Brücken und Eisenbahnen usw. gebaut, sicherlich ist nicht er an den Petroleum-Bohr- türmen gestanden, aber das von ihm gegebene Beispiel der Arbeit- samkeit, des Sparsinns, des Fortschrittes ist glücklicherweise auf frucht- baren Boden gefallen und er hat Mitarbeiter, Helfer, zu finden und für seine Pläne zu begeistern verstanden: dieJ.Kalinderu,L. Catargiu, D.Sturdza, _ Th. Rosetti, B. Stirbey, A. Marghiloman, G. Cantacuzino, J. C. Brätianu, E. Costinescu, V. Bibescu usw. 
Und alle diese Mitarbeiter waren nur darum so bereitwillig, weil sie bei allen Gelegenheiten erkennen konnten, dass der König einzig und allein das Wohl des Landes im Auge hatte und dass er, der ehemalige Deutsche, der beste Rumäne geworden war. 
Es gibt Einheimische und insbesondere Fremde, die es dem König anrechnen wollen, dass er (wie sie es nennen) den „walachisch en Pfuhl“ nicht gründlicher gereinigt habe. Man vergisst bei dergleichen moralischen Entrüstungen, dass selbst der sagenhafte Halbgott die Ställe des Augias nicht durch die eigene Kraft hat reinigen können, sondern eine elementare Macht zu Hilfe nehmen musste. Und dann schmausen in Rumänien etwa 5500 Grossgrundbesitzer an der Tafel des Lebens und lassen sich dabei von 5 '/; Millionen Bauernsklaven aufwarten. Woher hätte der König die Macht hernehmen sollen, alles das, was damit zusammenhängt, „gründlich“ zu ändern? Wie viele problematische Existenzen, wie viel Luxus, wie viel Sch einkultur, wie viel soziale Ungerechtigkeit auf der einen Seite, und wie viel Jammer, Elend, Krankheit und Entartung, wie viel „Unkultur“ auf der anderen. Der König war nicht nur klug, er war weise genug, einzusehen und darnach zu handeln: dass bei solchen Zuständen in einem kurzen Menschenleben von einer „gründlichen Reinigung“ keine Rede sein konnte. 

Man sieht so leicht den Splitter im fremden Auge und vergisst dabei den Balken im eigenen. 
. Hat denn Italien, hat denn Russland, ja hat denn sogar das „freie England“ (um von anderen Ländern zu schweigen) nicht auch mancherlei soziale Zustände, die ein Hohn sind auf menschliche Gleichheit und gleichmässige Gerechtigkeit? !) Warum werden denn die „Pfuhle“ in diesen Kulturstaaten nicht „gründlich“ gereinigt? Weil Machtfragen der: menschlichen Gesellschaft nicht durch Phrasen, nicht durch unreife Deklamationen gelöst werden könen. " Hätte der König, in Verkennung des realen Lebens, wirklich „gründ- 
‘) In England gehört alles Land etwa 50.000 Seelen, bei denen die übrigen 42 Millionen bloss zur Miete wohnen. Das Land-Besitzrecht geht dort auf die Schlacht von Hastings (1066) zurück und ist von Wilhelm dem Eroberer im sogenannten Domes daybook (Buch des Jüngstengerichts) festgelegt worden,
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lich“ in diese Verhältnisse eingreifen wollen, er wäre am längsten König 

gewesen. Und kein anderer hätte es an seiner Stelle vermocht. Die Be- 

sitzenden und Geniessenden wollen eben in der ganzen Welt und seit 

jeher: besitzen und geniessen und wollen sich darin nicht stören lassen. 

Da kann und wird zweifellos nur mit der grössten Vorsicht und mit der 

allergrössten Geduld allmählich Wandel geschaffen werden. 

Im J. 1907 ist. den rum. Bauern wieder einmal und mit Recht 

die Geduld gerissen. Sollte aber der bestehende Staat nicht aus den 

Fugen gehen, so musste unfraglich die „Ordnung“ wieder hergestellt 

werden. Was die Welt bei dieser Gelegenheit durch die Schriften der 

Sp. Haret, Radu Rosseti,') Caragiale,) N. lorga, Banu, Gidei und viele 

andere über das rum. Bauernelend zu hören bekam, ist wirklich herz- 

zerreissend. 

Wer da verlangen kann, dass der König diese Zustände aus eigener 

Machtvollkommenheit ändere, der ist ein Kind oder ein Schwärmer. Beide 

haben in den Fragen des ernsten Lebens nicht mitzureden. 

Das beste, was der König in dieser Beziehung tun konnte, das hat 

er namentlich auf den sogenannten Krongütern geleistet, wo er durch 

Schaffung landwirtschaftlicher Industrien, durch Errichtung von Gewerbe- 

schulen, Sparkassen, Spitälern und durch sonstige gute Behandlung der 

Bauern für die übrigen Bojaren in aller Stille geradezu vorbildlich ge- 

wirkt hat. Es sei nochmals gesagt: das lebende Beispiel hat mehr 

Früchte getragen, als die schönsten -Thronreden. , 

Um auch nur die schreiensten Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten 

in Rumänien „gründlich“ auszumerzen, dazu wird es des Edelmutes und 

der Weisheit noch vieler, vieler tüchtiger Könige bedürfen.‘ 

1) Aus R. Rossetis Schriften, von denen eine von der Rumänischen Akademie 

selbst herausgegeben wurde, kann man, dokumentarisch belegt, ersehen, wie den rum. 

Bauern von ihren weltlichen und geistlichen Machthabern ihr angestammter Boden geraubt 

und sie ihrer Freiheit entäussert wurden. Die advokatischen Tüfteleien G. Panu’s dagegen 

entkräften die Beweise Rossetis in keiner Weise. 

:) 1907 von Caragiale. Die Arbeit war vorher in kürzerer Form in der „Zeit“ 

(Wien 1907) erschienen. Sie ist eine der Hauptschriften, in lapidarem Stil, über den 

letzten Bauernaufstand und beweist, dass solche Zustände nicht in einem Menschen- 

alter beseitigt werden können. — Neuestens ist C. Dobrogeanu-Ghereas „Neoio- 

bägia“ (Neuknechtschaft), Bucuregti, Socecu & Cie, 1910 erschienen. Ein ruhiges wissen- 

schaftliches Buch und dennoch eine furchtbare Anklage, gegen die Mächtigen im rum. 

Staate. Gherea zeigt, dass die Einnahmen des Landes (in mittleren Jahren) aus der 

Weizenernte, Weiden jährlich etwa 770 Millionen, aus der Industrie 140 Millionen betragen. 

Von diesen 1200 Millionen muss ein Volk von 7 Millionen Seelen leben. Hievon entnimmt 

der Staat für seine Bedürfnisse 305 Millionen, die Gemeinden und Distrikte 100 Millionen, 

es bleiben somit für den Gesamtkonsum 800 Millionen übrig. Etwa 500.000 Menschen 

leben vom Staat, mithin entfallen auf 6/, Millionen Seelen durchschnittlich 123 Lei im 

Jahre oder 33 bani täglich. Der Bauer erhält aber davon, wie Gherea nachweist, 

höchstens 10-15 bani. Und da wundert man sich über die Aufstände des Jahres 1907. 

Es wird noch viel ärger kommen : videant consules etc. etc. 

s) Es ist hier nicht der Ort auf das Familienleben, auf die Beamtenschaft, auf das 

politische Leben und Treiben, auf die öffentliche und private Moral usw. der Rumänen 

näher einzugehen.



334 König Karl und Carmen Sylva. 

Carmen Sylva.') 
Das Wesen der Dichterin und Königin lässt sich noch einfacher darstellen, als das des Königs, obwohl schon dort jeder Prunk mit Worten vermieden werden konnte, Wohl ihnen beiden, dass sie diese Schaumschlägerei des Byzantinismus nicht nötig haben und dennoch etwas gelten. 

Carmen Sylva ist eine mütterlich angelegte, hochgestimmte Natur und sie ist, obwohl sie ihr einziges Kind früh verlor, zeitlebens eine deutsche Mutter geblieben. Das ist das Um und Auf, der Kernpunkt ihres Wesens. Alles, was sie für ihr Land getan hat, ‘geht von ihrer mütterlichen Fürsorge aus, "Mag sie Spitäler, Greisenasyle, Waisen- häuser, Schulen oder ihre Blindenkolonie, ihre „Vatra luminoasä“ gründen oder königlich unterstützen, mag sie die verwundeten Soldaten pflegen,?) mag sie begabten jungen Künstlern ihre weitere Ausbildung im Aus- lande ermöglichen, immer ist es in letztem Grunde das mütterliche Herz, dessen Wärme man fühlt und dessen teilnehmendes Pochen man hört. . 
Der Denkerin, die ihren „Jehova“ geschrieben, der Weltbürgerin, die ihre „Handwerkerlieder“ gedichtet hat, ist- sicherlich ‚nichts Menschliches fremd geblieben. Aber auch der Glanz einer Krone hat der Mutter nicht Ersatz bieten können, für das verlorene Mutterglück,. \ Und der zweite Hauptzug in dem Wesen der Königin ist ihre Ein- fachheit, ihre Natürlichkeit. Das rühmen alle, die Gelegenheit hatten, mit ihr zu verkehren. Leider ist sie nur zu oft missbraucht worden. Mancherlei Kränkungen sind selbst ihr, der mit Worten sonst so laut gefeierten Königin, Dichterin, Samariterin usw. nicht erspart geblieben. Welch’ edles Herz muss diese seltene Frau besitzen, dass es nicht verlernte: die Menschen zu lieben... trotz alledem. 
Der schmerzlichste Schlag wurde ihr wohl dadurch versetzt, dass das Blindenasyl („Vatra luminoasä“), das sie zu einer Blindenstadt auszu- bauen im Begriffe stand, durch allerhand Kniffe und Pfiffe ihrem Einfluss ganz entzogen wurde. Nur noch rumänische Blinde wurden in dem Asyl zurückbehalten, alle andern wurden einfach nach Hause geschickt, die deutschen Werkmeister sind entlassen worden. Und doch haben, wie die Handschreiben des Königs und der Königin beweisen,‘) auch Deutsche ganz bedeutende Schenkungen gemacht, z. B. der Industrielle Anton Raky allein 200.000 frcs. 
Und wie viele ‘andere herzbrechende Demütigungen sind dieser. Königin mit dem Kindergemüt zugefügt worden. Schweigen wir davon. 

* * 
* . 

x 

  

‘) Mite Kremnitz’ „Carmen Sylva“, 
?) Sie hat sich dadurch beim Volk den Ehrennamen „Muma renifilor“ (Mutter der Verwundeten) erworben. \ 9) „Trecerea la stat a institufiunii orbilor ‚Vatra Luminoasä‘ si urmärile ei“ von Dr. G. Robin, pag. 9, 23, 

.
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Das Bild, das ich vom Königspaar bringe, entspricht ganz und gar 

dem Wesen Beider. Da ist kein Purpur, kein Hermelin, kein Posieren, 

kein Marschallsstab, nur zwei von Arbeit müde Menschen und doch 

Hoheit und doch’ Würde: Zwei gute Menschen. Wie selten sind-sie 

heutzutage geworden. 

Schlicht, natürlich, nicht gemacht sind beide, er der unermüdliche, 

ernste, gedankenvolle Arbeiter und sie die sorgliche, hochgestimmte, 

liebevolle Frau, er der rechte Landesvater und sie die echte Landes- 

mutter. Niemals ist dieser Titel mehr verdient worden, als von König 

  

  

  

      BEESTTN,   
Edit. C Sfetea, Bucuresti. 

Der König und die Königin im Walde beim Kastell Peles (Sinaia). 

Karl und Carmen Sylva. Ob sie sich die wahre Liebe ihrer Landes- 

kinder haben erwerben können, das wird erst die Zukunft lehren... 

Wir Deutsche aber dürfen stolz sein auf solche Volksgenossen: 

mögen sie zwar staatsrechtlich den Rumänen zugezählt werden, doch wo 

die innerste Stimme des Herzens spricht, wo das ureigentümliche, unaus- 

tilgbare Wesen des Menschen sich ausprägt, da sind sie Deutsche 

geblieben trotz alledem und alledem. Und nur so konnten sie auch diesem 

Lande den unberechenbaren Nutzen stiften, den sie ihm gebracht haben 

und der noch ungemessen lange nachwirken wird. Und auch wir anderen 

Deutschen werden diesem Volk und Lande nur durch die Bewahrung 

unserer Eigenart und nicht durch überhastetes, liebedienerisches 

Nachäffen rumänischer Sitten und Gewohnheiten zum dauernden Segen 

gereichen. . 

Ganz äusserlich nachmachen, wie der Kulturmensch „sich räuspert 

und wie er spuckt“, dadurch hat man noch keine Kultur bei sich heimisch
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gemacht. Das Herumlümmeln in der feinsten Konfiserie, das Duften nach den exquisitesten Pariser Parfüms die letzte „Creation“ der Mode etc, können es nicht verhindern, dass man dabei, trotzalledem, ein soge- nannter „Hosenneger“ bleibt, weil die innere, echte Kultur fehlt, die nur in einer langen Tradition erworben wird, und eben dadurch wie ein angeborenes inneres Bedürfnis wirkt. Man kann die Kultur von einem bestimmten Termin an nicht einfach wollen oder gar amtlich verkündigen, Kultur muss im Schweisse langer Jahrhunderte, der Jahrtausende erarbeitet werden. 

— de



XXl. 

Schlussbetrachtung. 

— 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien.



Motto: „Die Grösse und Bedeutung der deutschen 
Kultur darzustellen, ist gerade so unnötig, 

als wenn Jemand die Hoheit der Alpen und 
die Majestät des Meeres noch einmal be- 

weisen wollte.“ 
„Viitorul“, 10.723. Februar 1909. 

In seiner zweibändigen Reisebeschreibung Siebenbürgens und der 

Grenzkomitate des östlichen Ungarn,!) die fast auf jeder Seite eine Belei- 

. digung gegen Österreicher, Ungarn?) und selbstverständlich gegen armselige 
Juden enthält, fühlt sich N. lorga (pag. 163—64) auch gedrängt, seine Ansicht 
über den Einfluss der sächsischen Kultur auf die Rumänen 
Siebenbürgens mitzuteilen und er kleidet sie (wie er ausdrücklich 
sagt) in die Ausmalung eines kleinen Genrebildes, das ihm in Cristian 
(Bungart) aufgestossen: Hüpfen da die hoffnungsvollen walachischen Dorf- 
jungen vor einem triefäugigen, schlotterbeinigen Dorftrottel johlend umher 
— der stumpfsinnige Kahlkopf ist endlich in ein Verlies gescheucht worden, 
aus dem er von Zeit zu Zeit fauchend hervorschiesst: Afarä, afarä (Hinaus, 
hinaus!) N. lorga bemerkt dazu: Vergebliches Bemühen gegen den erha- 
benen Willen der Natur!®) 

So also malt sich in diesem Kopf der Kultureinfluss der Sachsen 

auf die Rumänen! Man könnte nun sagen: Es mag auch solche Käuze 

geben! und könnte gelassen seines Weges gehen. So würde ich auch 

handeln, ja ich hätte die Stelle in N. Iorgas Buche überhaupt nur mit 

einem stillen Lächeln abgetan, wenn N. lorga nicht ein Lehrer der Jugend 

und (durch solche Bücher) ihr Verführer, ihr Verderber wäre, wenn er 

nicht auch deutsche Bücher schriebe,‘) in denen er heuchlerischer- 

ı) „Neamulromänesc in Ardeal gi Tarä ungureascä“. Bucuregti (Minerva) 1906, 2 Bde. 

®) So z. B. vergleicht er den Klang der magyarischen Sprache mit dem Grunzen 

junger Säue — sehr geschmackvoll für einen Universitätsprofessor ! — In einer Zuschrift 

an den „Hirlap“ (vgl. Bukarester Tageblatt, 4. August 1903) versichert N. lorga: Was 

mich betrifft, so hasse ich kein Volk in der Welt, ich liebe aber bloss das rum. Volk.“ 

Wie unwahr auch dieser Ausspruch ist, wird selbst durch die geringe Anzahl von Zitaten 

“aus N. Iorgas Veröffentlichungen bewiesen, die in diesem Buch mitgeteilt wurden, und 

die vom giftigsten Geifer gegen das Deutschtum (Sachsen) strotzen. 

») Bei dieser Gelegenheit möchte ich an das (kühle) Lob erinnern, das derselbe 

N. lorga den Siebenbürger Sachsen in den „Karpathen“ (Jahrg. I, Nr. 9, pag. 262-65) 

zumisst. Wem fällt da nicht G. Freytags Schmock in den „Journalisten“ ein: „Ich kann 

schreiben rechts... ich kann auch schreiben links.“ — Der sonst wohlgesittete Ionnescu- 

Gion fällt auch über F, Sulzer, der doch in Ladenburg geboren war, als den vermeintlichen 

„Sachsen“ her. Auch ich werde von N. lorga, I. Nädejde u. A. stets als „Sas“ angerempelt. 

Auch R. Rösler gilt manchen „Patrioten“ als solcher. Je mehr Dank man erwarten sollte,’ 

um so mehr Hass erntet man, wenn man für einen Sachsen gehalten wird. 

4) „Geschichte des rum. Volkes“ 2 Bände, Gotha 1904. 

. „Geschichte des osmanischen Reiches“, Gotha, 1. 1908. Nebenbei bemerkt ziemlich 

abfällig beurteilt auch in der Neuen Freien Presse, September 1908. — Vgl. auch 

Brockelmann im Literarischen Zentralblatt Nr. 25 vom 19. Juni 1909. : 

\ 22*
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weise doch ein anderes Gesicht aufsetzt, weil er für sein Volk bei der gebildeten Welt Eindruck machen will. Und dann ist N. lorga auch Zeitungsschreiber („Sämänätorul“, „Neamul romänesc“). Was er da in der Verhetzung seiner Leser zu leisten 'vermag,') das ist beim letzten rumä- nischen Bauernaufstand zutage getreten. Und schliesslich ist er auch Abgeordneter geworden; als solcher hat er freilich gründlich abgewirt- schaftet. Es war ein feiner Schachzug von D. Sturdza ihn in die Kammer wählen zu lassen. Was N. lorga dort zu hören bekam,?) wird ihn vielleicht zur Einkehr und Umkehr veranlassen?) Vielleicht. 
Welch’ ein anderer Geist ist dagegen dieser D. Sturdza. Ich möchte hier nur den Schluss seiner Rede auf dem Petroleumkongress 

(Herbst 1907) zu Bukarest anführen, um ihn zu kennzeichnen: „Durch 
den gegenwärtigen Kongress ist Rumänien eingetreten in den Arbeits- 
kreis der Völker, und Rumänien bei dem das Gefühl des Dankes stark entwickelt ist, wird diejenigen nie vergessen, welche ihm EeMPOT- geholfen zu dem Range, welchen Rumänien im’ Kreise der Kulturvölker einnimmt“.‘) So spricht ein Geist, ein Gelehrter und Staatsmann, den die Leidenschaft nicht blind gemacht hat. Es geht eben nicht an, die „Kultur“ zu wollen und ihre menschlichen Vertreter zu hassen und zu verfolgen wie N. lorga. “ 

Vielleicht ist hier auch der Ort für eine feine Bemerkung, die P. P. Carp°) (noch in seinen guten Tagen) — er war damals eben Minister — einem Volksvertreter gegenüber gemacht hat. Es war kurz vorher die 
grosse Donaubrücke feierlich eröffnet worden und das Herz jedes Rumänen 
durfte höher schlagen. Ein Deputierter hatte den Mund doch ein wenig zu voll genommen, so dass es P. P. Carp für geraten hielt, einen kleinen Dämpfer aufzusetzen, Er sagte (nach dem Monitor oficial): Ja, es ist wahr, 

') In derselben Weise hetzten übrigens: Prof. Cuza in Jassy, Spiru Haret u.v.A. Nicht etwa, dass sie den rum. Bauer einfach „aufgewiegelt“ hätten — der Ärmste hat nur zu viel Grund unzufrieden zu sein — aber sie haben den Aufstand geschürt, statt zum friedlichen Ausgleich und zur Besserung des Loses der Bauern auf gesetzlichem Wege zu mahnen. . ?) Vgl. Kammersitzung am 6. Dezember 1907, in welcher N. lorgas Buch „Geschichte des rum. Volkes“ vom Ministerpräsidenten einer vernichtenden Kritik unterzogen wurde. °) Es ist jammerschade um den Mann. Er ist von einem wahren „furor“ der Arbeit besessen. Wie Prof. Tanoviceanü nachgerechnet hat, hat N, lorga Jahre gehabt, in denen er (unter der Aufsicht des Unterrichtsministeriums) bis 200 Druckbogen herausgegeben hat, darunter (selbstredend) manches minderwertige, aber auch recht tüchtige Sachen. Wenn er Zucht, wissenschaftliche Ehrlichkeit, wenn er Takt hätte, so müsste er ein kleiner „Buckle“ werden. 
u %) Ganz interessant ist auch die folgende Äusserung des ehemaligen serbischen Ministers Dr. Viladan Georgievic (Österreich-Ungarn und Serbien“. Neues Wiener Tageblatt vom 20. Januar 1909): „... denn Serbien ist, nicht bloss dürch seine Geschichte und seine geographische Lage, sondern auch durch seine ganze Kultur, welche eine Tochter der deutschen Kultur ist, kräftig mit Zentraleuropa ‚verbunden. Die Serben sind... begeisterte Nachfolger und Propagatoren der germanischen Zivilisation, weil sie nie vergessen können, was sie alles der deutschen Kultur zu verdanken haben.“ ’) Carps Sohn stand als Offizier bei der Garde in Potsdam wo auch Carps Vater gedient hat —- daher sein schneidiges Berliner Deutsch.
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wir haben die Brücke gebaut, aber mit fremder Intelligenz,') mit fremdem 
Eisen?) und mit fremdem Geld,’) sonst gehört alles andere daran uns. 
Damit war der Wahrheit die Ehre gegeben und der öffentliche Geist davor 
bewahrt sich in Purzelbäumen einer irregeführten Begeisterung noch weiter 
zu erhitzen..... 

Da fällt mir ein Wort Bülows aufdem internationalen Press- 

kongress (Berlin 1908) ein: Patriotismus heisst nicht Ungerechtigkeit 

gegen Andere. Das könnte sich mancher „Patriot“ recht tief einprägen, 

nicht minder was die Arader „Tribuna“ ‘) (Oktober 1907) in ihrem Artikel 

„Teremtette!“ sagt: „Was die Rumänen an nationalen, kulturellen und 

wirtschaftlichen Errungenschaften besitzen, haben sie dem väterlichen 

Wohlwollen der habsburgischen Monarchen zu verdanken und datiert aus 
der Zeit, da wir eine österreichische Verwaltung mit deutschen Beamten 

im Lande hatten.“ 
Bekanntlich gehört es zum eisernen Bestand der tschechischen und 

polnischen deutschfeindlichen Presse, der Welt gegenüber Anklage gegen 
die nationale Unduldsamkeit der Deutschen zu erheben. Da ist eine 
Stimme wertvoll, die, einer den Slawen in vielem nahestehenden Nationen 

angehörend, als gewiss unverdächtiger Zeuge das Gegenteil bekundet. 

Die „Tribuna Poporului“, ein in Arad erscheinendes Rumänenblatt, 
schrieb (nach den Mitteilungen des Vereins für das Deutschtum im 
Auslande) wörtlich: „Wir Rumänen empfinden der deutschen Kultur 

gegenüber die tiefste Dankbarkeit. Wir kleinen Völker sind voll Ver- 
langen nach dem Fortschritt auf den Spuren der überaus reichen 
deutschen Kultur. Für uns, eine kleine, zwischen Slawen und Deutschen 
eingekeilte Nation, ist vor allem die Stärkung des deutschen Elements 
ein Lebensinteresse und eine Frage der Selbsterhaltung. Unter seinem 
Schutz und an der Quelle. der deutschen Kultur haben alle kleinen Völker 
die Kraft zum Leben und den Antrieb zum Gedeihen erhalten. Und den- 
selben Dienst wird ihnen auch in Zukunft das deutsche Element leisten. 
Der Deutsche hat jedem fremden Volk das gegeben, was ihm gefehlt 
hat: das Gefühl für alles Edie und Schöne und den Sinn für Ordnung 
und Disziplin, ohne welche es kein Leben und keine volle Kraft in den 

Gliedern eines Volkes geben kann.“ 

') Die Brücke wurde erbaut nach den Plänen des Ingenieurs A. Saligny, eines 

naturalisierten Rumänen, nachdem sie vorher von einer ganzen Reihe europäischer Fach- 

leute studiert und gut geheissen worden waren. Saligny hat in Deutschland studiert und 

war, bevor er sich hier niederliess, schon Eisenbahnbeamter in Preussen. Seine Frau 

ist eine Rostocker Deutsche. Sein Bruder, Professor der Chemie am Polytechnikum in 

Bukarest, war vorher Assistent beim Anilin-Hofmann in Berlin. Auch beim Bau des 

Hafens von Constantza, den A. Saligny leitet, wurden vorher fremde Fachleute konsultiert, 

z. B. (der Vetter meiner Mutter) der Erbauer des Triestiner Hafens, Friedrich 

Bömches. Er wurde auch in Varna und Burgas zu Rate gezogen. 

2) Die Eisenkonstruktionen stammen von der Firma Fives Lille. \ 

3) Die Brücke kostete über 35 Millionen Lei noui, die durch eine Anleihe auf- 

. genommen worden waren. 

#) Das leitende Organ der ungarländischen Rumänen,
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Professor Aurel Popovici!) äussert sich in einem Aufsatze 
wie folgt über den Einfluss der deutschen Sprache und des Deutschtums 
im allgemeinen in Rumänien: 

Das Königreich Rumänien ist ein unabhängiges Land mit ungefähr 
sieben Millionen Einwohnern, unter denen etwa 50.000 Deutsche sind. 
Die Zahl der Deutschen hat politisch, wie man sieht, keinerlei Bedeutung, 
und tatsächlich ist der politische Einfluss der Deutschen in Rumänien 
gleich null. Sie sind froh, wenn man einzelnen von ihnen das Staatsrecht 
verleiht, das in Rumänien bekanntlich schwerer erreichbar ist. Und was 
sehen wir in den rumänischen Mittelschulen ? Überall ist die deutsche 
Sprache als obligater Lehrgegenstand eingeführt, und zwar 
von der zweiten Klasse angefangen bis zur achten. Niemand hat die 
Rumänen gezwungen, niemand konnte sie ja zwingen, die deutsche Sprache 
einzuführen. Sie haben es aus eigenem Ermessen getan, weil sie die 
grosse Bedeutung der deutschen Sprache kennen, weil sie 
wissen, welche Schätze des menschlichen Wissens und Könnens einem 
Volke verborgen bleiben müssen, das der deutschen Weltsprache unkundig 
ist, weil sie wissen, dass auch ihre eigene Nationalsprache und Kultur 
sich nur so entwickeln können, wenn Leute, die auf Bildung Anspruch 
machen, der deutschen Sprache mächtig sind. Und wenn fremde Nationen 
in fremden Staaten solch ein Gewicht auf die deutsche Sprache legen, 
da sollen wir, die nichtdeutschen Nationen der österreichisch-ungarischen 
Monarchie, nicht schon längst eingesehen haben, dass für uns das 
Deutsche eine geradezu unerlässliche Bedingung des Fort- 
schrittes ist?. Dass wir, ohne den säkularen Einfluss germanischer 
Kultur, fast nichts von einer Nationalkultur hätten? 

Es ist doch heute für jeden objektiv denkenden Menschen eine klar 
zutage tretende Tatsache, dass die gesamte europäische Kultur, insofern 
sie nicht direkt hellenisch-römischen Ursprunges ist, zum allergrössten 
Teil ein Werk der germanischen Rasse, im weiteren Sinne des 
Wortes, darstellt. Und wenn auch der Unterbau unserer Kultur ein antiker, 
ein griechisch-römischer ist, die Antike selbst haben wieder erst die Germanen entdeckt, ihren Wert sofort erfasst, sie studiert, vertieft, zu unvergleichlicher Blüte entwickelt. Nach den Forschungen Gobineaus, Bacher de Lapouges, H. St. Chamberlains, Woltmanns und anderer gibt 
es heute gar keinen Zweifel, dass die Renaissance fast durch und durch 
ein Verdienst der Germanen ist. Für ein kulturell junges Volk ist es von der allergrössten Wichtigkeit, die deutsche Sprache zu kennen, um dadurch sich in die germanische Weltanschauung, in die germanische Wissenschaft 
und Kunst, in das spezifisch deutsche Wesen und Gemüt zu vertiefen. Denn in diesen Tiefen liegt der reichste Schatz an wahren, gediegenen Bildungs- elementen für jedes aufstrebende, durch Zeit und Umstände zurückgebliebene Volk. Und es ist einfach kindisch, wenn heissblütige Chauvinisten mit 

‘) Er ist der Verfasser des Buches „Grossösterreich“, das berechtigtes Auf- sehen erregt hat. Auch in seinem Werke „Democrafie si nafionalitate“ Aussert er bemerkenswerte Gedanken. Wir werden noch oft von diesem Autor hören,
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demagogischem Pathos ihr Volk gegen das Deutschtum, dessen Sprache 

und Kultur mit den Schlagworten von der angeblichen Gleichwertigkeit 

oder gar Superiorität ihrer eigenen Nationalkultur betören. Niemand, kein 

einziges Volk in der österreich-ungarischen Monarchie und im ganzen 

Stidosten ist dem Deutschtum gleichwertig. Und niemand, kein einziges 

. Volk in ganz Europa ist dem Germanentum in seiner Allgemeinheit 

überlegen.“ — — 
Einem Professorder Geschichte sollte man es nicht erst sagen 

müssen, dass: die Zustände der Vergangenheit mit dem Masstab zu messen, 

den uns die Gegenwart an die Hand gibt, unverständig oder heuchlerisch 

ist; der ganze geistige und sittliche Inhalt der Vergangenheit war ja ein 

ganz anderer als heutzutage (Staat, ständische Verfassung, Recht, Religion 

usw.) Es geht sicherlich nicht an, vergangene Verhältnisse 

an der Auffassung der Gegenwart zu messen. In dem Zeitalter. 

der ständischen Verfassung hing jedes Recht von der Zugehörigkeit zu 

einem Stande ab; der Nichtständige besass eben keine Rechte. Einem, 

der vor Christi Geburt gelebt hat, kann man (verständigerweise) doch 

nicht den Vorwurf machen, dass er kein Christ war. Überhaupt: „Einem 

Volke aus seinem in der Politik bekundeten Egoismus einen Vorwurf 

machen zu wollen, das zeigt nur von Naivität oder Verstellung!“ ist es 

doch (und war es ehemals mehr als heute) die Aufgabe der Politik: die 

Vorteile und Machtzwecke :des eigenen Volkes (Staates) in bewusster 
Weise als die alleinige Norm des Handels wahrzunehmen. 

Die. moderne Diplomatie ist nun immer mehr bestrebt sich auf eine 

sittliche Basis zu stellen, einen friedlichen Ausgleich zu finden zwischen 

dem „berechtigten Eigennutz“ der einzelnen Völker und dem 

Gesamtrecht der menschlichen Gesellschaft!) die Politik des Mittelalters 

und auch noch der neuern Zeit kannte aber solche „ideale“ Ziele nicht, 

sie befasste sich mit „Realpolitik“. Wie es den Siebenbürger Sachsen 

ergangen wäre, wenn sie nicht von ihren Königen und Fürsten, ganz im 

Sinne jener Zeiten, mit besonderen Schutzwehren ausgestattet 

worden wären, das beweisen die Sachsen von Langenaw, von Molda 

(Bala) usw., die es heute nicht mehr gibt. Auch die Siebenbürger 

Sachsen wären in der barbarischen Welt, in die sie verpflanzt wurden, 

bis jetzt schon längst untergegangen, wenn sie jene „Privilegien“ nicht 

gehabt hätten. Die „besondere Kulturarbeit“, die von den Sachsen 

erwartet wurde, konnte aber nur dann geleistet werden — und sie ist 

glänzend geleistet worden — wenn sie sich auch eines besonderen Schutzes 

erfreuten. Man sieht freilich, dass es Leute gibt, die auf diese Kultur- 

arbeit seelenruhig verzichtet hätten und gerne auch die Siebenbürger 

Sachsen mit d’rein gegeben hätten. Nun sind sie aber einmal da und nicht 

gewillt: andere über ihr Sein oder Nichtsein entscheiden zu lassen. Und 

sie sind so wenig „politisch“, es ohne weiters zuzugeben, dass ihre 

Politik egoistisch sei, ja sie erklären unumwunden, dass eine Politik, 

’) Sie hat auch schon manches erreicht: Abschaffung der Sklaverei, Genfer Kon- 
vention, Schutz des Priyateigentums im Seekrieg usw, . .
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die nicht egoistisch, überhaupt nicht Politik ist.!) Jede gesunde Politik 
ist Interessenpolitik auf eigene Rechnung. Das ist wenigstens klar 
und wahr und das Wort steht mit der Tat in keinem Widerspruch, wie z.B. auch beim Grafen Apponyi, dem ungar. Kultus- und Unterrichts- 
minister, der am Schluss der internationalen parlamentarischen Konferenz 
in Berlin erklärt hat?2): „Der deutsche Geist... ist der universalste 
Geist... der den Völkern gegeben worden ist... die Kenntnis der deutschen Sprache (vermittelt) ihm allein die Kenntnis der ganzen 
Kultur... Es ist also die Eigentümlichkeit des deutschen Geistes, zu- 
gleichindividuellund universal bei kräftiger Herausbildung seiner 
eigenen Individualität befähigt zu sein, fremde Volksindividualitäten -zu 
schätzen und aufzunehmen.“ Wie anders spricht hier der internationale Festredner und wie anders handelt zu Hause der magyarische Minister. 
Unwillkürlich fällt einem da der seelige P. Benckner.d. Ä. („Quellen zur Geschichte etc.“ IV. Bd, pag. 207) ein, der in seinem Tagebuch, ge- witzigt durch trübe Erfahrungen mit den Worten der Mächtigen, entsa- gungsvoll und ingrimmig zugleich bemerkt: » .. grosse Brief und Sigill 
darauf... Kanzelei Kunst... es ist erstunken und erlogen.“ Darüber hilft 
nun einmal keine „Interpretation“ hinweg; will man. der Wahrheit die 
Ehre geben, so muss man die Dinge bei ihrem wahren Namen nennen, 
und dieses Buch ist nicht geschrieben worden, um zu „verschleiern“, sondern (soweit es in menschlicher Macht liegt): um ohne Menschen- furcht die Wahrheit zu sagen, und dadurch Gegensätze nach 
Möglichkeit auszugleichen. Kennt man sich, so achtet man sich mehr und 
verträgt sich besser. 

So sei es denn offen herausgesagt, dass die Sachsen nicht die Magyarisierung fürchten — diese Gefahr ist verhältnismässig recht gering -—- sondern besorgt sind: von den Rumänen durch ihre wachsende Zahl und wirtschaftlich verdrängt zu werden. Die „Albina“ in Hermannstadt tut alles, um die Rumänen ökonomisch zu stärken und sie hat darin schon ganz bedeutende Erfolge aufzuweisen.) Gewisse Erscheinungen der allerneuesten Zeit sind aber vielleicht ein Anzeichen dafür, dass die führenden magyarischen Politiker endlich erkannt haben, 
dass die Sachsen nichts „staatsgefährliches“ an sich haben und dass es im Interesse des magyarischen Volkes liegt, die Sachsen zu halten und zu stärken, statt sie (trotz aller Ableugnungen, wie bisher) zu bedrücken und zu schwächen. Denn wo in Siebenbürgen der Sachse hinschwindet, da rückt in seine Stelle nicht der Magyare ein, sondern der Rumäne.‘) . 

?) Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, Nr. 10267 vom 20. September 1907. 
?) Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, Nr. 10557 vom 21. September 1908. — Man vergleiche, was auch Björnsterne Björnson über den Grafen Apponyi und über die Politik der Magyaren, den ungarländischen Nationalitäten gegenüber, angeführt hat. 3) Ihr begegnen neuerer Zeit kräftig: die sächsische Nationalbank in Kronstadt und die sächsischen Sparkassen, die sich der wirtschaftlichen Stärkung der Sachsen widnıen. * In den letzten 50 Jahren ging in Siebenbürgen die deutsche Mehrheit in 33 Ge- meinden an die Rumänen und nur in einer an die Magyaren verloren. Kronstädter
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Von der Gefahr der „Germanisierung“ durch die Sachsen zu 

sprechen, ist (man verzeihe das Wort) verruchte Dummheit, erfunden von 

gehirnschwachen, nationalen Politikern, die irgend einen Köder brauchten, 

den ihre geistesverwandten Wähler blindlings angingen. Dem gegenüber 

sei es hier ebenso offen gesagt: \ 

Jawohl, die Sachsen sind Deutsche bis in das Mark ihrer 

Knochen und sie wollen Deutsche bleiben, aber sie anerkennen 

keine andere Heimat als Siebenbürgen — nirgends auf der ganzen Erde _ 

ist es so schön wie dort — sie wollen treue Bürger ihres ungarischen 

Vaterlandes sein, und sie haben keinen sehnlicheren Wunsch, als mit ihren 

magyarischen und rumänischen Mitbürgern in Frieden und Eintracht zu 

leben. Sie haben den Wunsch — was Prinz Ludwig von Bayern neulich 

in bedeutsamer Weise von allen Auslandsdeutschen ausgesprochen hat: 

dass es ihnen dort gut gehe. Hoffentlich ist das kein Verbrechen. 

Der rum. Kulturverein „Astra“ hat diesen Sommer in Sächsisch- 

Reen seine Generalversammlung abgehalten und zum Schluss folgende 

Resolution gefasst: „Wir wollen in gutem Einvernehmen mit unseren 

Mitbürgern anderer Nationalität leben, zugleich aber in engem seelischem 

Zusammenhang mit unseren Brüdern bleiben, die hier und unter anderer 

Herrschaft leben. Wir wollen auf diesen Gefilden, die uns teuer sind und 

die wir mit unserem Blut geweiht haben, weiter leben ohne Rücksicht 

auf Umstände und Ereignisse, die sich uns hindernd in den Weg stellen 

mögen.“ Genau dasselbe haben die Sachsen immer gewollt und wollen 

es noch heute, nicht mehr und nicht weniger. Es kommt also nur darauf 

an, wer es aufrichtiger meint. Vederemmo. oo. 

In dem Vorstehenden ist die Stellung einiger führenden Geister unter 

den Rumänen unserer Zeit (und unter den Magyaren) der deutschen Kultur 

gegenüber gekennzeichnet und sind die Gefühle und Überzeugungen der 

Deutschen (Sachsen) (mit ihren eigenen Worten) widergegeben, die sie 

in ihrem politischen Verhalten dem Staat und ihren Mitbürgern gegen- 

über leiten. . 

Zeitung vom 18. Januar 1910. (Die Zahl der Gemeinden mit deutscher Mehrheit in Sieben- 

bürgen beträgt nur noch 178.) Auch in der Zips geht das Deutschtun sehr zurlick, es 

ist auf etwa 40 Ortschaften um Käsmark und Göllnitz zusammengeschrumpft und doch 

blühte noch in den 50er Jahren auf der Bergakademie in Schemnitz deutsches Studenten- 

leben. Das ehemalige urdeutsche Kaschau ist an die Magyaren und Slowaken verloren 

worden. Jenseits der Donau (Tolna, Baranya, Bakonyer Wald, Österreichische Grenze) 

steht es um das Deutschtum besser, dort sind (seit 1847-97) 38 Gemeinden an Kroaten 

und Magyaren verloren, aber 98 gewonnen worden. — Nach dem „Pesti Hirlap“ (1910) 

besitzen die Rumänen in Siebenbürgen 1,047.188 Joch Ackerland (1 Joch = 0' 5764 Hektar), 

aber diese Statistik bezieht sich nur auf den Grundbesitz, der 100 Joch in einer Hand 

übersteigt. Rechnet man dazu die rum. Grundstücke, die kleiner als 100 Joch sind, so 

wird die Ackerfläche, die in rum. Besitz ist, viel, viel grösser. Rumänische Banken und 

andere Geldinstitute haben mehr als 20 Millionen Kronen im Vermögen, die in einem 

einzigen Jahr mehr als eine Million Kronen für rum. Kulturzwecke ausgegeben haben, 

während den Magyaren nur 34 (sic) Kronen für die gleichen Zwecke zur Verfügung 

standen. In Siebenbürgen gibt es 2913 Volksschulen, von denen 1514 in rum. Sprache 

unterrichten. 2
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Es wäre aber die Liste der massgebenden Rumänen, ‘die sich zu dieser Frage geäussert haben, sicherlich höchst lückenhaft, wenn nicht wenigstens noch des Schriftstellers und Senators Nicolae Xenopol?) gedacht würde, der in einer Zuschrift (31. Oktober 1905) an das Bukarester Tageblatt auch seine Stimme erhoben hat. Er sagt: „Ich glaube im Namen der grossen Mehrheit der gebildeten Rumänen zu sprechen, wenn ich behaupte, dass niemand hierzulande von der Zunahme des Einflusses der deutschen Kultur beängstigt ist.“ „Die ernstdenkenden Rumänen haben sich weder mit den gehässigen Gefühlen, noch mit den Vorurteilen ge- wisser französischer Kreise befreundet und sie schätzen im Gegenteil die Bildung, die Geistesdisziplin, die Ordnungs- und Friedensliebe, die zähe und methodische Arbeitskraft sowie die Mässigkeit des deutschen Volkes sehr hoch.“ „Jene Männer (Rumänen) mit einer gesunden Bildung, welche in Frankreich an den wahren Quellen der Kultur geschöpft haben, die nicht nur mit dem sich amüsierenden Frankreich, sondern auch mit dem denkenden in Berührung 'gekommen sind, haben von den Franzosen selbst die Achtung für die Denkweise der Deutschen gelernt.“ »„, wir haben uns gewöhnt, die seltenen Eigenschaften dieser Rasse, ihre Aufrichtigkeit, Korrektheit, Gemütlichkeit, Pflichttreue und Achtung vor dem gegebenen Worte und den Rechten des Anderen, zu bewundern.“ » , die Rumänen können nicht vergessen..., dass Gott unserem König, zu unserem Glücke, alle Tugenden seiner Vorfahren und die edelsten Eigenschaften der deutschen Nation verliehen hat. Durch Ihn, hat diese grosse Nation einen Teil ihrer Energie und ihrerpolitischen und militärischen Vorzüge in den Dienst unseres Vaterlandes gestellt, durch welche die Wiedergeburt unseres Volkes möglich wurde, und niemals hat sich ein König mehr mit den Interessen und den Geschicken eines Landes... identifiziert, als unser Herrscher. Deutsche und Rumänen können über: ‚das erhabene Werk König Carols stolz sein“, 
Ich glaube: die angeführten rum. Stimmen über den Wert und den Einfluss des Deutschtums auf die Rumänen werden genügen.? 
Dem aufmerksamen Leser werden die, in allen Abschnitten zerstreuten, mehr oder weniger deutlichen Hinweise auf die Eigentümlichkeiten auch des rum. Volkscharakters nicht entgangen sein, es ist aber sicherlich zweckmässig hier davon einiges nochmals zusammen zu fassen: 

  

‘) Er ist Advokat und der Bruder des bekannten Professors der Geschichte an der Jassyer Universität. Nic. Xenopol hat seine Zuschrift in deutscher Sprache abgefasst. Aufsehen hat vor einiger Zeit sein Vortrag gemacht, den er in Wien in der „Orien- talischen Gesellschaft“ gehalten hat. Veranlasst wurde die Zuschrift N. Xenopols durch ein Pamphlet, das aus der Feder eines gewissen C. lonescu genannt Cajon im „Romänul literar“ (24. Oktober 1905) stammte („Influenfa germanä la noi“). Das Bukarester Tageblatt hat am 27. und 28, Oktober 1905 davon eine vollinhaltliche Übersetzung ge- bracht. Schr beobachtenswert ist auch Xenopol’s Schrift „La France et la Roumanie“ Paris 1910. — Sein Bruder Prof. D. Xenopol hat in Berlin studiert, . ?) Prof. Mändrescu (Germanist an der Universität in Bukarest) plant die Herausgabe einer Halbmonatsschrift „Cultura germana“, die der Bekanntmachung und Verbreitung der deutschen Kultur unter den Rumänen dienen soll,
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Obwohl hatir’) ein türkisches Wort ist, so beeinflusst der Begriff 

desselben doch das ganze gesellige Leben der Rumänen ebenso sehr wie 

auch der übrigen Südeuropäer.?) Hatir ist nicht etwa gleichbedeutend 

mit bacsis (p. bagS5y5 = pour boire), es ist gewissermassen der Ausdruck 

einer Macht, die jemand über mein Wohl und Wehe hat. Und es ist, 

nach rum. Begriffen, durchaus menschlich, diese Macht den fühlen zu 

lassen, der sich ihr entwinden, sie nicht anerkennen will. Freilich wird 

dieser „hatir“ durch einen „bacgis“ oft wesentlich gefestigt. Welcher 

Rumäne könnte ohne „proptele“ (Stützbalken, Stütze) leben? P.P. Carps 

Wort enthält wirklich eine grosse Wahrheit: „Romänul nasce burzier, 

träesce funfionar si moare penzionar“,%) also tausend Gelegenheiten für 

den -„hatir“, 

Die Rumänen ertragen — gerade so wie auch die übrigen Süd- 

europäer — nur höchst ungern die regelnden Eingriffe in ihr Privatleben 

Wo wir Deutsche auf Schritt und Tritt von den „Behörden“ bevormundet 

sein wollen, da überlassen sie vieles der Willkür des Einzelnen, weil 

sich. auf dem Grunde ihres Wesens doch ein tiefer soziabler Instinkt 

verbirgt, ein oft feiner Respekt für die Menschlichkeit des Nächsten, eine 

weltkluge Philosophie, die anerkennt, dass die Gesellschaft ein Sich- 

kreuzen zahlreicher „amour-propres“ ist, welche man, wenn überhaupt 

Verkehr möglich sein soll, mehr oder weniger in acht nimmt, ohne viel 

zu fragen, ob sie prinzipiell berechtigt sind oder nicht. 

Der Rumäne hat ein überaus feines, .nachsichtiges Verständnis für 

alles Natürliche und er schwärmt nicht, wie der Deutsche, für Moral- 

systeme. Wir vergessen, dass auch das beste System nur ein Orientierungs- 

mittel nach der einzuschlagenden Richtung sein soll, und dass es ohne 

die mildernde Menschlichkeit seiner Vertreter zum wahren Henker 

werden kann. Wie mancher Deutsche, der längere Zeit in Rumänien 

gelebt hat, ist hernach in einer öffentlichen Parkanlage in Dresden oder 

in Berlin schon ratlos dagestanden, weil er vor lauter Polizeiverboten 

nicht mehr recht wusste, auf welcher Bank er eigentlich sitzen, auf 

welchem Wege er noch gehen dürfe. Die „Süsse des Dimbovitawassers“,‘) 

die den, der einmal davon gekostet hat, nicht mehr. fortlässt, hat sicherlich 

in: dieser freiern Menschlichkeit, in dieser Natürlichkeit ihren tieferen 

Grund. Die rum. Familie, in der die Kinder ganz offen, harmlos davon 

sprechen, dass die Mutter nächstens „ein Kind machen“ °) werde, darf 

nicht mit der Grimasse schlechter nordischer Laune verurteilt werden. 

Was ferner bei dem heissblütigen Rumänen in seinem Liebesleben noch 

ganz natürlich erscheint, das ist bei dem (von Natur aus) kälteren Deutschen 

!) ar. xatyr = bienveillance, coeur. 

®) Die Spanier nennen es etwa „consideracion“. 

») „Der Rumäne wird als Inhaber eines Freiplatzes geboren, er lebt als irgend ein 

Beamter und stirbt als Pensionär. 

#) Bukarester rum. Sprichwort: Dimbovifa, süsses Wasser, der dich getrunken, » 

der geht nicht mehr fort. 
3) „Mama 9 sä facä un copil,“
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oft schon eine geile Übertreibung. Mit dem bekannten Augenaufschlag, dem Himmel voll Inbrunst zu danken: dass wir „nicht auch so sind,“ ist eitel Heuchelei, . 
Der germanische „kategorische Imperativ“ der Pflicht ist bei den Rumänen durch Neigung und Selbstverständlichkeit ersetzt. 
Die Rumänen haben es noch nicht dahin gebracht, über der Arbeit das Geniessen zu vergessen; sie sind noch nicht zum Sklaven ihrer Arbeit geworden und sie halten noch dafür, dass das Erwerben wirt- schaftlicher Güter nicht als Selbstzweck zu betrachten sei. Das deutsche Pflichtbewusstsein und die Hintansetzung der eigenen Person halten sie einer kalten Bewunderung für wert, mehr aber gilt ihnen die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Gelänge ihnen durch den Einfluss der reichen und tiefen deutschen Kultur auch noch eine Steigerung ihrer Lebenskraft, die bei den Reichsrumänen in einem gewissen Niedergang begriffen zu sein scheint, dann wäre das Ideal der Gegenwart: lebensvolle Persönlichkeit erreicht und sie wären dann um ihre mancherlei ethnischen und ethischen Vorzüge ‚willen wahrhaft zu beneiden. Der deutschen Kultur aber bliebe, ohne Ruhmredigkeit, kurz und gut das Verdienst: dazu ihr Teil beigetragen,. sich hierzulande gewissermassen ein ideales Bürgerrecht erworben zu haben, das nicht so engherzig vorenthalten werden kann, wie das politische, Wie dieses Buch auf jeder Seite bezeugt, haben die Deutschen seit Anbeginn so viel für dieses Land getan, bis auf den heutigen Tag. dass sie ein gutes Recht auf dieses höhere Bürgerrecht haben; daher geht es auch nicht an, sie in blindem Hass, einfach als „Fremde“ abzutun. ° 

Mögen daher die Deutschen ohne Herausforderung, in ruhiger Ge- lassenheit sich hierzulande ihres Daseins freuen und als solche be- haupten — zum Nutzen beider Nationen. 
Deutsch sein ist nun eine grosse und schöne Sache, höher als das, ist das Menschentum ... dazu aber hat es noch eine lange Frist. Bestreben wir uns ernstlich rechte Deutsche zu sein, so wird noch für einige Zeit auch die Menschheit dabei nicht zu kurz kommen. Wohin die von mir gemeinte Entwicklung zielt, hat sich in den Tagen des ungeheuren Unglücks von Messina herrlich gezeigt. Über alle politische Trennung und erkünstelte diplomatische Frostigkeit hinweg, haben die Herzen der fremdesien Völker den italienischen Menschen- brüdern entgegengeschlagen in echtester Liebe. Ein solch tatkräf- tiges Mitgefühl hat sich in der Welt bis jetzt noch nicht geregt. Die Wiener sind mit drei Rettungsstationen !) sogar an die ferne Unglücks- stätte geeilt. Lässtes sich vorstellen, dassnoch jemals Wiener und Messinesen sich als Feinde gegenüber zu stehn vermöchten ? Ich halte es für ganz unmöglich. Die Waffen werden sie weit von sich schleudern und sich brüderlich in die Arme fallen. 

  

') Sie waren mit medizinischen Hilfsmitteln reichlich ausgestattet und konnten ausserdem täglich mehr als 12.000 Kostportionen herstellen ; auch mit Kleidungsstücken waren sie reichlich versehen,
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Wie freue ich mich, dass in diesen schrecklichen Tagen es den 

Ärzten, diesen alten Kulturjüngern, wieder: gegönnt ist sich.in edelster 

Menschenliebe hervorzutun. — — 

Es gibt eine „patriotische“ Richtung hierzulande, die die Wahrheit 

verschleiern und die Wissenschaft knebeln, ihr verbieten möchte, ihre 

Pflicht zu tun. Es kann und darf aber keine „Wahrheiten“ geben, die 

man nicht anrühren darf, die nicht nachgeprüft, zerzupft und, womöglich 

zerbrochen werden dürfen. Stärker als .alle Autoritäten hat sich in der 

Wissenschaft die Revolution erwiesen. 

Nichts in der Welt wird dadurch kleiner, dass man sehen lernt, wie 

es geworden ist. Und Wissenschaft soll verstehen, aber nicht 

„Dogmen“ nachplappern lehren. Ich konnte meinen Lesern nur ein freies 

Buch geben und ein deutsches Buch, das auch dazu helfen soll: 

den Deutschen ihr Deutschtum zu erhalten. Freilich ist, wie Rob. Hamerling 

so richtig bemerkt, das beste Mittel: deutsch zu bleiben, deutsch 

zu sein. 
Zum Schluss noch eine sonderbar scheinende Frage: Wie lange 

werden die Rumänen noch der Deutschen bedürfen? Sie scheint über- 
flüssig, ist es aber nach der öffentlich gehaltenen Ansprache eines der 

hervorragendsten Rumänen’) keineswegs. Die Rede enthielt folgende 

Beobachtung: „Anlässlich meiner Reisen in Deutschland konnte ich mich 
überzeugen, dass die Arbeit, welche zwei oder drei Deutsche leisten, 

leicht von einem einzigen rum. Arbeiter gemacht werden könnte.“ So lange 

dieser Wahn andauert, so lange werden die Rumänen die Mithilfe deutscher 

Arbeiter nicht entbehren können. Dass der vorerwähnte hochgestellte 
Reisende sich doch nicht ganz sicher fühlte in seinem Urteil beweist eine 
kurze Bemerkung, die er seinen Ausführungen anfügte: es fehle (so meinte 

er) dem Rumänen die Ausdauer bei der Arbeit und die Wider- 
standsfähigkeit — also gerade das Allerwichtigste. 

So werden denn die Deutschen hierzulande noch geraume Zeit nicht 
entbehrt werden können. Und wenn sie während dessen etwa die rumä- 
nische Staatsangehörigkeit erwerben sollten, so dürfen sie nicht vergessen, 

dass deshalb ihre Erbansprüche an Muttersprache und Vätersitte trotz 

der Zugehörigkeit zu einem fremden Staat nicht aufgegeben zu werden 

brauchen, sind sie doch menschliche Grundrechte — 

Wie erhalten wir uns Deutsche unsere Überlegenheit den übrigen 

Völkern gegenüber? Ich glaube: nicht durch Pochen auf unsere Wehr- 

macht, obwohl ja ein scharfes Schwert leider noch für lange Zeit ent- 
scheidend mitsprechen mag, aber sicherer und dauernder durch moralische 

Eroberungen. Wenn wir fortfahren die ethisch Höherstehenden, die human, 

gelehrt und künstlerisch am meisten Vermögenden zu sein, durch ehrliche 

geschäftskundige Kaufleute, durch gewissenhafte menschenfreundliche 

Ärzte, durch kühne leistungsfähige Techniker, durch gründliche Schulen. 

Es stellen sich dadurch Gefühlsbeziehungen her, ein unmittelbarer Zug 

von Herz zu Herz, der mächtiger ist als alle Tüfteleien des Verstandes. 

) Vgl. Bukarester Tageblatt vom 19. November 1%9.
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Sittliche Werte zu schaffen müssen wir in unserer Kulturarbeit fort- fahren, dann werden wir der Welt unentbehrlich sein bis an das’ Ende der Tage. . 
- Kultur ist nicht nur äusserlicher Fortschritt, den haben uns schon manche Völker abgeguckt. Kultur haben heisst: Freude an der Arbeit und keine Freude ohne Arbeit haben. Kultur ist etwas ganz Innerliches. Darf ich zum Schluss noch einen heissen Wunsch aussprechen, so ist es folgender: Möchten wir Deutschen immer weiter fortschreiten in ‚der Erwerbung innerer und äusserer Tüchtigkeit, so dass wir von den anderen Völkern zwar nachgeahmt, aber niemals erreicht werden mögen.!) 

‘) „Ein moralischer Erfolg der Liedertafel“, Leitartikel von Dr. E. Fischer, 20. März 1910. (Nach dem Vortrag des Rector magnificus Prof. Dr. Swoboda in der Liedertafel gestand mir einer der bedeutendsten rum. Gelehrten: Ich habe immer gewusst, dass sie [die Deutschen] in der Liedertafel singen, kegeischieben und wohl auch kommersieren, dass aber der Wiener Rektor den weiten Weg hieher nicht scheut und dass sie einen so ernsten gelehrten Vortrag mit solcher Andacht aufnehmen, das — das — ich muss sagen: man muss anfangen, Respekt vor ihnen zu bekommen.)



XXI. 

Nachträge.” 

ı) Es’ wird sich empfehlen, die Nachträge gleich zu Beginn der Lektüre einzu- 
sehen und gegebenenorts anzufügen.



Zur Seite 21, Anmerkung 1. 

Hier sei noch angefügt mein Artikel „Die rum. Volkssprache* 
(Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Landeskunde 1911); 

„Sind die Rumänen ein Balkanvolk?“ (Orientalisches Archiv, 1910, 
Leipzig); „In welcher Form haben die Balkanvölker ihr Getreide verzehrt?“ 
Archiv für Antheopal, 1911. 

Zu Land und Leute in Rumänien. Zur Seite 35. 

Zur Ergänzung des alten Stadtbildes von Bukarest diene „Le vieux 

Bucarest“ Roumanie, am 24. April (a. st.) 1906 beginnend. 

* * * 

Briefe der Frau Reinhard (geb. Reimarus aus Hamburg) aus Ru- 
mänien unter den Fürsten Moruzi und Ypsilanti (1806). Universul, 22,, 23, 

24., 25., 26., 28., 29., 30. 31. Mai und 2, 5., 8. Juni a. st. 1910. 

Zur Seite 36. 

Aus „Zägoni Nemes Kelemen törökorszägi levelei“: 
... 21. Juni 1739. 

„Micsoda kär, hogy ezek a szep &s jö földek pusztän vannak; mert 

ket nap alatt egyszer ha talältunk valamely laköhelyre. En soha annäl 

szebb földet nem lättam. Gyönyörüseg volt ami utazäsunk, €Es egy meny- 
aszszony gyönyörüseggel järhatott volna velünk, mert Bukuresttöl fogva 

egesz Jäszig csak a sok külömb-külömb fele sz&p virägon järt volna — 

mindenütt a mezök b& voltanak teritve virägokkal, hogy csak a szekfüre 

es .a tulipäntra l&ptek a lovaink. Egy szöval mindenütt virägos kertben 

järtunk. De mit mondok? mert nincsen olyan kert, a kiben annyi sok 
f& ._r „e 

le viräg legyen pag. 179. 

Jäsz, 22. Juli 1739, 

„Hovä lehet szebb &s jobb föld, mint itt vagyon? Valamit a föld 

teremt, az itt mind jobb, mint mäsutt — minden fele mezei &s kerti ve- 

temeny. Hol lehet szebb marhäkot lätni, mint itt? Hol lehet ollyan j6 

izü tehän hust enni? Es a borät akär mely asztalra fel vihetik — a gotnäri 

bort a konty alatt is könyesen &s gyönydrüseggel meg csemcsegethetik. 

De a lakosok ollyanok, mint a vad ällatok:.a gyönyörü szep &s j6 földet 

pusztän hadgyäk &s az erdökben laknak.“ 
Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien. 23
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Deutsche Übersetzung der Briefe des Mikes von Zabofa. 

Jäsz, 21. Juni 1739. 
(„Wie schade, dass diese schönen und guten Ländereien wüste daliegen; in zwei 

Tagen sind wir kaum einmal auf einen bewohnten Ort gestossen. Ich habe noch niemals 
schönere Feldstücke gesehen, wie hier. Unsere Reise war wundervoll, und eine Braut 
hätte mit Entzücken mit uns gehen können, denn von Bukarest bis Jassy wäre sie bloss 
auf den seltensten Blumen gewandelt — die Felder waren überall so bedeckt mit Blumen, 
dass unsere Pferde nur auf Nelken und Tulpen traten.’) Mit einem Wort, überall gingen 
wir in einem Blumengarten. Aber was sage ich? Solch einen Garten gibt es ja nicht, 
in dem so vielerlei Blumen wären.“ 

Jäsz, 22. Juli 1739. 
„Wo gäbe es schönere und bessere Felder als hier? Was ‚auch die Erde hervor- 

bringt, das ist hier alles besser und andersartig — allerlei Feldfrüchte und Gartenge- 
wächse. \Vo kann man schöneres Vieh treffen, wie hier? Wo kann man wohlschmeckenderes 
Rindfleisch essen, als hier? Seinen Wein kann man auf welchen Tisch immer stellen 
und den Kotnarer könnte selbst das bezopfte Geschlecht mit Wohllust auf der Zunge 
zerfliessen lassen. Aber die Einwohner sind wie die wilden Tiere; die wunderbar schönen 
und guten Felder lassen sie wüst liegen und hausen in den Wäldern.“) \ 

  

Zur Seite 44. 

„Universul“ vom 17. Juni (a. st.) 1910. „Stäri inapoiate“ (Zurück- 
gebliebene Zustände). Die „Revista democrafiei romäne“ hat eine „Anchetä 
ruralä* veranstaltet und berichtet nun, nach Aussagen der Dorfschul- 
lehrer: „Die Eltern zeigen keinen guten Willen die Kinder in die Schule 
zu schicken; sie halten sie zu allerhand häuslichen Verrichtungen an, so 
dass nur wenige die Schule besuchen oder gar beendigen. Und nach der 
Schulzeit lesen sie gar nichts mehr, so dass sie auch das Gelernte ver- 
gessen. Selten dass ein Bauer einmal ein Märchenbuch liest; und darüber 
hinaus nichts anderes mehr. 

Zur Seite 45. 

Etwa ein Viertel des Bodens in Ungarn befindet sich in den Händen 
von ungefähr sechs Besitzern. Weitgehender Bodenhunger ist infolge- 
dessen das vorstehende Merkmal auch in der sozialen Frage Ungarns. 
Hieraus spricht durchaus nicht scheele Habsucht, sondern ein tiefes Be- 
dürfnis nach Selbständigkeit. Der heutige proletarische Tagelöhner und 
Kleinpächter möchte eben auch zu einer unabhängigeren Lebensführung 
emporsteigen. Es ist durchaus nicht verlockend : Diener und Ausbeutungs- 
objekt Anderer zu sein. In Ungarn befinden sich in geistlichem Besitz 
2,332.574 Joch, in aristokratischen Händen (1 Dutzend gräfliche Familien) 
1,495.434 Joch. | 

In Preussen gibt es ungefähr 1500 Grossgrundbesitzer. Selbst- 
redend setzen sich alle Faktoren, die davon Nutzen ziehen, für ‘die Bei- 

1) Das ist ein botanischer Schnitzer. Tulpen gibt es im Freien in Rumänien nicht; 
vielleicht hat Mikes das Ornithogallum dafür angesehn. Die Karthäusernelke kommt 
auch in der Ebene massenhaft vor. Den Klatschmohn wird er doch nicht dafür ge- 
halten haben.
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behaltung einer solchen „gesellschaftlichen Ordnung“ ein. Der kleine 

Mann, der darunter leidet, ist ebenso selbstverständlich, auch dort, 

nicht ihr Lobredner. 

Zur Seite 47. 

Vgl. zum Worte „Gemeindeweide“ auch Dr. G. Maior „Luptele Ro- 

mänilor die Sercaia (Schirkanyen) cu Sasi“. Universul Nr. 198, 199 vom Jahre 

1910. Maior führt den Nachweis auch aus Ungarn (Offiz. statist. Bericht) 

und Deutschland (Professor Sering für politische Ökonomie an der Uni- 

versität und Professor an der höheren Ackerbauschule in Berlin. — 

H. Kauffmann in der „Zeitschrift für die landwirtschaftlichen Vereine“): 

Westfalen, Mark Brandenburg, dass die Auflassung der Gemeindeweiden 

den kleineren Wirten die Möglichkeit: Vieh zu halten, vollkommen benahm. 

Zu der Arbeit Dr. Maior’s,') der ein geborener Scharkanyer Rumäne 

ist und die Tochter des ehemaligen dortigen sächsischen Pfarrers Kraft 

zur Frau genommen hat, sei erwähnt, dass sich der Verfasser vielfach 

bloss mit leeren Annahmen und Behauptungen, ohne stete urkundliche 

Nachweise, begnügt und dass sein Werk in demselben gehässigen Ton 

gegen die Sachsen geschrieben ist, wie leider die meisten „patriotischen“ 

Veröffentlichungen, die sich mit siebenbürgischen Verhältnissen befassen. 

Wo heute Sachsen und Rumänen in den Ortschaften Siebenbürgens 

zusammen wohnen, da finden sich die Letzteren ohne Ausnahme am 

äussersten Rande der Gemeinden angesiedelt, ein deutlicher Fingerzeig, 

dass die Rumänen, die Späterhinzugekommenen und die ehemals Nicht- 

gleichberechtigten waren. Zweifellos gab es von ihnen bei der Ankunft 

und Niederlassung der Sachsen schon kleinere und grössere Familien- 

schaften im Lande, aber der Unsicherheit und ihrer damaligen Lebens- 

gewohnheiten als Wanderhirten wegen, hielten sie sich vornehmlich in 

den Schlupfwinkeln der Berge und Gebirge auf. Befestigte Städte, Kirchen- 

kastelle wie die Sachsen zu bauen, Gewerbe und den Ackerbau wie diese 

zu treiben, verstanden und liebten sie noch lange nicht. Allmählich aber 

wuchs die Zahl der Rumänen, die Zeiten wurden ruhiger und es erwachte 

auch in den Rumänen allmählich die Lust in geschlossenen Gemeinden, in 

der Ebene zu hausen. Archivar G. Müller hat die beginnende Ansiedlung 

der Rumänen im Schutze der sächs. Gemeinden, selbst noch im XVII. Jahr- 

hundert über alle Zweifel hinaus, urkundlich nachgewiesen (Vgl. seinen 

Vortrag in Schässburg. Generalversammlung des Vereins für sieben- 

bürgische Landeskunde, 1910). Alle Schriftsteller, auch die rumänischen, 

bestätigen die schwache walachische Bevölkerung in den ehemaligen 

Fürstentümern, von Vatatzes herauf bis auf Raicevici, Sulzer, v. Engel, etc. 

Auf den Ebenen in Siebenbürgen, selbst im Süden und Südwesten des 

Landes, waren die Verhältnisse nicht besser. Wenn auch das „Land 

jenseits des Waldes“ unmöglich ‘ein „desertum“ und eine „terra 

inhabitata“ war, so war es doch vor der Besiedelung durch deutsche 

* Kolonisten nur sehr schwach bevölkert und das namentlich auf den Ebenen. - 

1) „O paginä din Luptele Romänilor cu Sasii pe Terenul social, cultural si eco- 

nomic la Sercaia 1809-1909. Bucuresti (Imprimeria Universala 1910). 93%
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Die Sachsen sind nun infolge königl. Freibriefe und nur auf Grund 
gewisser Besitzrechte ins Land gekommen, das damals auf dem 
ehemaligen Königsboden einer bürgerlichen, ackerbautreibenden, sesshaften 
Bevölkerung fast vollständig entbehrte. Dr. Maior muss diese Verhältnisse 
ebenso gut kennen und er gibt sie auch zu, mehr oder weniger gewunden. 
Sich nun diesen verbrieften Besitzrechten der Sachsen gegenüber 
bloss auf das Naturrecht, auf das „Auch-haben-wollen“ berufen, geht 
doch nicht an. Das „Öte-toi de la, que je m’y mette“ hat nicht einmal 
die rumänische Bojaren bewogen, ihren Grund und Boden ihren Volks- 
genossen d. h. den rumänischen Bauern, so mir nichts dir nichts, auszu- 
folgen und ist doch dieser Boden, seit Mihai Viteazu, den ehemaligen 
bäuerlichen Besitzern mit Gewalt oder mit allerhand Listen genommen 
worden. Gegen den geschichtlich wohlbegründeten, ehrlichen 
Besitz der Sachsen zu eifern, ja zu geifern, dazu kann nur der gif- 
tigste Hass verführen, wie er auch durch Dr. Maiors Buch gepredigt wird. 
Sollen die Sachsen etwa, weil die Rumänen es so haben möchten, ihnen 
die Hälfte ihrer Ländereien hingeben, oder sollen sie gar völlig auswandern, 
um den begehrlichen Walachen Platz zu machen? 

  

Zur Seite 47-48, 

Preussen mit 35 Millionen Einwohnern hat in 7 Ministerien 975 Beamte, 
Rumänien mit 7 Millionen Einwohnern mehr als 1100 Beamte. Ein ein- 
gereichtes Gesuch macht eine wahre Odyssee durch, bis es zu seiner 
Erledigung gelangt, und wenn man endlich das Resultat sieht, so leuchtet 
es jedem ein, wie überflüssig all die Formalitäten und besonders die 
vielen Beamten, die zu deren Erfüllung verwendet werden, sind. Tatsächlich 
haben sich die Ämter und die Beamten in geradezu erschreckender Weise 
vermehrt. Vom J. 1903 stieg die Zahl der Beamten von 61.582 auf 86,822, 
und die Höhe der Gehälter von 83,942.781 Lei auf 120,960.842 Lei. Es 
herrscht eine unglaubliche Geld- und Personenversch wendung. 

Der Aufstand der Bauern von 1907 hatte bis jetzt keine nennens- 
werten anderen Folgen, als die Errichtung von 2000 neuen, gutdotierten 
Beamtenstellen. („Revista economicä si financiarä“) November 1910. 

  

Zur Seite 48, Anmerkung 1. 

„Universul“ 17. Juni 1910, „Infolge Mangels an Arbeitern hat der 
oberste Agrikulturrat in weitgehendstem Masse die Ein- 
führung von fremden Feldarbeitern gestattet“, für 1910, bis August, 35.375 
landwirtschaftliche Arbeiter. . 

  

Zum Abschnitt „Die Deutschen Ritter und die ‚terra prodnicorum‘“. Seite 114. 

Von Hurmuzaki, Vol. 1,2. Teil, S. XXV, wird für das J. 1353 
eine Urkunde erwähnt, durch welche der Magister Lewkevs, Komes der - 
Szekler und von Brassow aufgefordert wird, das „castrum Waarheghy“,
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„in faucibus paganorum“ an der moldauischen Grenze gelegen, „ad repri- 

mendos paganos et Pichenetos per Siculos ab olim... extructum.... et 

ipsorum Siculorum incuria nonnihil neglectum“, wiederherzustellen. Auch 

von einem „propugnaculum Zechelneez“ ist bei dieser Gelegenheit die 

Rede. Die von mir erschlossene Mithilfe der Szekler bei der Bekämpfung 

der Kumanen und Petschenegen, ist somit auch urkundlich bestätigt. 

Wenn schon die Szekler es für nötig hielten: ihre Burg „in faucibus 

paganorum“ zu errichten, so waren dazu die Ritter gewisslich noch mehr 

geneigt. Darin liegt aber eine weitere Bestätigung der Identität der Burg 

Neamtü mit dem „castrum munitissimum“. 

Auch das „castrum Baluanus“ (Bälvänyos vär), das a. 1367 

erwähnt wird (Hazai Oklev£ltär, pag. 283), gehörte sicherlich ebenfalls 

zu den Verteidigungsanlagen, die die Szekler gegen die Kumanen und 

Petschenegen errichtet hatten. Auf aile Fälle weist dieses „in faucibus 

paganorum“ nach dem Osten d. h. nach „Comanien“ (Catalan. Atlas) 

und nach den „Brodnici“ (russ. Klosterberichte). 

  
Zur Seite 121. 

Die älteste Grabinschrift eines Deutschen in der Walachei findet 

sich bei N. lorga „Stud. si doc.“ 1.—IL, pag. 273, Nr.1: „Laurentius, comes 

de Longocampo“* im Jahre 1300. 

Zur Seite 140, Anmerkung 1. 

Der (in deutscher Sprache ausgestellte) Freibrief Calimach’s lautet: 

„Wir, Fürst Johann, von Gottes Gnaden über das moldauische Fürsten- 

tum regierender Hospodar, fügen hiermit und thun zu wissen vor jeder- 

mann, dass, zu der Zeit unserer Regierung, vermöge der uns von Gott 

verliehenen Macht. anbefohlen worden, mit Einwilligung des Kaysers, alle 

Ausländer aus Deutschland, die sich in unsern Schutz begeben wollen, 

aufzunehmen und das Fürstenthum mehr zu bevölkern, und versprechen 

mit unsern Räthen, als Vassal des Kaysers, dass verheyratete Wirthe mit 

Weib, Kind und Gesinde nicht mehr äls alle Viertel-Jahre 2'/, Löwen- 

thaler in die Fürstliche Casse abzutragen haben an Schutz-Gelde, wobey 

doch Unverheyratete excipirt seyn sollen. Doch ist nicht erlaubet die 

wallachischen Unterthanen unter sich verdeckt oder versteckt zu halten. 

“ Solten aber Bauren aus Pohlen sich herüberziehen, so müssen sich 

solche mit dem Starosten über die Abgaben besonders vergleichen. Die 

deutsche Colonie aber zahlet nicht mehr vor einem Bienenstock jährlich 

als 4 Par!) und vor ein Schaaf 3 Par, worunter aber keiner Wallachen 

Schaafe und Bienen aufzunehmen erlaubet wird, damit dem Fürstlichen 

Schatze nichts abgekürtzt werden möge: wie den vor die pohlnischen 

Schaafe auch anders bezahlt. werden muss. Wer sich darüber betreten 

lassen wird, ist strafbar. Von Ochsen, Kühen, Pferden, Stütten, jung und 

alten, soll weder Kunie, noch Waccarie?) abgegeben werden. Was aber 

ı) Par=Para. 
2) Landesübliche Abgaben t für die freie Weide,
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über die Gränze verkauft wird, davon muss soviel als von fremden 
Kaufleuten Mauthe bezahlt werden. 

Einer aus der Colonie soll den Titel als Capitaine führen. Diesem 
wird volle Macht mit den Aeltesten zu richten und alle Rechte abzuthun 
und hierinn soll niemand hinderlich oder schädlich seyn: auch kein Senator, 
er sey gros oder klein, hat sich unter die Colonie zu mischen. Dafür ist 
der Capitaine vom Schutzgelde befreyet. Criminalia aber und Todesurtheile 
behält sich der Landesfürst vor zu decretiren; wofern aber ein Wallache 
mit einem Colonisten Streit hat, soll er sich zum ersten beym Capitaine 
der Colonie richten lassen, salve (sic) appellatione zu dem Starosten, wo 
das Decret ihm nicht gefallen solte.') So aber nachgehends das Decret 
dem Colonisten-Capitaine nicht gefällt, so steht es frey an den Fürsten 
zu appelliren, weil er die Colonie zur Execution seines Decreti nicht 
zwingen kan, und der Fürsten-Decret soll alsdann durch niemand als den 
Colonisten-Capitaine executirt werden. 

Solten sich, wider Vermuthen, Wallachen unterstehen bey Ueberfällen 
von Gross oder Kleinen Geld abzufordern und die Colonie beunruhigen, 
so sollen sie sich dessen bemächtigen, ihn auffangen und nach Jassy 
abschicken, allwo er vom Fürsten am Leben gestraft werden soll. 

Die Colonie soll an ihrem evangelischen Glaubens-Bekenntniss 
niemand stören, auch nicht unter sie mischen, sondern, wie ihre Gebote 
abgefasst, so sollen selbige sie fleissig halten, und wird der Colonie frey 
stehen und erlaubet sich eine Kirche zu erbauen und dabey ihre Geist- 
lichen und Schulbediente anzusetzen und zu verordnen. 

Wo jemand an sie kommen solte, mit was vor einem Gebote und 
Befehle aus Städten oder Dörfern, Pferde auf die Posten zu Gebeh, so 
sollen solche nicht gegeben werden, indem die Colonisten desfalls von 
Wallachen unterschieden und von dergleichen oneribus?) frey seyn sollen, 
welche die gemeinen Landes-Lasten concerniren. 

Dieses Privilegium oder Testament soll bey dem Colonisten-Capitaine 
aufbehalten und verwahrt bleiben, damit er es demjenigen anzeigen 
könne, der etwas wider ihr Privilegien verlanget, und soll solches Testament 

: jederzeit heilig gehalten werden, sintemalen diese Colonisten sich aus 
fernen Landen so weit hergezogen haben. 

Ein jeder, der sich possessionirt, hat 3 Monate frey, alsdan muss 
er in dem Fürstlichen Schatz dasjenige entrichten, was oben benennt 
worden, und solten viel 1.000 kommen, so haben sie alle diese Ge- 
rechtigkeit zu geniessen und respectu dessen, weil sie Ausländer sind, 
so solten sie werth ‚geachtet seyn von Allen, wie gedacht worden; 
weswegen sie denn keine Wallachen unter sich zu nehmen haben werden. 

Ein Wallache muss seine Abgaben, wenn er beym Colonisten dient, 
dennoch in das Dorf bezahlen, wor er hin gehöret. 

Dieses Privilegium soll niemals gebrochen, sondern ewig gültig seyn 
und gehalten werden. Wir befehlen dennoch aus unserer Fürstlichen Gewalt 

') d.h. es steht ihm das Recht auf die Berufung an den Starosten (von Czernowitz) zu, ?) Lasten, |
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. allen unsern Bedienten gross und kleinen, in unsern Landen, mit was 

vor Diensten sie auch beleget seyn, dass solchem Befehl Keiner wider- 

spenstig sey und an die Colonisten nichts haben solle, oder ihnen das 

Geringste in Weg legen, wenn sie solch Privilegium vorzeigen werden; 

vermöge dessen sie in Ruhe und Friede leben sollen, auch soll in Zukunft 

diess Privilegium niemand brechen, sondern vielmehr verbessern und 

bekräftigen. 

Die Colonisten können sich überall niederlassen, allwo es ihnen in 

der ganzen Wallachey beliebig ist, und wie sie sich nach dem Brauch 

und Gewohnheit mit dem Grundherrn vergleichen können, ohne was 

eines ihnen aufzubürden. Diess ist mein Befehl! 

"Johann, Fürst der Moldau.“ 

Zur Seite 162, Anmerkung 1. 

Hierzu muss noch bemerkt werden, dass der jetzige Staatssekretär 

Exzell. v. Kiderlen-Wächter einem Redakteur des Bukarester „Adev£rul“ 

vor seiner Abreise eine Unterredung gestattete, in der er ausprach: dass 

er unter den gegebenen Umständen keinem deutschen Kapi- 

talisten raten werde, irgend ein Unternehmen in Rumänien 

anzufangen.') 

Was die holländische Regierung über die Drangsalierung der 

holländischen Gesellschaften denkt, hat sie in ihrem „Gelbbuch“ 

(Bukarester Tageblatt vom 1. November 1910) ausgesprochen. 

Wie sich die offizielle deutsche Welt zu der Frage stellt: 

was der deutsche Unternehmer, der sein Geld, seine Intelligenz, seine 

Arbeitskraft in fremde Unternehmungen steckt, zu erwarten ein Recht 

habe, das hat mit ungewöhnlicher Deutlichkeit Exzell. Dernburg bei 

dem Festessen in Tokio gesagt. Auch die rum. Minister werden sich 

wohl oder übel darnach richten müssen, sonst wird es nicht nur keinem 

deutschen, sondern überhaupt keinem fremden Unternehmer mehr einfallen, 

sich in Rumänien niederzulassen. 

In der Thronrede (Kammereröffnung am 15./28. November 1910) ist 

der Industriegesetzentwurf Orleanu’s mit keiner Silbe erwähnt 

worden, er muss also als begraben betrachtet werden. Die fremden In- 

dustriellen dürfen überzeugt sein, dass die Regierung auf die „Industrie- 

reform“ endgültig verzichtet hat. Es geht eben nicht an, nur darnach 

zu fragen: Was haben wir (Rumänen) davon? 

Zur Seite 163. 

(Bukarester Tageblatt vom 19. November 1910). Statistik der 

Handwerker. Im Industrie- und Handelsministerium wird in kurzem 

die Sammlung der Daten für eine möglichst genaue Statistik der Hand- 

werker des Landes beginnen. Aus den bis jetzt vorliegenden Daten geht 

ı) Bestätigt von der „Epoca“ 2. November 1910 und von der „Seara* 3. No- 
vember 1910. "
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hervor, dass die Zahl der im ganzen Lande in die Korporationen einge- _ 
schriebenen Handwerker 127.841 beträgt. Davon sind 41.260 Meister- 
Patrone, 6189 leitende Meister, 64.028 Arbeiter und 16.369 Lehrlinge. Der 
Nationalität nach sind von den Handwerkern 3767°% Rumänen, 197% 
Juden und 22°63°/, anderer Nationalität. Von der Gesamtzahl der im Lande 
lebenden Rumänen sind also bloss 1'1% Handwerker, während sich dieser 
Prozentsatz auf die Juden mit 940% und auf die Bewohner anderer 

. Nationalitäten mit 14'4°/, stellt. Die zahlreichsten Handwerker sind in den 
. Distrikten Ilfov mit 32,609 und Dolj mit 8435, die wenigsten Handwerker 

im Distrikte Olt mit 726, 
Von den Patronen sind 21.617 Rumänen, 10831 Juden und 8812 

anderer Nationalitäten. Die zahlreichsten Patrone sind im Distrikte Ilfov 
6275 und die wenigsten im Distrikte Olt 398, Von den Meistern sind 
3474 Rumänen, 551 Juden und 2164 anderer Nationalitäten. Von den 
Arbeitern sind 37.191 Rumänen, 10,699 Juden und 16.133 anderer Natio- 
nalitäten, die zahlreichsten Arbeiter befinden sich im Distrikte Ilfov (21.464). 
Von den Lehrlingen sind 11.448 Rumänen, 3103 Juden und 1818 anderer 
Nationalitäten. Von der Gesamtzahl der angeführten Handwerker wohnen 
106.501 in den Stadtgemeinden und bloss 21.340 in den Landgemeinden. 

Alle diese Ziffern beziehen sich ausschliesslich auf die in die Kor- 
porationen eingeschriebenen Handwerker, so dass also die Statistik keinerlei 
Anspruch auf Vollständigkeit machen kann. Da aber die Zahl der Hand- 
werker, die sich der Einschreibung in die Korporationen entziehen, immer 
mehr abnimmt, so lässt sich voraussehen, dass wir in kurzem eine 
möglichst genaue Statistik der Handwerker des Landes haben werden. 

  

Zur Seite 170, Anmerkung 2. 

Hierzu ist zu bemerken, dass im Sommer 1910 über 500 türkische Ausflügler (darunter Professoren, Hochschüler usw.) Bukarest besucht haben. Da habe ich denn von massgebenden türkischen Gelehrten erfahren, dass die Zeit zum Studium der türkischen Urkunden noch nicht gekommen ist. Nicht nur hatte ehedem jede Kanzlei ihren besonderen Ductus, sondern auch ihren ganz besonderen Stil, Verhältnisse, die selbst den Türken noch ungeheure Schwierigkeiten bereiten. Bis diese Eigentümlichkeiten der alten Schreibweise nicht ganz genau erkundet sind, ist eine nutzbringende Beschäftigung mit den alten Firmanen aussichtslos. Also Geduld. 
  

Zum Abschnitt: Schule. Seite 257. 

Nachträglich erfahre ich, dass die Evangelischen in Craiova das ehemalige Faur’sche Institut angekauft und darin ein Externat und Internat für Mädchen mit 4 Primar- und 5 Sekundarklassen eingerichtet haben. Die 5klassige Realschule der Knaben findet ihre Fortsetzung in den Bukarester höheren deutschen Schulen. — ’ Die Galatzer deutschen Schulanstalten (Direktor Fritz Luckau) haben es im vergangenen Jahr auf 287 Schüler gebracht. Die Lehrpläne



Nachträge. 361 

der Knabenelementar- und der Höheren Töchterschule ermöglichen (ohne 
Rückversetzung) den Übergang auf die grösseren Anstalten der Bukarester 

ev. Gemeinde. 
Die deutsche Schule in Rimnic Välcea hatte (ä 1909-1910) 

einen Direktor (und zugleich Lehrer, Pfarrer A. Menzel), einen reichs- 
deutschen Lehrer und eine rumänische Lehrerin (gleichzeitig für Hand- 
arbeit), 50 Schüler und Schülerinnen in zwei Klassen mit vier Abteilungen. 

Seelenzahl der Gemeinde ungefähr 200, — 
Die ev. Gemeinde in Turnu-Severin zählt rund 100 Seelen. Die 

Schule wurde von 57 Kindern besucht. Lehrpersonal: der Pfarrer (Petri), je 

ein deutscher und ein rumänischer Lehrer und eine Lehrerin für Handarbeiten. 
Die deutsche Fabriksschule in Busteni war in ihren vier Jahr- 

gängen von 42Schülern besucht, die von Azuga von 50 Schülern. Lehrkräfte: 
je eine siebenbürgisch-sächsische Lehrerin und ein rumänischer Lehrer. 
Diese beiden Schulen wurden, als von der siebenbürgischen-evangelischen 
Landeskirche mit Lehrkräften versorgt, im Herbst 1910 vom sächsischen 
Bischof aus Hermannstadt einer Visitation unterzogen. Es ist nur zu loben, 
dass in Siebenbürgen — wenn auch spät - das Interesse für unser 
geistiges Wohl und Wehe endlich erwacht ist. Durch den neuen 
Handelsvertrag zwischen Österreich-Ungarn und Rumänien werden 
die Impulse, auch zur gegenseitigen kulturellen Annäherung 
zwischen hüben und drüben, hoffentlich nun immer mehr zunehmen. 

Am Reformationsfest (31. Oktober 1910) wurde die neue ev.Kirche in 
Rimnic Välcea vom siebenbürgischen Bischof D. Dr. Friedrich Teutsch 
eingeweiht. Wieder ein Schritt weiter in der brüderlichen Annäherung 
zwischen hüben und drüben. — 

Die beiden letzten Jahrgänge des Bukarester Gemeindeblatts 
enthalten noch manche interessante Nachricht, die sich auf Kirche und 

Schule bezieht. 

Zur Seite 321—323, 

Das „Gemeindeblatt“ (Organ des Vorstandes) stellt am 17. Juli 1910 
selber fest, „dass unter den 1770!) Schülern und Schülerinnen der deutsch- 
evangelischen Schulen Bukarests 731 aus nichtdeutschen Familien stammen“ 
und deshalb „habe der Schulvorstand mit Recht beschlossen,?) dass in 

Zukunft über die Zahl der bisher aufgenommenen nichtdeutschen Schüler 

nicht hinausgegangen werden darf.“ 
In der Nr. des Gemeindeblattes vom 16. Oktober 1910 steht zu lesen: 

„so wird eine Gesamtschülerzahl von reichlich 2063 erreicht (2063 gegen 
1887 im Vorjahre).“ Es gibt Klassen, die mit 72 Schülern belastet sind, 

aber — „die Fabrik rentiert“. (Ausspruch eines hiesigen deutschen 
Grossindustriellen.) Der tüchtige Direktor der Schule, Herr Dr. Magnus 
Blümel hat die Unterstützung eines (Con-) Rektors nachsuchen müssen, 
trotzdem reichen die Kräfte beider kaum noch aus. Der vielen rum. Zög- 

3) Heute sind es 2063. 

:) Es ist aber beim „Beschluss“ geblieben,
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linge wegen (Schüler und Schülerinnen) mussten schon 14 rumänische 
Lehrkräfte angestellt werden, daher der Name: deutsch-evangelische 
Schule.) 

Und da behaupte noch jemand, dass der Weg, auf den unsere 
Schule gedrängt wurde — ungesunder Grossmannssucht zuliebe — 
nicht ein verfehlter war, der sich früher oder später rächen muss. Freilich 
die grossen Zahlen blenden und verblenden, aber — nicht alle, 

Eine löbliche Einrichtung ist am 1. Dezember 1910 ins Leben getreten: 
Abendkurse zur Erlernung der deutschen Sprache und 
deutschen Handelskorrespondenz für Erwachsene. Auf diese 
Weise geschieht dem deutschen Charakter der Schule kein Abbruch und 
es wird doch kräftig für die Verbreitung der deutschen Sprache gewirkt. 
Derartige Veranstaltungen lassen sich noch einige treffen. 

Niemand ist glücklicher wie ich, wenn ich recht von Herzen loben kann. 
Höchst erfreulich ist die Mitteilung des Gemeindeblattes, dass das 

rumänische Ministerium die Einjährig-Freiwilligen-Berechtigung 
auch den Absolventen unserer Höheren Handelsschule zugebilligt 
hat. Es kann demnach nur noch eine Frage der Zeit sein, dass auch 
unsere Oberrealschüler dasselbe Recht erhalten. 

  

Zur Seite 339—340. 

Wohin die von N. lorga vertretene Richtung führen muss, hat sich 
vor einiger Zeit glänzend gezeigt. 

Der berühmte Volksmann, Pfarrer Dr. Lucaciü, war aus Ungarn 
zu Besuch herübergekommen. Ganz natürlich, dass er überall gefeiert 
wurde, auch von den hiesigen Lyzeen. Bei einer solchen Gelegenheit 
wurde von einem Schüler ein Gedicht vorgetragen?) in dem die Magyaren 
(natürlicherweise) ziemlich schlecht davonkamen. Dann ging es über 
das „Ungeziefer“ (ligioane) der Sachsen her und der kleine Deklamator 
versicherte, dass er zwar kein Gewehr und keinen Säbel, dafür aber 
zwei Reihen Zähne habe und mit diesen wolle er das „Gezücht“ (wieder 
ligioane) der Sachsen zerreissen, usw. 

Ob seine Hochwürden davon sehr erbaut gewesen sind? Ich be- 
zweifle es sehr. . 

Das ist der Dank der Gemütswildheit für erwiesene Wohltaten. Glück- 
licherweise nennt dieses Buch auch gebildete Rumänen genug, die dem 
Deutschtum, dem sie ihre Kultur verdanken, doch anders gegenüber stehen. 

Als ich die Honterusschule in Kronstadt besuchte, da war ich noch ‚Katholik. Ich habe während der 12 Jahre meiner Schulzeit, weder von 
') Im Schuljahr 1910-11 zählt man in der Klasse Il.b bloss 3 Reichsdeutsche unter 54 Schülern, in Il.c sogar nur 2 unter 49 Schülern. Unter etwa 180 Schülern der Real- schule sind nur 47 Protestanten. Ist da der obige, schmerzliche Ausdruck nicht berechtigt? 
?) Es ist mir vom Grossvater eines Schülers, Sohn sächsischer Eltern, der leider dieses Lyzeum besuchen musste, eingeschickt worden. Ich verzichte auf seine völlige \iedergabe,
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Lehrern noch von Mitschülern, auch nur die leiseste Anspielung an mein 

(von dem ihrigen verschiedenes) Glaubensbekenntnis, erfahren. Wie lieb 
haben wir unsere rum. Schulkameraden gehabt, die Munteanu, larca, Serban, 

Baiulescu,') wie geht mir das Herz auf, wenn ich nach Hause komme und 

meine alten walachischen Freunde begrüssen kann. Mit welcher Trauer 

haben wir unseren Schulkameraden David Aronsohn zu Grab geleitet, 
mit der Fahne des Coetus, mit Fackeln und mit der Regimentsmusik. Am 
Grabe haben wir ihm „Es ist bestimmt in Gottes Rat“ gesungen ..... 

Aber auch die anderen: die Ziehn, die Quittner, die Herz, was für 

liebe, prächtige Kerle waren sie doch und wie lieb haben wir sie gehabt, 

obwohl sie Juden waren d. h. das fällt mir jetzt ein, damals dachte 

keiner von uns daran. 

Unsere Lehrer: H. Neugeborn, L. Korodi, Christ. Gusbeth und 
mancher andere, haben unsere Köpfe und Herzen weit gemacht, damit _ 

die Menschenliebe darin Platz fände, obwohl wir zu Deutschen ge- 

schmiedet wurden bis in das Mark unserer Knochen. 
Wie armselig steht ein „Jugendbildner“ wie N. lorga e tutti quanti 

daneben da. 

Der Hass vergiftet die Seele bis in ihre letzten Schlupfwinkel, 
nur durch die Liebe wird sie fähig den Menschen über die Niedrigkeiten 
des Lebens hinauszutragen zu lichteren Höhen. Die „Sasi nesuferifi“ 
(die unausstehlichen Sachsen) sind „doch bessere Menschen“, 

  

Zur Seite 345. 

Zum Alarmruf der „Germanisierung“ Rumäniens bringe ich 

hier (nach dem Bukarester Tageblatt) zwei Äusserungen rum. Zeitungen: 

Nochmals die „Germanisierung‘“ Rumäniens. 

Bukarest, 12. September 1910. 

Es ist eine alte Geschichte, dass die Empfindlichkeit bei den Fran- 

zosen in politischen Dingen eine weit grössere Rolle spielt, als bei irgend 

einer anderen Nation. Da es in solchen Dingen ein objektives Mass nicht 
gibt, ist es nicht leicht, zu sagen, wie weit diese Empfindlichkeiten be- 
rechtigt sind und wie weit nicht. Wenn aber so wunderliche Erscheinungen 
aus dieser Quelle aufsteigen, wie die publizistische Kampagne, die die 
französischen Blätter von Zeit zu Zeit gegen den deutschen Einfluss in 
Rumänien führen, so kann man sich leicht von einer solchen nationalen 

Eigentümlichkeit, die in gleichem Masse anderswo schwerlich zu finden 

ist, befremdet fühlen. 

Einen Vorstoss nach dieser Richtung hat unlängst — wie wir bereits 
berichtet haben — der französische Publizist Raymond Perraud in 
der Zeitschrift „Questions diplomatiques et coloniales“ unter- 

nommen. In unserer vorletzten Sonntagsnummer nahmen wir Gelegenheit, 

1) Ausser ihnen haben noch viele, viele andere Rumänen an sächsischen Gymnasien 

studiert, die Chendi, Dima, Puscarit, Safrano, Diamandi, loanides usw.
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uns über die absurden Ansichten des Herrn Perraud zu äussern, der'es 
bei einer ganz oberflächlichen Kenntnis der hiesigen Verhältnisse unter- 
nimmt, seine Landsleute glauben zu machen, dass Rumänien vollständig 
von Deutschland umklammert wird und einer vollständigen „Germani- 
sierung“ anheimfallen muss. : . 

Als eine der Hauptursachen dieser Umwandlung bezeichnet der 
französische Publizist die Tatsache, dass sich auf dem rumänischen Throne 
ein deutscher Fürst, ein Hohenzollern, befindet. Es ist immer empfehlens- 
wert, bei publizistischen Erörterungen die Person des Herrschers aus 
dem Spiele zu lassen. Eine solche Rücksicht schuldet man überall dem 
obersten Leiter der Geschicke eines Landes. Ein Wort möchten wir aber 
speziell mit Bezug auf unsern König sagen. Wer die Tätigkeit unseres 
Herrschers in seiner langen Regierungszeit verfolgt hat, der weiss, dass 
es keinen besseren Rumänen im Lande gibt. Er ist weder Deutscher, 
noch Franzose, sondern ganz einfach Rumäne. Niemand kennt besser als er die Interessen des Landes, die er stets nur vom nationalen Stand- 
punkte ins Auge fasst, und in jeder Lebenslage schwebt ihm stets nur 
das Wohl des rumänischen Volkes vor. Er denkt und spricht mit Vorliebe rumänisch, und seine Reden und Erlässe beweisen, dass er einer der genauesten Kenner der rumänischen Sprache ist, dessen Schönheiten er besonders erfasst hat. Das ist keine Phrase, das kann jeder bezeugen, der die Ehre gehabt hat, sich der Person des Königs zu nähern. 

Dies gesagt, wollen wir, nachdem wir uns bereits in einer frühern Nummer zur Sache vom deutschen Standpunkte aus geäussert haben, die Meinung der rumänischen Presse über die Beschwerden des fran- zösischen Publizisten anhören. Aus den Äusserungen der rumänischen Blätter wollen wir bloss das reproduzieren, was zwei der hervorragendsten derselben, die „Ind&pendance Roumaine“ (das französisch ge- schriebene Organ der Regierungspartei) und der „Adeverul“ veröffentlichen. Die „Independance Roumaine“, deren Sympathie für die Franzosen gewiss nicht zu bezweifeln ist, schreibt u, a.: 
„Indem Herr Raymond Perraud über unsere Germanisierung 

spricht, lässt er sich eine optische Täuschung zuschulden kommen. Einerseits vergisst er, dass kein Teil der Erde sich dem Einflusse eines in wissenschaftlicher und kommerzieller Hinsicht so mächtigen Reiches von 65 Millionen Seelen entziehen kann, wie es Deutschland ist. Dieses Land nimmt heutzutage eine dominierende und unbestrittene Stellung mit Bezug auf die intellektuelle und künstlerische Entwicklung ein. Für uns Rumänen hat dieses Land das Verdienst, uns volles Vertrauen nach dem Kriege von 1878 geschenkt zu haben, gerade im psychologischen Augenblick, wo wir es nach Erlangung der politischen Unabhängigkeit dringend notwendig hatten, auch unsere wirtschaftliche Unabhängigkeit durchzuführen. Es gehörte viel Geld dazu, hunderte von Millionen, um das rumänische Haus einzurichten, Eisenbahnen, Docks, Schiffahrt etc. Deutschland hat uns den nervus rerum vorgestreckt, es hat Vertrauen zu unserer Lebensfähigkeit gehabt, und die Ereignisse haben den Beweis
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erbracht, dass es sich in seinen Voraussetzungen nicht getäuscht hat. 
Es soll hier hervorgehoben werden, dass wenn auch der deutsche Leiher. 
ausgezeichnete Geschäfte in Rumänien gemacht hat, er seine Lage nicht 

ausgenützt hat, um uns gewisse Bedingungen auferlegen zu wollen, zu 

deren Erfüllung wir uns übrigens nicht hergegeben hätten. Mit den aus 
den deutschen Anleihen stammenden Summen haben wir unsere wirt- 
schaftliche Stellung gegründet, so dass wir mit unseren Erzeugnissen an 
die Weltmärkte herantreten können... Aber das deutsche Geld ist nicht 
allein zu uns in Form von Staatsanleihen gelangt; es wurde auch in 

Privatunternehmungen verschiedenster Art investiert, in Banken, Petroleum- 
unternehmungen etc. etc. Es trägt zur Belebung unserer wirtschaftlichen 

Tätigkeit bei, ohne sich der Nationalisierung unseres Handels entgegen- 
zustellen. Wir können es mit Herrn Perraud jedenfalls nur bedauern, 

dass Frankreich es für gut befunden hat, seine Stellung in dieser la- . 
teinischen Ecke im Orient bloss auf das Gebiet des Theaters, der lite- 
rarischen Produktion, der Moden und der Parfüms zu beschränken. Wen 
trifft aber‘ hiefür die Schuld? Diese gewollte Einschränkung verleiht aber 
niemandem das Recht, zu behaupten, dass wir uns germanisieren.“ 

Und der „Adeverul“ schreibt: 

„Wenn das Bild, das der Verfasser des Artikels von der Lage 

entwirft, nicht weit von der Wirklichkeit ist, so ist dies welchen Um- 

ständen zuzuschreiben ? Bloss dem Mangel an Initiative und hauptsächlich 
dem Abgange jedes praktischen Sinnes der französischen Kapitalisten, 
die uns und unsere Reichtümer gerade in der Epoche der Umgestaltung 
des Landes vernachlässigt haben, wo das grösste Bedürfnis an Geldmitteln 
vorherrschte, um diese Reichtüümer zu verwerten. Wenn ferner unsere Offi- 
ziere nach Deutschland und Österreich gravitieren, so kommt dies daher, 
dass Frankreich unserer militärischen Jugend die Türen seiner Spezialschulen 

verschlossen hat. Jedenfalls kommt der französische Alarmruf zu spät und 
ist auch nicht am Platze. Frankreich hat sich unsere Vorliebe für dieses 
Land nicht zu Nutzen kommen lassen, so lange es noch Zeit hiezu war.“ 

Zu den so richtigen Ausführungen der beiden obengenannten Blätter 
möchten wir noch hinzufügen, dass so oft die deutschen Bankhäuser 
Frankreich aufforderten, sich an den rumänischen Anleihen zu beteiligen, 
die französischen Staatsmänner, gerade wie sie es jetzt mit der Türkei 
tun, sich einmischten und Bedingungen stellten, die mit der Würde Ru- 

mäniens als unabhängiger Staat unvereinbar waren. In Erinnerung ist 
ferner noch der famose Prozess Hallier, wo der rumänische Staat in 
einem Augenblicke finanzieller Gene gezwungen wurde, seine Interessen 
von einem aus Franzosen und Rumänen bestehenden Tribunale, also 
nicht vor den einheimischen Gerichten, zu verteidigen. Solche Demiüti- 
gungen vergisst ein Land nie. Und daher werden Klagen, wie jene des 
Herrn Perraud, nur wirkungslos in den Wind verhallen. Die bestehenden 
Beziehungen zwischen Rumänien und Deutschland — von einer „Germa- 
nisierung“ kann keine Rede sein — entsprechen den wohlverstandenen
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Interessen beider Länder und werden daher noch so manchen französischen 
Ansturm siegreich überdauern. 

Die Germanisierung Rumäniens. „Le Temps“ resümiert die Kom- 
mentare, die in der rumänischen Presse über den vielbesprochenen Artikel 
Raymond Perrauds veröffentlicht werden. Das grosse Pariser Blatt sagt, 
dass Rumänien sich nicht germanisieren lasse, aber auch nicht französisch 
wird, sondern sich romanisiere. Wenn Rumänien sich dem Dreibunde 
angeschlossen habe, so waren hiefür politische und geographische Gründe 
massgebend. Dann empfindet Rumänien Dankbarkeit für Deutschland, 
das ihm seine erste Anleihe ohne erniedrigende Bedingungen erleichtert 
habe. Was den Handel und die Landwirtschaft betrifft, so wäre der 
Einfluss des Königs nicht so gross gewesen, wenn das französische 
Kapital nicht eine. derartige Reserve an den Tag gelegt hätte. 

Zur Seite 345. Anmerkung. 

Die grösste Bank der Siebenbürger Rumänen, die Hermannstädter 
„Albina“, hat Adolf Worel (trotz des tschechischen Namens ein Deutscher) 
gegründet. Er hat auch die Versicherungsgesellschaft „Dacia-Romänia“ 
in Bukarest geschaffen. 

Zur Seite 346. 

(Aus der Kronstädter Zeitung vom 13. September 1910). Im folgenden 
sei eine eigentümliche „Huldigung“ dem deutschen Volke gegenüber mit- 
geteilt, die von einem Magyaren und in einer magyarischen Zeitung ver- 
öffentlicht wurde: 

„Der ungarische Schriftsteller Zoltan Szass veröffentlichte in dem 
hauptstädtischen Blatt ‚Vilag‘ am 14. August einen Artikel, worin er aus- 
führt, dass nur grosse Nationen einen Anspruch darauf erheben können, 
fortzuleben in ihrer Eigenart. In Europa habe hiezu nur das 
deutsche und das russische Volk Aussicht, alle anderen Völker 
müssten in der Zukunft in diesen zwei Rassen verschwinden.“ Szass 
schliesst seinen Artikel mit folgenden Sätzen: 

„Die kleinen Völker sind politisch-national zum Tode verurteilt. 
Dieses Todesurteil können jedoch die Angehörigen dieser Völker mit 
aller Gemütsruhe hinnehmen, da ja Nation, Volk oder gar der Staat bloss 
wissenschaftliche Kategorien sind, deren realer, das Individuum tiefer 
berührender Gehalt, ein ganz geringer ist. Vielleicht wird diese Ansicht 
bei den gebildeteren kleineren Völkern in Zukunft derart erstarken, dass 
sie sich selbst beeilen werden, ihre Sprache aufzugeben, um freiwillig 
und bewusst in einer grossen Nation aufzugehen. “ 

Warum könnte — fährt der Verfasser fort. und kommt zu einem 
Schluss, der geradezu verblüffend wirkt — nicht angenommen werden, 
dass z. B. nach einigen hundert Jahren das zwanzig oder noch mehr 
Millionen zählende Magyarentum im Wege der Gesetzgebung ausspräche, 
dass es von einen bestimmten Tage an sämtliche Schulen in deutsch-
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sprachige verwandelt und damit aus freien Stücken den ersten Schritt 
tut, in die mächtige, blühende, zwei- bis dreihundert Millionen zählende 

deutsche Nation aufzugehen? Das würde wohl einem nationalen Selbst- 
morde gleichkommen, da jedoch dadurch das Glück einzelner unzweifel- 

haft gefördert würde, müsste da dieser nationale Selbstmord nicht den 
Charakter alles Tragischen einbüssen? Das wäre auch ein ‚grossartiger 
Tod‘, wenn auch kein so trauriger, wie ihn Vörösmarty geträumt hat. 
Das Schwergewicht würde in diesem Falle nicht auf dem ‚Tod‘ liegen, 
sondern vielmehr auf dem ‚grossartig‘. Es läge darin ebensowenig etwas 
Schreckliches, als in dem Aufhören einer Aktiengesellschaft oder einer 
Zeitung, wenn diese sich in zwei besser prosperierende ähnliche Unter- 

nehmungen hineinretten und mit ihrem Kapital und ihren Arbeitern unter 
der neuen Firma weiter florieren.“ 

Hiezu bemerkt der „Deutsch-ung. Volksfreund“: 

„So schreibt ein geborener Magyare, Zoltan Szass, in Nr. 119 

des hauptstädtischen ‚Vilag‘ vom 14. August und spricht von 
dereinstigen deutschsprachigen Schulen für sein eigenes Volk. Wir aber 
sind bescheidener und wären zufrieden, wenn wenigstens unsere deutschen 
Kinder das Glück hätten, Schulen mit deutscher Unterrichtssprache be- 
suchen zu können.“ 

Zur Seite 350. 

Es sei hier nur beiläufig an den Ausspruch des Generals Lee erinnert: 
dass in dem Krieg der nordamerikanischen Nordstaaten gegen den Süden, 
ohne die deutschen Regimenter, die ersteren nicht den Sieg 
errungen hätten. 

Man frage die Japaner, was sie der deutschen Kultur verdanken. 
Was ist aus Bosnien und aus der Herzegowina durch den deutschen 
Einfluss geworden? Und wie danken es diese Barbaren der deutschen 
Kultur? Lasst die Deutschen in ihrer Art ruhig schaffen und die Welt 
wird einmal staunen, was sie aus Kleinasien gemacht haben werden. 
(Bagdadbahn. Schwäbische Kolonien in Haifa, in Sarona, bei Jerusalem). 
Man sehe die Deutschen in Chile, in Argentinien und in Brasilien am Werke. 
Wir brauchen uns auch unserer: Leop. Auenbrugger, Semmelweiss, Liebig,’ 
Helmholtz, Brücke, Albr. v. Gräfe, Koch, Behring, Ehrlich nicht zu schämen. 

Sie haben alle: Menschheitsdienste geleistet.') 

* * * 

Ich stand mit der Revision gerade auf der Seite 349 und 350 der 
Schlussbetrachtung dieses Buches, als ich den Besuch eines nam- 
haften rumänischen Schriftstellers erhielt. Er kennt meine Arbeit schon seit 
langer Zeit. Ein rascher Blick darauf und in seiner lebhaften Art sprudelte 
er hervor: „... Und die Universitäten, die Lyzeen, .die Volksschulen, die 

1) Ist von Germanen die Rede, dann darf auch Lister erwähnt werden. Auch Pasteur 
war kein Romane, sondern normannischen (bretonischen) Blutes.
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Spitäler und Museen, die vielerlei Wohlfahrtseinrichtungen, die Eisenbahnen, 
die Schiffahrt, die Industrie, kurz alles, alles, was wir in den letzten 
Jahrzehnten geschaffen haben, ist das etwa nicht Kultur?“ 

Ich bin bei wissenschaftlichen Erörterungen (entgegen meiner sonstigen 
Art) kühl bis ans Herz hinan. „Lieber Freund“, versetzte ich gelassen, 
„lassen wir ein wenig Ihre Statistik reden. Rumänien hat etwa 7 Millionen 
Einwohner, wovon etwa 6 Millionen Bauern, mit 33”, Kindersterblichkeit 
und 85°/, Analphabeten sind. Die Zahl der Pelagrösen ist, wie Sie wissen, 
in erschreckender Zunahme begriffen, Alles, was Sie vorhin an Kultur- 
einrichtungen angeführt haben, kommt erst einer kleinen Minderheit 
zugute. Aber abgesehen davon, alle die Institutionen, die Sie erwähnten, 
sind an und für sich, noch nicht Kultur, erst durch die lange und 
eindringliche Benützung derselben wird sie erzeugt, sie sind bloss der 
Weg zur Erlangung einer Kultur. Wie lange und wie viele Ihrer Volks- 
genossen beschreiten schon diesen Weg?“ Da mein Besuch schwieg, so 
fuhr ich in meiner Erörterung fort: „Kultur ist keine Sache von heute — 
keine von gestern. Kultur ist ein, in jahrhundertelanger Übung, zur 
zweiten Natur gewordenes Seelen-Bedürfnis. Sie haben schon 
viele Wege gebahnt, schon viele Anläufe genommen, um zu einer Kultur 
zu gelangen, sie haben aber mit alle dem erst vor kurzem angefangen: 
die Wirkung der Zeit, die zur Reife unumgänglich nötig ist, lässt 
sich, ungeduldig, nicht beiseite schieben. Und Sie wollen ja, so wie ich 
Sie kenne: Sein und nicht Schein haben. Was sagen Sie dazu ?* 

Der Gefragte seufzte schwer auf bevor er mich mit brennenden 
Augen anblickte und sprach: „Böser, lieber Doktor, Sie haben Recht, 
leider, leider... Wie sagt Ihr nordischer Dichter? Laboremus! Leben 
Sie wohl. Ich.gehe an die Arbeit.“ Und fort war er.') 

’) Einem wahren Begebnis nacherzählt.
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Cetatea Albä (Nester Fejervär) 167. 
Cetatea Albä (Nester Feyrwahr) 87. 
Cetatea Albä(Nyszterburg, Csöbörcsök) 34. 

Cetatea Domoica 86. 

Cetatea Neamfului 85. 89. 97. 
Cetatea Nemtilor 85. 
„Cetatea säseascä* 110. 

„Cetäfuia Sailor“ 78. 
Cetinje 26. 234. 

Chefa (bei Argis) 90. 
Cheia (Jud. Dolj) 85. 
Chendi li. 23. 24. 78. 79. 293. 
Chiasso 71.
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Chilia 67. 
Chiperesti 140. 
Chmjelnitzki Timotheus 217. 
Cicero 316. 

Cimbalo (Balaclava) 170. 
Cirstian (Neustadt, Bungart) 10, 
Citta di Bagna (Molda) 127. 
Citta di Cotunari 128. 
Cittä di Ghusi (Hust) 128, 
Citta di Nemisi (Neamf) 128. 
Citta di Sebenico (Schellenberg) 14. 
Cittä di Tetrussi (Trotus) 128. ! 
Citta di Vasiludi (Vaslui) 128, 
Ciuntu 289. 
Clara (Alexandru Vodäs Frau) 105. 

“Clara, Alexandru Vodäs Gemahlin, eifrige 
Katholikin 229. 

Clemens VIII, Papst 234, 
Closenborg (Clusenborg) 32, 
Cobor (Koburg) 220. 

Coburg. Prinz von 311. 
Codex Bandinus 12. 98. 127. 194, 223, 
Codlea (Zeiden) 10. 
Cogalniceanü M. 117. 

Colescu L. Dr. 37. 38. 331. 
Coloman 66. 

Coloman, König 64. 
Coloman, Prinz (Herr v. Halitsch) 107. 
Comania 67. 101. 107. 
„Comanien“ 99. 

Condea, Bojar 79. 

Coresi, Diacon 26, 
Corlard, Comes von Talmesch 67. 
Corono (Bresovia) 10. 
Corono (Kronstadt) 32, 
Costinescu E. 58. 76. 143. 149, 332, 
Costin Miron 110. 247. 
Constin Nicol. 244, 
Cotnari 78. 85,   Cotnari (Gutnar) 65, 
Cotnari, wo Johann Despota ein akad. 
Gymnasium errichtete (1561-1563) 244, 

Cotunari (Cotnari) 235, 
Cräciuna 9. 228, 
Cräiniceanu, Gh. Dr. 29. 31. 37. 38. 
Craiova 36. 
Creangä Dr. 45. 
Crefulescu N. 108. 110. 117. 
Cucuteni 295.   Cumania Alba, zwischen Dnjepr und Don 101. 
Cumania nigra (spätere Valachia nigra) 101. 
Cureus loachimus 69, i 
Curtea de Arges 232, | 
Cufarida Mme 272, 
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Cuza (Bauernbefreiung) 26. \ 
Cuza, Fürst 329, 
Cuza Helene, Fürstin 329, 330, 
Cuza I. 46, 
Cuza, Professor 340, 
Cuzebure (sic) 100. 
Cyrenberg Janusz 85. 
Czak David 168. 

Czernowitz 259, 
Czihib 15. 
Czwista (Nicopolis) 32. 
Czwista (Tirgoviste) 32, 

Dacia 33. 67. 

Dacia Trajana 22, 

Dacovlayen 22, 

Daker 110. 139, 

Dako-Geten 21. 
Dan 139, 

Dan II. 176, 
Daniele, prete, Transilvano 128, 
Danubius 100, 101. 
Danzig 54. 

Daraus 40. 

Darius 100. 

Davidis 235. 

Davila Alex. 286. 
DavilaC. Dr., Generalarzt 272, 
Dazien 263. 

Deak Todor 227. 

Debrezin 92, 

Dees 9. 65. 

Del Chiaro 121. 
Delovics Christophorus 124, 
Densusianü Nic. 102, 103, 105. 106. 
Deodotus Petrus 245. 
Dernburg, Exzellenz 359. 
Desericius 104. 
Diakonissen-Spital 278. 
Diemer F. (Cairo) 147. 
Distrikt Neamf 97. 
Dito und Idem (Carmen Sylva und Mite 
* Kremnitz) 293, 
Djuvara G., (Handels- und Industriemi- 

nister) 160. 
Dnjester 21. 
Dobrogea 37. 100. 295. 
Dobrogeanu-Gherea C. 
Doljiü 98, 
Domafalva-130. . 
Domboycha (castellanus de) 86. 
Domeniscul (? Neamf) 89, 
Donau 34. 101. 
Dörfer auf -Sasi 85, 
Dorpat 54,
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Dracula 213. 

Dracula Vodä 13. 

Dräghicescu D., Professor 30. 39. 

Dragmer, Comes 86. 

Dragosch 78. 

Dragosiden 89. 

Dreger 66. 
Drotlerus Gabriel 122. 123. 

Drumul moldovenesc 174. 

Drumul tätäresc 174. 

Duca 220. 

Duldner 199. 
Dumitrescu, Violoncelvirtuose 289. 

Eintracht 308. 

Eisenecker 158. 293. 

Elbing 53. 

Elisabeth, Heilige 56. 

Elisabeth, Heilige, Landgräfin von Thü- 

ringen 99. 
Eimon Peter, „heretico luterano Transil- 

vano“ 235. 

Eminescu 48. 

Eminescu M. 293. 

Emon Pietro 128. 

Enderlein 69. 
Enderlein, Chirurg 269. 

Engel Karl 288. - 

. Engel v. 5. 15. 22. 33. 36. 69. 92. 100. 

102. 103. 106. 111. 112. 134.° 137. 194. 

199. 203. 204. 211. 212. 215. 217. 223. 

230. 246. 205. 

Englischer König (Georg III.) 140. 

Erneber Thomas 230. 

Ethyl 106. 

Eucken R., Professor 292. 

Falls, Ewald 147. 

Falones=Cumanos 32. 

Fanucei 170. 

Fascheng Joh. 270. 
Fehervär 101. 

Fejer (Cod. Dipl.) 168. 
Feketeügy 100. 

Feketig (Feketeügy) 66. 
Felix, Professor 272, 

Ferdinand, Kaiser 12. 

Filipeni am Dnjester 140. 

Filipescu T. 84. 143. 175. 

Filotti Z. 47. 

Finnischer Meerbusen 53. 

Fischer Emil Dr. 21. 38. 84. 98. 114. 133. " 

134. 294. 308. 317. 323. 350. 

Flanderer (Sachsen) 10. 

Flandrenses 10.   

Flechtenmacher Alexander 288. 289. 290. 

Flechtenmacher Christ. 288. 

Flechtenmacher Marie 288. 

Fleischer, Professor 115. 

Flescher 122. 

Flüsschen Nemfisor 89. 

Fogarasch 24. 77. 
Foksani 33. 

Forgäts Franz 217. 

Forrofalva 130. 

Fotino 209, 

Francfort 68. 

Franciscus, phisicus 69. 269. 

Freysing Otto v. 32. 

Freytag G. 339. 
Friedrich Barbarossa 64. 

Friedrich von Hohenzollern 68. 220. 

Friedrich Wilhelm, Kronprinz 326. 

Fridericus Barbarossa 68. 

Fringul aus Suceava 172. 

Fritschler 287. 

Fronius Markus 70. 240. 241. 

Fronius Mathias 226. 

Frundescu D. 98. 
Fuchs Johannes 215. 
Fugger’sche Annalen 218. 

Fundeni-Doamna 281. 

Furnicä D. Z. 87. 165. 

Galacz 129. 

Galafi 30. 
Galizien (Halici) 21. 
Ganzert C. 149. 
Gartner Th. Dr. 253. 
Gazdag Ferencz 215. 
Gebauer 289. 
Gebhardi 16. 
Geisa 76. 
Geisa, König 9. 97. 9. 

Gelou 84. 
Genf 71. 

Genuesen 167. 
Georgevic Vladan Dr. 340. 
Georgini, Minorit 236. 
Gepiden 63. 
Gepidia 63. 
Geysa II. 64. 65. 

Ghibänescu Gh. 23. 84. 87. 
Ghica, Grigore Alex. 140. 
Ghika, Grigöore Vodä 69. 
Ghika, Minister 303. 
Ghusi (Husi) 235. 
Gibbon 170. 
Gibbon „History of the fall. 

empire* 63. 

.. the Roman
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Gidei 333, 
Gion lonescu 70. 
Giurgiu 30. 36. 85. 
Glockner, Pastor 311. 
Glogauer (Joachim Kluger) 117. 
Göbel (alte Bistritzer Familie) 183, 
Göbel Anna 123, 

" Göbels in Bistritz 123, 
Gocelinus, Magister 243, 
Gomoiu D. 45, 
Gorjiti 98. 
Goroslo 212, 

Gorun 293, 
Gorzda Falva 129 
Goten 53. 63, 
Gotenecke 63, 

Gothia 63, 
Gottfried von Bouillon 64. 
Gottschalk 64, 

Govora 26. 

Gratian 235, 
Gregor, Bischof von Milkow 112. 
Gregor, Papst 101. . 
Gregor IX., Papst 103. 228, 229. 
Gregory Joh. Gottfr. 54, 
Grigoriu’sche Truppe 291. 
Grivica 221. 

Gross Georg 131. 
Gross Wartein 15, 
Grothe Hugo Dr. 29. 297. 
Grünanger 149, 

Grunau 158, 

Grünfeld S. 149, 
Gsiudafalva 130, 
Gusbeth Christ. 363, 
Gusbeth Ed. Dr. 270. 276. 
Gyula-Fehervär 101. 
Gyula (Julus, Magy. Amtsname) 101. 
Gylass („Julus“) 64. 

Habad 15. 
Habert H..Dr. 93, 
Habrecht Nickel 85. . 
Habsburg, Haus 10. 
Hajdeu B. P. 225, 226. 230, 
Halicz (Galizien) 85, 
Halitsch 66. 106. 
Haller 298, 
Halpern Max 291, 
-Hanklichesser (Johannes Raab) 127. 
Hanseaten 11. 53. 
Härescu (Lahovari) 79, 
Haret Sp. 333, 340, 
Haret Sp., Unterrichtsminister 252, 32]. 
Harnack, Professor 257, 

  

  

Harte Wilhelm, Pfarrer 241. . \ 
Hasdeu B. P. (NB. Hasdeu hat sich auf 

seinen Werken anfangs auch Hajdeu 
geschrieben) 247. 

Hausfreund 1874 42, 
Hausfreund, Sächsischer 1874 41. 
Häusler, General 220. 
Heher Hans 69, : 
Heher Hans, Markgraf von Jalonitz 68-69. 
Hehn Victor 54, Zu 
Heide, Frl. 237. : 

Heidenstein v. 36. 
Heift E. 242, 
Heift E., Pfarrer 311. 
Helene, Königin (Geysa’s II. Mutter) 65. 
Helenen-Asyl 255. 
Heliade 288. 
Hell J. Dr. 168, 
Heraklides Basilikos 116. . 
Herberstein Siegmund v. 54. 
Herfner, Kapellmeister 289. 
Herkt Heinrich, General 221. 
Herlo 131. 
Hermannsdorf 76, : 
Hermannstadt 4. 12, 233, 
Hermestad (Hermannstadt) 32, 
Herzegowina 88, 
Hesse Dr., erster Impfer mit Kälberlymphe 

272. 
Hess, Baron v. 295, 
Hidegkut 130. 
Hill, Professor 278, 
Hirlap 339, 

Hirscher Luc. 215. 
Hodog Constanta 46, 
Honigberger R., Pfarrer 321. 
Höniger, Professor XV. XVil, 313, 
Honterus 226. 
Honterusdenkmal 9, 
Honterusgymnasium 6. 
Hornung, Gebrlider 149. 
Hötsch-Asyl 305. 
Hötsch Friedrich 312, 
Hrisov aus dem Kloster Bistrifa 15. 
Huet Albert 13, 
Humpel (Jassy) 255. 
Hunyadi Jänos 215. : 
Hurmuzaki 13. 14. 15. 16. 100, 169. 172. 

176. 357. - 
Hurmuzaki-Densusianü 66. 67. 78. 99. 101. 

103. 106. 112. 228, 
Hurmuzaki, Eud. de 223; 
Hurmuzescu 45. 

Hus 129. 230, 
Hust 15,



Namenregister. 377 

laec 102. 

Ialomifä 31. 69. 100. 

Ibsen 283. 284. 285. 256. 

Ilyrier 21. 

Innocenz X. 123. 238. 

lonescu-Gion S. 31. 

lonescu-Gion 69. 339. 

lorga N. 9. 12. 14. 16. 24. 39. 48. 59. 65, 

66. 68. 69. 75.83.84. 85. 89. 98. 100. 102. 

104. 105. 106. 112. 115. 121. 127. 132, 

133. 134. 135. 136. 137. 140. 168. 172. 

183. 194. 197. 209. 211. 212. 213. 214. 

217. 218.,:220. 226. 227. 232. 265. 266. 

269. 270. 271. 333. 339. 340. 362. 

Istrien 21. 

Istrovlazen 22. 

van Ill. 172. 

Ivan Ill., Grossfürst 54. 

Ivonia Vodä 217. 

Jagagfluss (? Irtisch) 106. 

Jagello Wladislaw 54. 

Jas 132. 

Jassy 3. 78. 
„jJehova“ 334. 
jerney Jänos 122. 
Jirelek C. 175. 
Jiu (Schylfluss) 36. 85. 

Johann Despota 230. 235. 
Johanniter 66. 112. 
Johanniterorden 65. 

Joseph Il. 11. 173. 

Juga 19. 
Julianus, Frater 106. 

Jung Julius, Professor 22, 

Kaffa 170. 265. 
Kaindl R. Dr., Professor 3. 54. 65. 69. 85. 

127. 175. 232. 252. 253. 

Kalinderu 1. 332. 

Karäcsonyi J. 105. 
Karavlazisch 84. 

Kardinal de Santa Croce 236. 

Karl der Grosse 56. 

Karl, König 26. 45. 

Karlowitz (ä. 1699) 25. 215. 

Karl, Prinz von Hohenzollern 329. 

Karl von Hohenzollern 26. 221. 

„Karpathen“ (Zeitschrift) 90. 232. 339. 
Katharina II. 93. 

"Katona 102. 103. 

Kaulbach’s Wilh. Kartons im Athenäum 297. 

Kecskemeti Ambros. 124. 

Kemeny 127. 

Kevenhiller, Graf 172.   

Kiderlen-Wächter v. 252. 308. 359. 

Kilia 34. 
Kiräly Albert 212, 

Kirchner Hermann 289, 

Kirschner Gregorius 122, 

Kisch G. Dr., Professor 9. 87. 98. 99. 

Kisselef, General 272. 

Klingensporn Henricus Dr. 269. 

Klingensporn Johann 69. 

Klingesporn Henricus Dr. 69. 

Klingsor (Flurname im Nösner Gau: 

Klängesu’r) 99. 
Kloster S. Matteo auf Murano 174. 
Kloster St, Ipatie 106. 

Kluger Joach. 117. 235. 

Knauz 102. 

Knechtel, Stadtgärtner 225. 
Koburg, Prinz von 220. 

Köln 85. 
König Josef, Direktor der deutschen Schule 

.zu St. Annen (Petersburg) 254. 
Königstein 101. 

Koninglijken Niederlandsche Madtschappij 

157. 
Konstantinopel 36. 65. 

Kores (Coresi), Diaconus 227. 
Korodi L. 363. 

Kota Johann 123. 

Kotschy, Botaniker 295. 

Krakau 54. 68. 85. 121. 234. 299. 

Kraus’ Chronic in Kurz’ Magazin 238. 

Krausii collectio 68. 

Krauss Fr. S. Dr. 42. 
Kremnitz Dr. 247, 

Kremnitz Mite 334. 

Kreuzbrüder 266. 
Kreuzburg-Cräciuna 100. 112. 

Krim 11. 67. 

Krimgoten 63. 68. 

Krone (Kronstadt) 32. 
Kronstadt 4. 9. 

Kronstädter Zeitung 41. 366. 

Kronstadt (Törzburg)-Langenowe 88. 
Kryst (Körös) 32. 
Kühlbrandt E. 232. 
Kulmer Land 107. 

Kumanien 66. 100. 106. 

Kunz, Prokop 85. 

Kuthnar 131. 

Ladislaus, König (a. 1453) 11. 

Ladizlaus 175. 

Laico Vodä 170. 

Lajota 229, 

Land Borodnok 100.
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Landgraf von Thüringen 56, 
Langenau (Cämpulung) 67. 88. 121. 228. 
Langenowe 9, 12, 66, - 
Langrowe (Langenau) 32, 
Läpödafü Alex., Professor 90. 122. 
Lapicida Andreas 233, 
Läpusneanu Alexander 4. 269. 
Lafco Vodä 68, 
Latsco Vodä 229. 
Laurentius, Bischof 112, 
Laurentiuskloster 106. 
Laxmann, Professor 33, 
Lazar Gheorghe aus Freck 246. 
Läzureanü 284, 

Lemberger 40, 
Lemberg (rum. Liov) 54. 85. 121. 
Leo Martin 70. 236, 
Leon Vodä 121. 
Leschkirch (leasü) 10, 
letin 5. 

Letzeburger 10, 
Leuthingerus Nicolaus 68. 
Libloy, Schuler v. 245, 
Lilieneron Detlev v. 287. 
Lindley 158. 
Lipsia 68. 
Liszt Franz 272, 288. 
Litovoiu 77. 
Lohmeier, Professor und Gemahlin 321. 
Lökösfalva 130, 
Lorenzo, Prete Transilvano 127. 
Löwe Richard Dr. 63. 
Lucius Jacobus 234, 
Ludwig 176. 
Ludwig der Grosse 10, 86. 105. 167. 168, 
Ludwig Ed. 254, 
Luegerstrasse in Bukarest 57. 
Lugofot 70, 
Lukacsfalva 129. 
Lupascu Alex. I. 59, 
Lupu Vasile 245, 
Luxemburg 9. 
Lüttich (Leodinensis) 102, 
Lützelburger 10, 
Luzern 71. 

Lytwoy 686. 

Macedonien 21. 

Magdeburg 67. 
Mähren 21. 
Maiorescu Ion, aus Blasendorf 248, 
Maior G., Dr. 355, 
Majorescu Titus 23, 58, 
Majorescu Titus’ Philippica 247, 
Mälaiü Vodä 14, 

  

  

  

Malaspina 14. \ 
Mänästirea Neamfului 89, 
Mandrescu, Professor 295, 346, 
Manfalva 129. 
Manguchan (Mangup) 67. 
Mangup 169. 
Mankup 170. 

Manolui E. 89. 

Mara d’Asti 290. 
Marchet, Minister 251. 
Marcus Romnicensis 235, 
Marellen-Haus 215. 
Margaretha (Gattin Alexandru cel Bun’s) 

123. 229, 

Margarethe 78, 
Marghiloman Alex. 58. 332, 
Marienburg 42, 
Marienburg L. J. 144. 146. 
Marien-Ritter (Deutsche 'Ritter) 65. 
Marienwerder 114. 
Marinescu Dr., Professor 45, 
Marmaros 21..77. 
Marosfluss 9, 

Marsigli 170, 
Martinsberg Caspar 85. 
Martinuzzi 13, 

Matthias Corvinus 13. 

Matthias, König 11. 

Mavrocordat Alex. 284. 
Mavrocordat Constantin, Vodä 25. 36, 
Mavrocordat Nik., Fürst 246. 
Maximilian, Kaiser 54, . 
Melanchthon 67. 235, 
Melanchthon an Camerarius 238. 
Melchisedec Episc. 232, 234, 
Mediasch 233, 
Medwesch (medvead) 10. 
Mehlsack Nikolaus v. 68, 230. 
Meinhard von Segenberg 53, 
Meister Vitus (Veit) 232, 
Messina 346. 
Metzburg, Freiherr v. 199. 
Meuscbach, Baron 278, 319. 
Meyer H. 242. 315. 
Michael, Bischof 112, 
Michail V. Dr. 70, 
Mihai-Mihaesti 84. : 
Mihai, „Gubernator“ Siebenbürgens 14. 
Mihai Viteazu 25, - 
Mihäly (Michael Wayda) 12, 
Mihnea Radu 234, 
Miklosich F. 175, 
„Milcovia“ von Benkö 103, 
Milde Ludw, 289. 
Milkow 103.



Milton 284. 

Mimi-Garten 288. 

Minovici N. Dr. 46. 

Mircea 229, 

Mircea ce! Bäträn 24. 176. 

Mircea Ciobanul 4. 24. 

Mircea d. A. 24. 
Mirislo 212. . 

Mironescu S. T. M. 232. 233. 

Missionsbistum, Kumanisches 103. 

Moghilä Gheorghe, Metropolit 237. 

Moghila Jeremias 216. 

Moldau 21. 33. 

Moldau und Walachey 5. 15. 33. 

Moldavia 35. 

Moldavifä 9. 

Molda 9. 65. 88. 97. 

Molda (Baia) Stadt 12. 78. 106. 228. 229. 

Moldovanü Cornel 281. 287. 

Moltke 36. 37. 

Momolo-Theater 288, 

momulari (Hausierer) 145.- 
Monitor oficial 31. 92. 

Montefiascone 68. 
Moroublachi 175. 

Moruzi Al. 87. 

Moruzi Constantin 36. 

Mosel 9, 
Moselfranken 9. 10. 

Moskau 54. 

Müller Fr. 298. 

Müller Friedr., Professor 268. 

Müller („Grundriss“) 10, 
München 68. 

Muntenie 15. 

Mrazek, Professor 295. 299. 

Murhard Friedr. D. 31. 

Muruzi, Fürst 241. 

Musata 229, 

Musatini 229, 

Mygind Ed. 168. 
Mynna (Mihnea) 12. 
Myrtsche (Mircea) 12. 

Mysen Hannes (der spätere Vodä Sas) 78. 

Nädejde 1. 263. 339, 
Namen, Magyarische und walachische, in \ 

der Banca di S. Giorgio 170. 
Napoleon III. 36. 

Neagoe Vodä 232. 

Neamf (asl. nömici, magy. Nemet) 97. 
Neamf (=deutsches Gebiet) 9. 65. 89. 
Neamt, Fluss 89, 

Neamtz 78, 

Negru Vodä 77.   
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Nemanja 64. 
Nemcz 130. 

Nemeti Georg 30. 
Nemisi (Neamf) 234. 

Nerxs (Kerz ?) 32, 
Nesen, Nisen 9. 

Netoliczka O. Dr. 304. 

Netzhammer Paul, Erzbischof 241. 
Neue Freie Presse 294. 339. 

Neues Wiener Tageblatt 43. 

Neugeborn Heinrich 363. 

Neumann 68. 289. \ 
Neumeister R. 242, 

Nicolaescu St. 56. 

Nicolaus, Bischof von Milkow 112. 

Nikopolis 32. 33, 
Nikopolis am Hämus 63. 

Nikopolis ä. 1396 68. 
Nösner-(Bistritzer) Gau 97. 
Nösner-(Bistritzer) Land 121. 

Nösner-Gau 65. 106. 
Nösnerland (B&käspass) Neamf 9. 88. 

Nössner (Chronist) 41. 
Nürnberg 13. 24. 68. 85. 

Nuwestad (Neustadt) 32. 
Nyen 99. 

Nymant Mies 85. 

Ob 34. 

Obedeanu Const. V. 14. 

Obreja Al. Dr. 270. 

Obrenovici 329, 

Oder 53. 

Odobescu 79. 234. 

Odobescu Al. I. 78. 

Odriu (Adrianopel) 168. 
Oehler M. 110. 

Ofen (ä. 1686) 25. 

Ofin (Ofen) 32. 68. 
Öhler W. 53. 
Ohm Ferdinand 296. 

Oliva Christian. v. 53. 

Ollänescu 290. 

Ollänescu Dim. C. 281. 283. 288. 

Olt (Altfiuss) 85. 100. 
_ Olt (Aluta) 67. 
Oltenia 24. 66. 

Onciul Dr., Professor 14. 24.54.101. 105.229. 

Opitz Martin 244. 

Oräfii 201. 
Orchomenos 84. 

Orleanu (Industrieminister) 160. 
Oroftiana 78. 79, 

Ortsnamen in der Obern Moldau auf 

-Neamtf 89.
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Ortsnamen in der Obern Moldau auf 
-Sasi 89. 

Oslo (Christiania) 64, 
Ostermayer Hieronymus 70. 
Österreich 54. 
Ostmark 56. 
Otth Jacobus 240. 270. 

Page, General 220, 
Palanu N. 1. 137. 139. 140, 
Palästina 64. 
Paleolog, Sofia 172. 
Paleske 287. 
Pannonia 67. 
Paoli Ig. C. P., Bischof 241. 
papistas 5. 

Pascu R. 295. 
. Paskan 130. 
Passarowitz (ä. 1689, 1718) 25. 
Passau 65. 
Patay Andreas, Jesuit 246. 
Paulus, Doktor 243, 
Paul, Witwe (nicht Pavel in Cämpulung) 91. : 
Pecenatos et Falones 32, 
Pecs Thomas v., Franziskaner 230. 
Pempfflinger 298. 
Pesti Hirlap 345. 
Petancius Felix 10. 32, 68, 98, 
Peter der Grosse 54. 
Peters, Professor 295. 
Peter, Voivode 237. 
Peterwardein 215. 
Petre-Petresti 84. 
Petricca da Sonnino Angelo 236. 
Petri, Pfarrer 361. 
Petroasä 91. 
Petru III. Aron 24. . 
Petschenegen 64. 101. 
Petz, Doktor 15, 
Peucer Kaspar 244. 
Peucerus Kaspar 116. 270. 
Pezzen Dr. 14. 172. 
Pfeiffer G. Dr., Professor 158. 293, 
Phanarioten 25, 
Philippi F. 53. 99. 270. 
Pilak, Forstrat 158, 
Pie, Professor 107. 
Pirckheimer 69. 
Pirckeimer Norimbergensis 68, 
Piter (Cercel) 12, 
Piter (Piter Wädt= Petru Vodä) 12. 
Piter (Rares) 12, 
Pitesti (evangelischer Pastor) 92, 
Pius IX. 241. ° 
Plaiul Pelesului 76, 

| 
| 

| 
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Plessovicze de Gabr. 124. rn 
Plevna 221, 

Podu Dimbovitei 90. 
Pokay, Hofprediger 41. 
Polonia 33, 

Polovraci 140. 
Poniatowski, Graf 140. 
Popescu Constantin Dr. 293, 
Popovici Aurel 342, 343, 
Porphyrogenetus Constantin 101. 
Prag 13. 53, 
Praga 15. 

Prage (Prag) 32, 
Prago =Brassö 64, 
Prahova 98. 
Prahoveni (Zerneschter F uhrleute) 145. 173. 
Prajmär (Tartlau) 10. 
Prastestii 78, 
Predealer Pass 115, 
Prepostfalva (Propstdorf) 100. 
Prete Giovani Bene 235, 
Prete Lorenzo Trasilvano (in Molda) 234. 
Privilegien 11. 
Prodnici 106. : 
Prudentius Joachim (Glogauer) 136, 
Prut 33, 
Pruzzen (Preussen) 53. 
Purcu Dimitrie 84. 
Pürkher 203, 

Puscariu 1. 116. 
Pyrna 70. 

Quellen zur Geschichte der StadtKronstadt 
10. 204. 

Quirini Bernardino 70. 121. 122. 127. 194, 
230. 234. 236, 239, 

Rädägeni, der Sitz der ältesten Schule in 
der Moldau 244, 

Radetzky, Feldmarschall 11. 
Radovici Al., General 221. 
Radovitz v. 303, 
Radu der Schöne 35. 87. 
Rädulescu Andrei 5, 
Rädulescu-Pogoneanu 23, 
Radu Negru 90. 
Radu II. Praznaglava 176. 
Radu (R. Mihnea) 12. 
Ragusa 36. 

Ragusa (Dubrownik) 174, 
Raguseo Paulo Georgio 16, - 
Raicevich 35, 36, 199, 
Raky Anton 334, 
Rantzau, neapol. Gesandter bei "Mathias 

Corvinus 145. 
Rares Petru 4. 24. 25, 78, 110. 216,
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Recht, Magdeburger 86. 

Recht, Nürnberger 86. 
Recht, Iglauer 86, 
Redwitz Klaus v. 67. 

Regensburg 65. 

Reichenau, Kloster 63. 

Reichesdorfer 244. 

Reichesdorfer, kaiserl. Abgesandter 91. 

‘Reinhard, Frau (geb. Reimarus) 353. 

Rembald 67. 

Rezvan Stephan 36. 
Rhein & Cie. 149. 
Rheingraf Emico 64. 
Rheticus Joachimus 116. 244. 

Rietz G. sen. 305. 
Riga 54. 
Rijnov (Rosenau) 10. 
Rimnico (Rimnic Serat) 33. 
Rimnie (Ribnik) 174. 
Rimnic Välcea 79. 
Robert, Erzbischof von Gran 103. 
Robertus, Mag. Vesprimiensis 102. 

Robin G. Dr. 334. 
Rodna (rudna) 10. 65. 
Roger („Carmen miserabile“) 103. 

Röhricht und Meisner, Deutsche Pilger- 

reisen 32. 

Roman (Rumesmarkt) 78. 87. 130. 
Römer Meta, Frau 287. 

Römer (resp. Romanen) 21. 
Romnicensis Marcus 70. 
Romstorfer C. A. 107. 110. 
Roosevelt 45. 
Rosenau bei Kronstadt 131. 

Rosenauer Burg 108. 
Rosetti C. A. 256. 
Rosetti R. 23. 45. 75. 84. 87. 103. 105. 106. 

112. 115. 214. 259. 333. 

Rosetti Th. 332, 
Röslerianer 22. 
Roth Christ., Compulunger Pfarrer 70. 236. 

Roth Regine 255. 
Roth-Stiftung, St. L. 305. 
Roth Victor Dr. 218. 298. 
Rucär 9. 66. 90. 
Rudolf, Kaiser 14. 16. 

Ruinen von Margat 110. 

Rumänen 21. 

Rumänien 64. 

Rumänischer Lloyd 155. 296. 320. 
Russenart (Rosenau?) 32. 

Russkija Wjedomosti 54. 
Russland 54. 
Ruysbroek Wilhelmus de (Rubruk, Rubru- 

quis) 67. 106. 229.   

Saci(d)ava 65. 
Safrano 199. 
Säineanu L. 79. 
Sajothal 9. 

Saligny A., Ingenieur 341. 

Saligny A., Professor (Chemiker) 293. 341. 
Salonichi 11. 

Salza v. Hermann, Grossmeister 9. 

San Giorgio, Kardinal 13. 

Sän-Nicoarä 229. 

Sapoteni 69. 

Särkäny 10. 

Sarkel (am Don) 101. 

Sartorius Joh. 230. 

Sas 5. 

Sas Halbblut (zweiter Dragoside) 78. 
Sasove’ (Sachsen) 228. 
Saxones (Gothi) 67. 
Sbiera-I. G. Dr., Professor 231. 234, 244. 

245. 
Scärlätescu loan 38. 

Schäfer Dietrich, Professor, Geheimrat IX. 

Scharai A. 242. 249. 

Schardii collectio 67. 

Scharsius Andreas 241. 

Schäser C. 149. 

Schäser und Rhein 149, 

Scheidemantel Joh. Jak., Pastor 140. 
Scheiner A. Dr. 9. 

Schewitz-Thierrin 254. 

Schiel C. und S. 149, 

Schillerfeier von 1859. 288. 

Schiller Friedrich 54. 

Schiller, Photograph 297. 

Schilling 199. 

Schiltberger Hans 68. 87. 

Schiltberger Hans, Reisebuch 32. 

Schiltaw, Schiltau 68. 

Schlacht von Goroslö 15. 

Schlatter-Garten 288. 

Schlötzer 66. 

Schlözer’s Briefwechsel 33. 
Schmidt Hub. Dr. 295. 
Schmidt Nikolaus, Buchhändler aus Wit- 

tenberg 234. 

Schmidt W. 106. 127. 136. 182.194. 196, 

Schneckenberger J., Schlesisch. Oberst 16. 

Schneider Karl, Organisator der rumä- 

nischen Post 201. 

Schneider Peter 122. 

Schönherr Karl 316. 

Schramm Christoph, Verleger von Luther” s 

Bibelübersetzung 234. 
Schreiber Wolfgang 234, 

Schroff M. W. 248,
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Schullerus A. Dr. 9, 
Schullerus A. Dr. ($.-s. Wörterbuch) 10. 
Schuler F. v. Libloy $6, 
Schwandtner 22, 84, 
Schwanz von Springfels 221, 
Schwarzburg (Feketehalom) 66, 
Schwarzes Meer 101. 
Schwedische Zeitung (ä. 1773) 33, 
Schweidnitz Paul v. 68, 230, 
Scurtu Aurel 277, 
Sebus 40. 

Segovia 69. 
Seivert Johann 134. 169. 173, 235, 
Semiramis des Nordens 54. 
Seneslav 66. 

Seneslaw 77. 
Sepussi (Deutsche?) 68, 
Seraphin Fr. W. 242. 
Serban 35. 
Serbe Nicodem 23. 
Serbien 21. 
Sereth (Bischofssitz). 68. 86, 
Servatius 131. 
Severiner Banat 66. 76. 112. 
Sft. Dumitru in Dragomirna 232, 
Sft. Gheorghe Olari in Cämpulung 92. 232. 
Sft. Gheorghe in Suceava 232. 
Sft. Sava in Bukarest 246, 
Shacz Nic. 122, 
Shakespeare 283, 
Sibia (zobinü) 10. 
Sibinio (Hermannstadt) 10. 32, 
Siebenbürger Sachsen 40, 
Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt 43, 

344. 
Sigerus Emil 298. 
Sigismund, Fürst von Siebenbürgen 14. 
Sigismund, Kaiser 67. ' 
Sigmund, Kaiser 13, 
Sigurd’s Heerfahrt 64. 
Silistria 174, 
Simonyi S. („Die ungarische Sprache“) 10. 
Sinan Pascha 173. 216. 
Siret 136. 
Slatineanu-Saal 288, 303, 
Slavici I. 48, 

Sniatin 183, 
Sobin borgen 32, 68, 

" Socecü I. V. 256, 
Societatea Filarmonicä 288, 
Socinianer 235, 
Sofia 174. 
Somlio 15. 
Sommer Johannes 70, 116. 235. 243. 244. 
Sommerus Johannes 247. 

          

Sparnau Peter 32, . 
Sparnau P. und Ulrich v. Tennstädt 68. 86. 
Späthe O. 297. 
Spontoni 56. 
Stadtrichter, Grosse sächsische (Hirscher, 

Benkner) 227, 
Stambul 174, 
Stancaro Francesco 238, 
Standard Oil Company 157. 
Stanfalva 129, 
Steaua romäna 157. 
Steczkofalva 130. 
Stefan cel Mare 24, 
Stein, Freiherr von 318. 
Steinville, General 221. 
Stepanchich 223, 
Stephan II. 64. 
Stephan der Grosse 5, 24. 25, 69. 89. 110. 

112. 210. 
Stephan der Grosse, dritte Frau (Krim- 

gotin) 169. “ 
Stephan der Heilige 22. 56. 
Stirbey Barbu 201. 332, 
Stirbey Nädejde 295, 
Storck C. (Sohn) 297. . 
Storck C. (Vater) 297. 
Storck Fritz 297. 
Stoss, Künstlerfamilie aus Nürnberg 298, 

299. . 
Strabus Walafridus 63, 
Strada Vienei (Wienstrasse) 57. 
Strakosch 287. 
Strassburg 85, 
Stritter 32. 
Stroiciü Luca 234. 
Strunga 132. 
Stückgiesser Georg 215. 
Stühle (Hermannstadt, Gross-Schenk und 

Leschkirch) 9. 
Sturdza D. 46. 58. 247. 332, 340. 
Suceava 65. 78. 86. 140. 229. - 
Suceavaer Deutsche 85, 
Suck Petrus de Corona, Rektor der Wiener 

Universität 243! 
Sucsavia 131. 
Südslawen 21. 

Sulla’s Kriege 22, 
Sulzer F. 36. 122. 194. 270. 339. 
Sulzer F. „Transalpin. Dazien“ 3. 
Sutoris Paul 13, 
Sufu Michael 36. . 
Suzzo Michael 203. 
Sveben 53, 

Szabofalva 130, 
Szaloncz 130,
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Szamostal 9. 97. 

Szass Zoltan 366. 367. 

Szathmär 9. 

Szathmär-Nemeti 9. 65. 

Szekler 98. 

Szeklerland (slawische Ortsnanıen) 10. 
Szener Math. 234. 

Szt. Imre bei Karlsburg 232. 

“ Tache lonescu 58. 

Tamblac Grigore 229. 
Tanais (Don) 102. 
Tänäsescu Dr. 263. 

Tandler Dr. 137. 

Tanoviceanü, Professor XVII. 340. 

Tänzer Ida 278. 

„lärbacä* 260. 

Targoviscum (Tirgoviste) 33. 

Tärgoviste 30. 

Tataren 22. 102. 

Tatrangfluss 146. . 
Tatros (Trotus) 129. 230. 

Taurischer Chersones 68. 

Täzet Dr. (C. Merten) 296. 
Telega 76. 

Teohary Eugen 308. 

Tepelus 4. 13. 24. 

Tepes Vlad 4. 13. 25. 

Terebes 130. : 
Terra Bazarath (Walachei) 229. 

Terra Borcza 267. 

„terra Borza“ 65—66. 98. 

terra Harczog 66. 

„terra in feketig“ 112, 

terra Loystha (am Lotrufluss) 67. 

„terra prodnicorum“ 9. 

terra Syculorum 40. ° 

Tetrussi (Trotus) 243. 

Teutsch Fr. D. Dr. 242. 270. 

Teutsch D. G. D. 111. 270. 
Teutsch Friedrich 11. 

Teutsch J. 41. 70. 78. 107. 168. 199. 236. 
Teutschländer W. 111. 223, 228. 241. 242. 

256. 278. 305. 315. 316. 318. 
Thamäsfalva 130. 

Theodor, Coresi’s Gehilfe 26. 

Theodorich 106. 
Theodorich, Bischof der Kumanen 228. 

Theodorich, Missionsbischof der Kumanen 

103. 
Bzcdwen 67. 

Theodosia (Feodosia) 67. 
Theiner 102, 103. 

Theresiopel 92. 

Theutonici 228.   

Theutonici et Walathi 78, 

Theutonici in der Obern Moldau 104. 

Thilenius, Dr. Professor 39. 

Thomas — Episcopus Comanus 106. 

Thorenburg 16. 

Thouvenel 36, 

Thraker 21. 

Thrakoromanen 21. 75. 

Thurscz 64. 219. 

Tighina (Bender) 34. 
Tihomir 77. \ ‚ 
Timoni Joh. 199. 

Tirgovesti 98, 

Tirgoviste 15. 77. 

Tirgoviste (Namen dafür in den Quellen 

zur Geschichte) 37. 

Tirgu Neamt 85. 89. 92. 
Tirmaw (Donau) 32. 
Tirnago (Tirnova) 32. 

Tirmova 23. 

Tokio 359. 

Tomaschek W. 139. 

Tomi (Constanza) 63. 
Tomitani 63. 

Tömösfluss 146. 

Tomsa Stefan 69. 244. 
Torquatus Georg 67. 
Törzburger Pass 98. 

Trahaniotes Georg 54. 
Trajan 22. 78. 

Transylvania 33. 305. 308. 

Trauschenfels Eugen v. 215. 227. 270. 

„Tribuna“ (Arad) 341. 
„Tribuna Poporului“ 341. 

Trotus 112. 

Truber Primus 230. 

Truetsch, Trustsch 131. 

Tuhutum 84. 

Turnu Mägurele 85. 

Turnu Severin 24. 158. 

Turnverein 305. 

Turocz Joh. v. 86. 

Türtschvest 127. 

Tzigara-Zamurcas, Professor XV. 281.293. 

298. 299. 

Udalricus 69. 
Ueberberger Hans 54. 
Uj Falu 129. 
Ujlak Valentin v., Franziskaner 230, 
Uifilas 63. 
Ulifä veche in T. Neamf 85. 
Ulrich v. Jungingen 54. 

Ulrich v. Tennstädt 32, 
Umvogel 288,
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Ungari in der Obern Moldau 104, 
Ungleich M. Lukas 70. 227. 
Ungleich Lukas M., Superintendent 235, 
Ungnad, Freiherr 230. 

Ungnad, Gesandter 14. 
Unitarier 235. 
Universul 47. 59. 161. 259. 263. 
Universul „Stäri inapoiate“ 354. 
Urban V., Papst 229. 

Urechiä V. A. 223, 247. 270. 
UroS, serbischer Despot 65. 
Ursu J. Dr. 25. 
Üxküll a. d. Dina 53, 
Uzun Hasarı 169. 

Valachia 35. 

Valerga Maria Adorno 174. 
Vama 78. 85. 

Vandalen 53. 

Vasile Vodä Lupu 69. 
Vaslo 129. 

Vatatzes Leo 32. 

Veindring Andreas 122, 
Venedig 26. 

Verciorova 36. 

Vetter, Frl. 321. 

Vidin 33, 

„Viitorul“ über die deutsche Kultur 339. 
Villejus Johannes 216. 
Virchow R., Professor 9, 10, 
Viteazu Mihai 13. 24. 172, 210. 217. 
Vlad Dracul 4. 139, 

Vlad I. Dracul 24; 176, 

Vlad I. Tepes 24. 
Vladisiav 176. 

Vladislav Vodä 229, 

Vlahufä Al. 59. 

Vlahufa R. 14. 

Vlasca Jud. 85. 
Voigt G. H. 64. 

Voigt ]J. 53. 

Völcsök 129. 

Volga (Rha) 102. 
Volkmar 64. 
Vorstadt Pomete (Neamt) 92. 

Wagner Martin, der erste urkundliche 
nachweisbare Pastor in Bukarest 249. 

Wagner Valentin 232. 
Walachia Grosse 33. 
Walachie 68. 

Walathi 89. 228, 
Walathi in der Obern Moldau 104. 
"Waller E. 149, 
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Walinstein 16. 

Walter, Leutnant 221. 
Waräger 53, 

Waras 40. 

Warmberg-Garten 288, 

Wayda Stephan 69. 

Weber J. ]J. 295. 
Weida Michael 15. . 
Weimar, grossherzogliche Bibliothek 32, 
Weindrig Andreas 123, 

Weinlich K. 256. 
Weissenburg (Alba Giulia) 13. 85. 
Weissenburg (bei den turan, Völkern) 101. 
Weiss Michael 42, 

Weiwar 286, 

Wennrich G. 298, 
Wickenhauser F. A. 106. 115. 127. 194. 
Widdin (Bdyn) 100. 
Wien 13. 15. 

Wien (ä. 1683) 25. 

Wien, Hofbibliothek 133, 

Wiest Ludwig 288, 
WilderG. ‚Buchhändler aus Wittenberg 234. 
Winrich v. Kniprode 53. 

Winterhalder 289. 

Winter Marie 286. 

Witebergae 69, 

Witold v. Lithauen 54. 

Witt Christ. Dr. 272. 
Wolf Andreas Dr. 244. 270. 
Wolf Joannes 123, 

Wolf R. Dr. 253, 
Wolga 34. 
Wolga (Deutsche Ansiedlungen) 93, 
Wolkendorf 70. 
Wolkendörfer Christian 70. 236, 
Wordin (Grosswardein) 32, 68. 
Wortzelant (Burzenland) 32. 
Wyne (Wien) 32. 

Xenopol D., Professor 24. 59; 346, 
Xenopol Nicolae 346, 

Zabel R. 287. 
Zajonczek Stephan 230. 
Zaleszczyk in Polen 140, 
Zäpolya Johann („Hans'König“) 12. 
Zernesti 101. 145. 
Zewrin (Söreny, Severin) 66. 
Zimmermann und Werner 40. 66. 99. 100. 

101. 112. 266. 270. 
Zipser Städte 9, 
Zoldy Zoltan 137. 

Zombor 92. 

Zürich 71.
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Aberglauben der Rumänen 42. 

Abetecker (Quellen zur Geschichte der 

Stadt Kronstadt) 268, 

. Acad. Romäna &. 
Ackerbau Rumäniens 146. 
Ackerbürger 3. 

Agenten, Diplom. („Fürsprecher‘) der 

Sachsen bei der Hohen Pforte 168. 

Agnesmarkt (Lemberg) 198. 

Agrarreformen 330. 331. 

Akademie der Wissenschaften (Bukarest) 
299. 

„Akademien“ in Bukarest, Jassy 246. 

Album valaque 37. 

Alexander-Vodä verlangt 1564 von Kron- 

stadt Bäcker. 194. 

Almanach von Bergamenter F. 308. 

Alterversorgungsheim 324. 

Altland 65. 

Analphabeten in Rumänien 252. 

Andrewes Fuss 32, 

Anfänge,Die,des medizinischen Unterrichts 

in Rumänien 270. 

„Anker“ 306. 

Anwachsen der evang. Schulanstalten 321. 

Apostel von Livland 53. 

Apotheke, Erste Privat- (Bukarest) 271. 
Apotheker, Deutsche 273. 274. 275--77. 

Apotlieker, Heutige deutsche 277. 278. 

Apotheker in Rumänien, Kronstädter und 

siebenb. Abkunft 271. 
Arbeiter, Italienische, in Rumänien 161. 

Architekten, Deutsche 297. 

Archive des Johanniter-Ordens 169. 
Archive, Türkische, in Stambul 170. _. 

Archiv für siebenb. Landeskunde 139. . 
Argis, als bischöflicher Sitz in Aussicht 
genommen 229. 

aromatarius 265. 
Artillerie Mihais, vornehmlich von den 

Sachsen besorgt 218.   

Artilleristen, Deutsche 69. 

Art und Bauweise der Wohnungen 37. 

Ärzte, Deutsche, 272. 273. 
Ärzte und Spitäler bei den Sachsen 267. 
Arzt und Zauberer in der rumänischen 

Volkssprache 263. 

Armenier in Lemberg s. Lembergs Handel. 

Atlas, Catalanischer 101. 

Audienzen Einzelner und von Vereinen 

beim König der Industriegesetze wegen 

159. 
Aufeinanderfolge, Topische, der Länder 

von Osten nach Westen 106. 

Aufführung, Grosse, in der Liedertafel 
304. 

Aufgabe, Erzieherische, der deutschen 

Vereine 257. 

Aufruf Stephan d. Gr. an die christlichen ' 
Fürsten 211. . 

Augenstempel 263. 

August, rumänischer Monatsnamen 30. 

Ausbeute an Rohöl (1857—1901) 155. 
Ausdrücke, Alte, für alle Arten von Ge- 

werbe in den walachischen Idiomen 
139. 

Ausgewanderte Sachsen wurden von der 

Heimat für verloren gehalten 249. 

Ausflüge, Grössere und kleinere, derLieder- 
tafel 305. 

„Auslandsdeutsche sind ein Unglück für 
das Reich“ 250. 

Aussehen des moldauischen Bauernheeres 

nach N. lorgas eigenen Worten 210. 
Aussehen von’ Alt-Bukarest 93. 

Ausstellung, Muhammedanische, in 
München 168, 

Auswanderung deutscher Bauern nach 

Russland 54. 
Autonomistenführer (G. Rietz sen., T. 

Witting, Dr. Emil Fischer) 314. 

Avarenzeit 23. 

Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien. 25
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Bäcan (bacal) 265. 

Backglocke 39, 

Badestube 267. 

Bafa (ehemals — heute) 90. 
Balkanhalbinsel 21. 
Balkanvlaxen, Die alten, haben das Ge- 

werbe nicht zünftig betrieben 139. 
Balkanvolk, Sind die Rumänen ein 353. 
Bälvänyos 24. 
Banat von Craiova an Österreich abge- 

treten 221. 
Bandini erwähnt die Protestanten nicht 

240. - 
Bandini Marco’s Bericht über die religiösen 

Zustände in der Moldau (1646) 238. 
239. 240. 

Ban in der Severiner Burg 67. 
Banken, Fremde, in Rumänien 204. 
Baragan 31. 34—35. 

Baratzie in Bukarest 241. 
Bärenland (Siebenbürgen) 31. 
Basilescu N., Professor (Auszug aus seiner 

Broschüre über „Die rumänische‘ In- 
dustrie“) 162-163. 

Bätälia de la Cälugäreni (Darstellung des 
Generalstabes) 210. \. 

Bäthori verwendet sich für die sächsischen 
Kaufleute in Stambul 169. 

Bäthory’s Armee 216. 
bäträni 84. 
Bauart in Cämpulung 91. 
Bauernaufstand 1907 45. 49, 
Bauernbefreiung 46. 
Bauernelend 333, 
Bauernheer Stephan des Grossen in der 
Darstellung Andrei Radulescu’s 212, 213, 

Bauern, Deutsche, in der Dobrogea 92. 
Bauern, Schwäbische (Dobrogea) 92. 
Bauten Stephan des Grossen 232, 
Beamtenstand Rumäniens 356. 
Beduinenlieder aus der libyschen Wüste 

147. 
Beginn der Schulen in Rumänien 242, 
Beginn der Zünfte in Italien, Frankreich 

und Deutschland 139. 
Beginn des kirchlichen Lebens der evan- 

gelischen Gemeinde in Bukarest 311. 
Begünstigung, Staatliche, der Grossin- 

dustrie 158. 
Beinrichter 271. 

Beklemmungen 

48-49, 
Belagerung Wiens, 1683 220. 
Bela siedelt 40.000 kumanische Familien 

in Ungarn an 104. 

patriotischer Rumäner. 
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Beobachtung, Eine, eines hervorragenden’ 
Rumänen an deutschen Arbeitern 349. 

Beachtung, Steigende, unserer Schulen von 
seiten der Rumänen 324. 

Beratung über Bestand und Erhaltung des 
deutschen Volkstums in der Ferne 313, 

Berg-, Flur- und Ortsbenennungen, Slaw., 
im Burzenland 98. 

Bergschloss Neanıt und Befestigungen im 
Tale 111. 

Bergstädte, Zipser 65. 
Berichte für Handel und Industrie 137. 
Beschluss der Marienburger Kapitularen 

(1571) 41. 
Beschwörung der Pest in Lukäcsfalva 226. 
Besitzer von 1813 Dörfern in der Moldau 

(ä. 1803) 87. 
Bethaus, Das alte, und die heutige Kirche 

313. 
Beunruhigung durch Orleanu’s Gesetzes- 

projekte 160 -162. " 
Beweise, urkundliche, dass ‘der Vorwurf 

des Eigennutzes der Kronstädter Rats- 
herrn von seiten N. lorga’s ungerecht 
war 227. 

Bewirtungen 41. 
Bezeichnung Neamf unmöglich nach 

der Gründung des nationalen Fürsten- 
tums entstanden 107. 

Beziehungen, Fortdauernde, auf geistlichem 
Gebiete zwischen den Deutschen von 
hüben und drüben 70. 

Bienenstöcke der Bojaren 3, : 
Bildhauer, Siebenbürger, im XIV. Jahr- 

hundert 298, 
Bischöfe, Katholische, in Rumänien nach 

C. Auner 237. 

Biserica säseascä 228. 
Bisericä säseascä (in Pomete-T. Neamt) 

111. 
Bisericä säseascä (Neamf) 92. 
Bistritz wird an Petru Rareg „versetzt“ 12. 
Bistum; Kumanisches 104. \ 
Bistum von Sereth 229, 
Blockhaus 37. 
Blütezeit der sächsischen Zünfte 144. 
Bogdan J., Professor über Kronstadt 55. ' 
Bogdan’s ]., Professor Urteil überKronstadt 

266. . . 
Boieri germanofili 246, 
Boiero Giovani’s Angaben über die reli- 

giösen Zustände in Rumänien (Zeit 
Mihai Viteazu’s) 238, 

Bojaren, bulgarische 23, ' 
Bojarenwirtschaft 330,
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Bolnifa 265. 
Bouleiterion in Olympia 84. 
bordee 35. 

bordeiuri 99. 

Brod, Sächsisches 135. : 

Brief, Ältester, aus dem Burzenland 66. 

Bruti Bartholomeus’ Bemühungen um den 

Katholizismus in der Moldau 237. 238. 
Bruti’s eifrige Helfer 237. 

Buchhändler, Deutsche 256. 

Buchdrucker, Sächs., in fremden Städten 
226. 

Siebenbürgens sächsische Buchdrucker 
169. 

Buchkunst, Orientalische 168. 

Bukarest, anfänglich ein „cätun“ 30. 

Bukarester deutsch-evang. Gemeinde 40, 

Bukarest wird ä. 1462 zur Hauptstadt der 
Walachei erhoben 140. 

Bukarest wird germanisiert 251. 

Bukowinaer Rumänen 251. 252. 
Bürgerstand, Kein, bis zum XVI. Jahr- 

hundert 76. 

Burgtheater-Gastspiel 286. 

Burzenland 70. 

Burzenland, Vorsächsisches 21. 

Calvinismus der siebenb. Fürsten 230. 

Cämpulung hat mit dem „castrum muni- 

tissimum“ nichts zu schaffen 111. 
Cärvan 145. 

castrum (grad) 83. 

„castrum munitissimum“* 99. 100. 

„castrum Waarheghy“, „propugnaculum 

Zechelneez“, „castrum Baluanus“ 357. 

Catalog ordinatorum im Superintendential- 
archiv (Hermannstadt) 236. 

Cer = tischartiges Gerüst in der Karwoche 
226. 

Cetate (civitas) 83. 

Cetäfuiä Negru Vodä 90. 

chervan (grosser, gedeckter Lastwagen) 
34. 35, 

Chinesische Mauer 59. 
Chirurgie, Kleine 271. 

Chor, Gemischter rumänischer, unter Chi- 

riaks Leitung 292. 

Christentum in Rumänien 26. 

Christentum, Orthodoxes. 23, 

Chronicon Alberici 103, 

Chronisten und die Türkennot 12. 
Ciocoi 46. 330, 

Civitas Moldaviensis ist nicht Roman 229. 

Closca (Schatz des Königs Athanarich) 63. 
Codex Voronet 84.   

Colescu L., Mitteilungen auf dem statist. 

Kongress in Berlin 44. 

Colfea-Spital (Bukarest) ä. 1702 271. 
Compere di San-Giorgio 169. 
Conac auf dem Baragan 37. 171. 

conacu (t. konak) 85. 

conacuri, popasuri 84. 

conacuri (unterirdische bordeuri) 172. 

Cores-Tudor Drucke 231. 
Cretulescus Dr., Versuch eine Chirurgen- 

schule zu gründen 271. 

Csangodörfer, Ehemalige, in der Moldau 

129—130. 239—240. 
Csicsö 24. 

cuiü (l.cuneus) = hölzernerNagel, ein Grad- 
messer der alten rumänischen Kultur 1m, 

Curtea domneascä 69. 
Czernowitzer berühmt gewordene che- 

malige Schüler 253. 

Czernowitz, ein Schulbeispiel für Öster- 
reichs Kulturmission 252. 

Czernowitz (was es war und was es ge- 

worden ist) 88. - 

Darstellung,Pragmatische,der Deutschen4. 

Dascäl (Lehrer) 242. _ 
„Das Land jenseits des Waldes“ 97. 

Dauer der Reise von Bukarest nach Stambut 

173. 
Deget (Pecura), Rohpetroleun 239. 
Dekane, Szekler 103. 

delnifä (d&In) 87. 
„Democrafie si nafionalitate* 342. 
Descänt (besprechen) 263, 
Deutsche, Moselfränkische 98. 

Deutsche in Russland 54-55. 

Deutsche Mädchen und — rumänische 

Mütter 259. 

Deutsche wollen Deutsche bleiben 251. 

Deutschen, Die, in Russland 251. 252, 

Deutsche in der Dobrogea 326. 

„deutsche Nutzniessung“ 115. 

Deutschtum in der Zips 345. 

Diakonissenschule (Pioiesti) 255. 

Dilettantengesellschaft 287. 

diochiu (beschreien) 263, 
Direktoren, Bisher., des Konservatoriums: 

Flechtenmacher, Wachmann (Vater), 
Wachmann (Sohn), Ciuntu, Popovici 255. 

Direktoren des Konservatoriums (Bukarest) 
288. 289. 

Dobrogea (Überwinterungder Herden) 147. 
"Donaubrücke bei Cernavoda 340. 341. 

Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft 158. 

201-202, 
25*
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-Dorfbabä 264. 

Dörfer auf -Sasi 78, 
Dörfer, Bamberger, bei Posen 93, 
Dorigründungen, Älteste, der Rumänen 75. 
Dorfleben, Primitives, der Rumänen 75. 
Dorfschulstatistik in Rumänien 252, 
Drachenorden 24. . 
Dragosiden (Bogdan-Musatini) 23. 
Dreissigst-Gefälle in Longocampo 176. 
Drucke, Älteste, in rumänischer Sprache 

Drucke, Erste, in sl. Sprache 26. 
Druckerei, Erste, in Kronstadt 26. 
Druckerei, Erste, in Rumänien 234. 
Druckerei, Erste, unter den Sachsen 234, 
Drucker, Polnische 230. 
Druckfarben- u.Druckwalzenfarik(O.Baer) 

154. 

Ehrengeschenke 41. 
Einfall der Tataren in die Obere Moldau 

103. 
Einfluss der deutschen Kultur auf Ungarn 

56. 
Einfluss der Gotik auf rumänische Kirchen- 

bauten 232, 233, 
Einfluss der sächs. Kultur auf die Rumänen 
Siebenbürgens 339, 

Einfluss Polens auf die mittelalter, Moldau 
55. 

Einfluss, Wirtschaftlicher, Deutschlands 
58, 

Einflüsse, Bizant.-genues,, auf die Balkan- 
vlaxen 139, 

Einfuhr der Bragovenien durch den „Zoll- 
krieg“ unmöglich 149. 

Einfuhr nach Rumänien (von Österreich 
und Deutschland) von 1886-1902 148. 

Einfuhr von Rohprodukten nach Kronstadt 
(1772) 15. 

Eisenbahnen 204, 
Eisenbahn (Predeal—Bukarest) 174. 
Element, Ehemaliges magy., in der Moldau 

129. - 
Element, Kein eigenes bürgerl,, im Lande 

140. 
Elemente, nordgriechische 21. 
Erdenburg (im Burzenland) 107. 
Erdhütte (bordei) 37. 
„Erfindung des Affen“ 55, 
Ermöglichung der fürstl. Throngründungen 

durch das deutsche Bürgertum 79, 
Ermordung Mihai Viteazus 214. 
Eroberung Constantinopels 167. 
Eroberungen, Moralische 349.. 

  
| 
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Erretici Transilvani 238, 
Errichtung der rumänischen Fürstensitze 

76. 
Erstürmung Ofens 1686 220, 
Erwerbung innerer und äusserer Tüchtig- 

keit 350, 
Erzeugnisse, Gewerbl., für die rumänische 
Landbevölkerung 167. 

Erzkonservative Zug im Rumänentum 38, 
Europäer, Rumänisch sprechende 58, 
Evangelische in Rimnic 238, 

Fabriken, Neue, im Prahovatal 149, 
Fachausdrücke, Deutsche, im rumänischen 
Gewerbe 295. 

Fährleute in der Dacia Trajana 106. 
Fallgatter (am Neamter Burgtor) 110. 
Familiennamen, Deutsche, unter den Mol- 

dauer Csängös 246, 
Fasten 31. 
Fasten der Provinz Dacia 22, 
Feiertage, heidnische 226. 
Feleac, Klosterkirche von 232. 
Felsensprengung im Rotenturmpass 221. 
Fenster, gotisches, in Sft. Gheorghe Olari 

233. 
„Fern von Schoss ist ein gut Harnisch“ 41. 
Fischerdörfer 83, 
Fischerdörfer, Walachische 30. 
Forstschufe in Bränesti 158, 
Fortgarg der 20 deutschen Schulen in 
Rumänien 257. 

Fortschritte, Ökonomische, unter König 
Carol 331. 

Franziskanerkloster in Langenau 77. 
Fräulein, Englische (von Nymphenburg) 

241. 
Freibrief Calimach’s 357—359, 
Freimaurer-Loge, Deutsche 308, 
Fremde in Rumänien 251, ° 
Freundschaft mit Frankreich 161. 
Friede und Eintracht unter den Deutschen, 

wie ehedem 308, . 
Fröbelscher Kindergarten 255, 
Fuhrleute, Szegediner 173, 
Fuhrleute von Brebenii 145. 
Fuhrlohn von Kronstadt bis an die Donau ' 

173, 
Fuhrmannsvertrag (ä. 1570) 172, 
„fünf Hüser“ (also nicht sieben Burgen) 

66. - 
Fürsten, Siebenb. 24, 
Fürstentum, moldauisches 23, 
Fürstentum, muntenisches 23. 
+öprem (Fürst) S6,
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„Gäste“ (hospites) 97. 
Gebirgs- und Bergnamen in Siebenbürgen 

21. 

Gebrauch, Urtümlicher, bei Geburten 264. 
Geburtsziffer u. Kindersterblichkeit, Hohe 

44. 

Gefecht bei Schellenberg 14. 

Gefühlspolitik der Sachsen 11. 

Gegenreformation 11. 

Gegenstände, die das sächsische Gewerbe 

anfänglich für den rumänischen Bauern 
erzeugte 143. 

Geldmangel in Rumänien 143. 

„Gelehrte, Deutsche und ihre Wirkung auf 
die Rumänen 293. 

Gelehrte, Siebenbürgische 169. 

Gemäldeausstellung, Erste 297. 

Gemeinde, Evangelische, zu Bukarest 71. 
241. 

Gemeinde, Evangelische, zu Jassy 241. 

„Gemeindestreit“ in Bukarest 314-321. 
Gemeindeweiden 355. 356. 

Gemüse, wasserhältige 30. 
Generale, Ungarische, in Mihael’s Heer 

216. - 

Genuesen in Kaffa 266. 
Genuesen in Pera 266. 

Geologen, Rumänische 293, 

Geologische, Deutsche, Terminologie in 

der rumänischen Sprache 295. 

„Germania“ 306.. 
Germanisierung Rumäniens? 363--366, 
Germanos germanissimos 244. 
Geschenke des Rates von Bistritz an 
Beamte der moldauischen Fürsten (von 
N. lorga gehässig gedeutet) 197. 

Geschichte der sächsischen Gymnasien 243. 
Geschichte, Die, kennt kein anderes Volk 

— ausser den Deutschen — das imstande 
gewesen wäre, in damaliger Zeit, das 

„castrum munitissimum“ hinzustellen 110. 
Geschütze, türkische 218. 

„Geschworener Tag“ 86. 
Gesellschaft, Orientalische (Wien) 346. 
Gesellschaft, Philharmonische 255 
Gesprengberg (bei Kronstadt) 107. 
Getreidegruben 39. 
Gewerbe der Trocaren (Ober-Vorstädt. 
Walachen in Kronstadt) 144. 

Gewerbe, Häusliches 75, 
girah (hirig, firig)=Chirurg 265. 
Glauben, Aberglauben, Sitten und Gewohn- 

heiten 38. ' 

„Glauben der Väter“ 59, 
„Glaube und Heimat“ 316,   
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“ Gleichheit der Masse und Gewichte von 
den Sachsen schon ä. 1489 durchgesetzt 
144. 

Glocke von Jegeny mit der Jahreszahl 1152 
228 

Glockner’s Eheschliessung 312. 

Glockner’s Weihung zum Pfarrer 311. 312, 
Glossar des sächsischen Kriegswesens 

(684 Wörter) aus den „Quellen zur 
Geschichte der Stadt Kronstadt“ 182, 

Glossar, lateinisches und deutsches; aus 
den Quellen zur Geschichte zum Kriegs- 
wesen Kronstadts 221. 

gocimani (Gottesmänner, Presbyter) 77. 
236. 

„Goldenes Zeitalter“ 

den Anjouern 76. 

Goldschmiede, Deutsche 298, 

Gold- und Silberschmiede unter Stephan 
cel Mare 139. 

Gotenschatz (closcä) 91. 
Gottesdienst, Nächtlicher 226. 
Gradmessung, Astronomische 295. 
gref, groff (grav, Graf) 86. 
Griechen 22. 

Griechische Kompagnie 199. 

„Grosse Richter“ der Sachsen 13. 
Grossgrundbesitzer, 5500 an der Tafe! des 

Lebens 332. 

Grossgrundbesitzer, Rumänische 47. 

Grossindustrie Rumäniens 158, 
„Grossösterreich“ 342. 

Grundlage, Trakische, im Rumänischen 21. 

Grundrechte, Menschliche, auf Mutter- 
sprache und Vätersitte 349. 

Gründung der nationalen Fürstentümer 88. 

Gründung, Sagenhafte, von Cämpulung 
durch Negru Vodä 77. 

„Guttenberg“ 306. 

der Sachsen unter 

Hagi Constantin Pops „griechische Ge- 
wölbe“ in Hermannstadt 201. 

„halbasiatisch“ 57. 
Halici lag in der Nähe der Burg Neamf 

114. 

Handarbeitsschule 324. .. 
Handel der Donauhäfen (ä. 1854) nach 
Neigebauer 182. 

Handel Deutschlands mit Rumänien von 
den hiesigen Deutschen schr gefördert 
250. 

Handelsprivilegien der Hermannstädter 
169. 

Handelsprivilegien der Kronstädter 169, 
Handelsreisen Siebenbürger Sachsen 168,
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Handelsschule, Höhere 324. 
Handelswege, Bosnische 174-175. 
Handelswege in Rumänien uralt 174. 
Handel und Gewerbe lagen cehedem in 

den Händen der Fremden 140, 
Handwerker, Deutsche (Neamt) 92. 
„Handwerkerlieder* 334, 

Han’s in Bukarest 198, 

Hanu cu tei 196. 
Hanu Manuc in Bukarest 195. 
Hanı Stravropoleos 197. 
hatir 57. 
Haus, Deutsches, in Czernowitz 253, 
Haushaltungsschule 254, 
Heranwinken (durch abwehrende Handbe- 
wegungen) 39, \ 

Herkunft der Rumänen 139. 
Hermannstadt ä. 1292, Mediasch ä. 1283 

noch ein Dorf 214. 
Hermannstadt durch den Rotenturmpass 

an die Donau 174. 
Hermannstadts Bedeutung gegen Kronen 

geringer 175. 
„Hilaria“ 306. 

„hintei“ (magy. hint6) 135. 

“Hirse (mälaiu) 31. 
Hirtenvolk 148. 

hlize (Landlos) 87. 
Hochstrassen über den Törzburger und 

Predealer Pass 201. 
Hockerstellung, urtümliche 39. 
Hohe Pforte 30. 
Hohenzollernthron in Rumänien 71. 
Hofämter, byzant. bulgar. 23, 
Holzpflüge 39, 
honniärka (am Feketeügy) 91. 
Honterusgymnasium 244. 
Honterusschule 235. 
„Hosenneger“ 336. 
Hospodare, rumänische 25. 
Hötel, Das erste, in Bükarest 204. 
hrubä (Grube) 88. 
hubä (Hufe) 88. 
hudä (Hütte) 88, 
Hügelland der Muntenia und der Moldau 

30, . 
„Huldigung“ dem deutschen Volk gegen- 

über 366. 
Humanismus siebenb.-sächs. und die Ru- 
mänen 226. 

Hurmuzescus statist. Karte 44, 
Hütten, Elipsoidische 84. 
Hygiene, Moderne 57. : 
Hypertrophie der deutsch-evang. Schule 

. zu Bukarest 361, 362,   

lazul bei Stefan cel Mare 79. 
Idyllische, ehemalige Marktzustände 202, 
Im Dienste der Feder 296. 297. 
Indifferentismus des rumänischen Volkes 

225, u 
Industrieenguete des Domänenministeri- 

ums (1901—02) 140. 
Industriegescetzt 252, 
Industriegesetzprojekt, Das, des Ministers 

Orleanü 359. 
Ingrimm, Patriotischer, der Kronstädter 

Chronisten 41. 

Innungen in Westeuropa 76. 

Inschriften, Alte, (slove papistase) — an- 

geblich aus der Ritterzeit — in einem 

Vorkeller des Klosters Neamf 124. 

Inschriften aus Baia (darunter eine von 
1209) 107. 

Inselgriechen 192. 

Jahresbericht 1910 321. 

Jagdverein 306. 
Jatria 263. 
Jesuiten 225. 

Jidovi (Riesen) 91. 
Johann Despotas Regierung und grausiges 

Ende 235.. 
Johanniter in der Oltenia und in Kumanien 

112, 
Jubiläumsausstellung, Bukarester, 1906 90. 

Jude (judex) 86. 

Kaim-Orchester 291. 

Kalbasznik (Wurstesser) 55. 
Kampfmittel der Schwachen 210. 219. 

Kamy = Stein (Wachs, Pfeffer) 177. 
Kantönligeist 11. 40. 

Kapital, Deutsches, im rumänischen Petro- 
leumgeschäft 154. 

Kapitulationen 24. 

Karawanenweg über Persien 168, 

KarlRobert von Bazarath arglos überfallen 
219. 

Karpathen 22, 

Karpathen-und Balkanvölkerschaften, Vor- 
geschichtliche 21. 

Kaschau, Dom von 232. 

Kastell Peles 298, 
„Kasten“ (Kastenmutter), Siebenb.-sächs, 

142, 
Katalog deutscher Bücher (Socecü & Cie.) 

293. 294, 295, 
Kaufhäuser der Hanseaten 53, 
Kaufleute, Deutsche, auf derunteren Donau 

65.
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Kaufleute, Kronstädter 76. 
Kaufleute, Sächsische, in der Levante 168, 
Kaukasus (Deutsche Herrnhuter) 93, 
Kindersterblichkeit 37. 

Kirchenchöre, Rumänische 287. : 
Kirchensprache 26. 
Klassenherrschaft in Rumänien 47. 
Klavierkünstler, Deutsche 290. 
Klavierlehrer (in den 70er und 80er Jahren) 

. 290. 
Kleidung der Bauern 39. 
Kleidung, Städtische =imbräcämintenem- 

fescä 59. 

Kleinindustrie 159. 
Klosterchroniken, Russische 106. 
Kloster Mira (?das ehemalige Milkow) 

112. 

Knezen 23, 75. 

Kockelburg 24. 
Kodex (Franziskanerbibel), Münchner 230. 
Kolonie, Die deutsche, von Bukarest 71. 

136. 250. 303. 
Kolonie, Deutsche, in Cämpina 156. 
Kongress der Industriellen und Gross- 

kaufleute 1910 161. 
König Carol-Universitäts- -Stiftung 298. 
König Mathias in Baia von Stephan dem 

Grossen nächtlich überfallen 219. 
Königreich Rumänien 37. 
„Königsboden“ 99. 
König und Königin 335, 
Konservatorium in Bukarest 255, 
Konsularagenten, Ersten österreichischen, 

in der Walachei und Moldau 199, 
Konsularagentur, k.k. in Bukarest errichtet 

199. 
Kontinentalklima 29, 
Kontumaz- und Quarantaineanstalten 271. 
Körnerische Diligencen 201. 
Kosaken 41. 

Kosminer Wald 219. 

Kreuzbrüder 228, 
Kreuzburg (Cruzeburc) 99. 
Kreuzträger 268, 

Kreuzzüge 175, 

Kreuzzug, Erster 64. 
Kriege 40. 

Krieger- oder Soldatenstaaten (nach N. 
. Jorgas Ausspruch) 210, 
Krieg, Österreichisch-türkischer (1717) 77, 
Kriegsbeute 218, 
Kriegsleute, Fremde, im Dienste der rumä- 

nischen Fürsten 216, 217. 
Krondomänen 158, 

Krongüter 333, 

| 

| 
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Kronstadt erhält von Vladislav (1364—74) 
seine „ab antiquis“ besessenen Handels- 
freiheiten bestätigt 170-171. 

Kronstädter Kastell 25, 
Kronstadt im XIV. Jahrhundert noch ein 

grosses Dorf 214. 

Kronstadts Geldkraft 215. 
Kronstadt über Törzburg nach Guirgiu 174. 
Kronstadt und sein Anteil am walachischen 

Handel 175. 
Kronstadt verliert bei Marienburg all sein 

Geschütz 216. 
Küche der rumänischen Bauern 21. 
Küche, Wiener 57. 

Kulmer Handfeste 86. 
„Kulturdünger“ 136. 251. 
Kultureinfluss des kollektiven Deutsch- 

tums 57. 
Kulturträger, Deutsche, in Rumänien 70 

bis 71. 
Kumanen 22. 

Kumania nigra 64. 

Kumaner und Milkower Bistum nicht ein 
und dasselbe 105. 

Kunstgewerbemuscum, Berliner 168. 

Kunst Siebenbürgens — deutsche Kunst 
208. 

Kunst, Süddeutsche und ihre Beziehung 
zu Polen 298. 

Kurgane 78. 

lan (Land) 87. 
Landeskunde Rumäniens 29, 
Land, Fogaraser 22, 

Landnahme der Magyaren 97. 

Lands- und Soldknechte, Deutsche 69, 
Langer Aw 77. 

Lastwagen (chervan) 171. - 
Latein in der ungarischen Sprache 23, 
Lebensumstände wirken auf den Volks 

charakter 220. 

Lehrbuch, Das erste (in rumän. Sprache) 
über Geburtshilfe 272. 

Lehrer, Deutsche, am Konservatorium (Bu- 
karest) 289. 

Lehrer, Deutsche, die „draussen“ einen 
guten Namen erworben haben 258. 

Lehrer, Deutsche, in Rumänien 248. 249, 
Lehrer, Die ersten, an der deutsch-evang. 

Schule in Bukarest 249, 
Lehrerinnen, Gouvernanten, Kindermäd- 

chen 257. 
Leibeigene Handwerker der Bojaren 145, 
Leibwache, Deutsche (im turnul despre 

nemfi) 69. . .
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Lemberg in der Moldau gegen Bistritz den 
Vorrang 175. \ 

Lembergs Handel aus den Akten: Consu- 
laria, Civilia, Advocatialia 182-194, 

Lemberg wird „civitas“ 68, - 
Leproserien 268. 
lespede (erhitzte Steine) 39, 
„Letopisifile“ 117. 

Lettern, Cyrillische 26, 
Levante, das Ziel aller Handelswege in 
Rumänien 174. 

Lexikon, Grosse geograph. 116. 
Liebe, Völkerverbindende 58, 
Liedertafel 304. 305. 
Liedertafel, Bukarester Deutsche 256. 
Liste von (1908) Waren, die von Rumänien 

gekauft oder verkauft wurden. 205. 
Literatur, Deutsche wissenschaftliche 292, 

293. 
Literatur, Deutsche, zu den Sanitätsver- 

hältnissen Kronstadts 270, 
Literatur, Rumänische, zum Sanitätswesen 

279. 
Liuzi (Leute) 87. 
Liviusepitome 22, 
Löhnung des Soldaten unter Mircea des 

Alten 209. . 
Lucaciu Dr. und eine Schulfeier 362, 
Ludimagister 239, 
ludimagistri in der Moldau 245, 
Ludwig d. Gr. (Handelsprivilegien) 169, 
Lugaus (bei der Burg Neamf) 111. 
Lyceum-Verein (Berlin) 293. 
„Lyra“ 306. 

Macedovlazen 22, 
Mädcheninstitute (Bukarest) 254, 
Mädchenpensionate 255, 
Magyaren 22, 
Maior Dr., aräturi Jidovilor 75. 
Mais, Einführung in Rumänien 30. 
Mangel an Bargeld in Rumänien 76. 
Männergesangverein (Hermannstadt) 292. 
Männergesangverein (Kronstadt) 292. 305, 
Männergesangverein, Wiener 305, 
Marienkirche (Cämpulung) 91. 
Markgraf (Marktgraf) 86, 
Markt in Bukarest (auf dem heutigen Sft. 

Anton-Platz) nach Preziosi 200. 
Marktplatz in Cämpulung 91. 
Markt- und Strassenleben 57, 
Marmaros 23, 
Marodehäuser beim Kloster Mihai Viteazus 

270. 271. 

masa lui Trajan 79,   

Massbekehrung der Kumanen 107. :. 
Massentaufe der Kumanen 101. 102. 
Mauwer-, Dach- und glasierte .Ziegeln in 

Mold3 139. 
Meglovlazen 22. u 
Mehrheiten, Verlorengegangene, deutscher 
Gemeinden in Siebenbürgen 344. 345, 

Meisterstück 142, . 
Meister mit handwerklichen Spezialkennt- 

nissen, Fremde 139, 
Menschheit, Neue 58. 
Mihai Viteazu bei Cälugäreni 211. 
Mihai Viteazu ein Haudegen, ein Held — 

aber kein Feldherr 212. 
Mihai Viteazu und Basta 212. 
Mihai Viteazu und die Leibeigenschaft der 

‚» rumänischen Bauern 214. 
Mihai Viteazu: die Verkörperung der 

rumänischen Zukunftshoffnungen 214. 
Mihai Vodäs Reise nach Wien 172, 
Militärmusiken 255. ° . 
Miliz, Tatarische (Kumanische), -in. den 

genuesischen Besitzungen am Schwarzen 
Meer 170. oo . 

Milkow wird zur Hermannstädter und 
Kronstädter Diözese geschlagen 112. 

Minoriten 68. 228, 
Minoritenklöster in Bacäu, in Tirgoviste 

239.. 
Minoritennissionare, Fünf, in Widdin (&, 

1369) ermordet 229. 
mir 75. 84. 
Mir und Zadruga bei den Rumänen 21. 
Mircea cel Mare’s Armee 218. 
Missgeburt, Eine sonderbare (Quellen zur 

Geschichte der Stadt Kronstadt) 269. 
Missionare in der Walachei und Moldau 

67. 236. 
Missionsbistum, Daskumanische: dieFolge 

der Niederlage der Kumanen bei dem 
„castrum munitissimum“ (CetateaNeam- 
fului) 107. - 

Mocanen 48, 
Moldau 15. . 
Mölor Kä (Moldauer Kuh) 87. . . 
Mönche, Griechische, als Lehrer nach 
Rumänien gebracht 246. ' 

Mönche, .‚Slawische 23, 
Monumenta Germaniae Pacdagogica 242, 
Morlaccen 22, - 
Mösä 267. 
mosie, ocinä (Erbgut) 84. - . 
mosu, Ahnherr, Gründer des Geschlechter- 

dorfes 83, - 
Motive, Gotische, an rum. Bauten 299,
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Muntenia 15. 
Museen, Neue, in Bukarest 299, 
Museum der Stadt Wien 217. 
Museum, Ethnographisches 293, 
Museum, Zoologisches (Bukarest) 293, 
„musica europenä, saü mai bine nemfescä“ 

288, 
Musiker, Deutsche,inder, Muzicastabului“ 

288. 
Musikleben in Bukarest 255. 

Nachteil, zu ausschliessliche Kaufleute 41. 
Nahrungsmittel 30. 
Namen, Altsl., rum. Flüsse und Distrikte 31. 
Namen, Deutsche, aus Bistritz 132—136, 
Namen, Deutsche, ausLembergs. Lembergs . 

Handel. 

Namen f. Erdhütte 37. 
Namen, Lemberger deutsche 136, 
Name Neamf unmöglich nach der 
Gründung des moldauischen Fürsten- 
tums entstanden 90, 

Nationalcharakter der Rumänen 220. 
Nationales Empfindenalleingenügtnicht59, 
Nationalgefühl, Rumän., zu Mihai Viteazus 

Lebzeiten noch nicht vorhanden 213, 
Nationalitätengesetz 16. 
Nationalität und Glaubensbekenntnis der 

Schüler der deutsch-evang. Schulan- 
stalten 321. 322. 

Nationsuniversität, Sächsische 17. 
Naturschätze Siebenbürgens 178, 
Neamul romänesc 48, 

Nemfi cu coadä 220. 

Nemti, Ersten 220. 

Neoiobägia 333. 

Nibelungenlied 38. 
Nicolaescu’s, St., Urteil über die Kultur 

der Sachsen 266. 

Nixensagen 79, 
Nur in den Märkten und Städten in Ru- 

. mänien anfangs zünftige Handwerker 146. 

Oberrealschule 324. 
Operetten, Deutsche, (in rumän. Sprache) 

in Bukarest aufgeführt 291. 292. 
Operetten, Offenbachsche 291. 
Operettentruppe des Theaters a, .d. Wien 

290. 
Opern, Deutsche, (in rumän. Sprache) in, 

Bukarest aufgeführt 292. 
Operngesellschaft, Ungarische (Anfang der 

60er Jahre) 290. 
oras (magy. väros = Stadt) 84. 
Oratorien 292,.   

Orchester im Nationaltheater (Deutsche 
Musiker) 288. 

Orchester, Ministerielles 291. 
Orden der Ritter Christi 53, 
Ordensstaat der Deutschritier 53, 
Orient-Occident 58, 
Ortschaften, Die, im Szeklergebiet auf 

-Kereszt Ur 114. 
Ortsnamen, Stawische, im Burzenland 66. 
Ortsnamen, Slawische, in Siebenbürgen 97. 
Ortsnamensdeutung 66. 
Osmanen in Europa 167. 
Ostslawen 53, 

Packpferde zum Warentransport 171. 
„Paläontologie der rumän, Sprache“ 139, 
Paläontologie, Kulturhistor., der rumän. 

Sprache 21. 281. 
Papierfabrik C. & S. Schiel und der Segen 

den sie gestiftet hat 150-152, 
Paracliser (Küster) 242, 
Pärcälab (Burggraf) 86. 87. 
„pastramä“ 31. 
Patron der alten Kirche im Tale (heute 

Mänäst. Neamf): Bogosiovo (Evang. 
- Johannes) 111. 

Pellagra 46.- 
Petersburger Russisch 55, 
Peterskirche in Wien (800 erbaut von Karl 

dem Grossen) von N. nach $, gerichtet‘ 
56. 111. 

Petroleumhafen in Constanfa 156. 
Petroleumindustrie 154—157. 
Petschenegen 22. 

Pfähler 24. . 

Pfähler, der kleine 24. 
Pfarrer, verehelichte, in der Moldau 234. 

235. 
Pfeiler und Mauerstreben an der Neamfer 

Burg 114. 
„Pferd“ („cal“) Last- Einheit 173, 
„Pfuhl*, Der walachische 332, 
pirg (Burg) 88. 
pirgar (Bürger) 86. 
piron (ngr.)=eiserner Nagel, ein Grad- 

messer der alten rumän. Kultur 177. 
Plan der Burg Neamf 109, 
poilanä, dumbravä (Waldwiese) 83. 
Polen 21. 
Polytechnikum 293, 
popas (Haltestelle) 171. 
popas von Czernowitz (ä, 1468) 112. 
nopk (gabür, Bauer) 86. 
Portal, Gotisches, in Sft, Gheorghe Of 

233. .
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Portal (gotisch) von der Marienkirche 
(Cämpulung) 92, 

Port Ottoman. 42, 
Preda Bräncoveans Vermögen 202—203. 
Predigermönche 228.. 

Predigermönche (Hermannstadt) 12. 
Prediger, Schlesische 298. 

Preise, Enorme, für Kaninchen 188, 
Presse, Die deutsche, in Rumänien 296. 
Priapen 42, 
prisaci 75. 

Prisiop, Kloster 23. 

Privatbrücken 174. 
Privat-Institute für Knaben ‘in Bukarest 

254. 
Protestanten in Langenaw (Cämpulung) 

236. 
Protestanten, Wie die Cämpulunger, zum 

Katholizismus zurückkehrten 236, 
Protestantismus in der Moldau 234. 
Protestantismus in der Walachei 235, 
Psaltirea, Schiana 84. 
Purcovici, Sippen-Dorf in Bosnien 84, 

Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt 
38. 41. 56. 70. 78. 87. 127. 133, 144, 168, 
171. 178. 199. 215. 216. 220. 228. 236. 241. 
244. 266. 268. 269. 270, 

Quirini verbrennt ketzerische Bücher 235. 

Ratsherrn, Kronstädter (Benkner, Hirscher) 
227. 

„raubische Kriegsgorgeln“ 41, 

Realpolitik der Sachsen 343—345, 
Recht, slaw.-byzant. 23. 
Recitationen und Vorträge 287. 
Rede eines „hervorragenden“ Rumänen 

über den Wert der Arbeit deutscher und 
rumänischer Arbeiter 161. 

Reformation der Sachsen und die Rumänen 
226. . 

„Regulament organic“ (1832) 148, 
Regulament organic 272, 
Reichsdeutsche, Gemässigte 320, 
„Reichsdeutsche und Deutschsprechende“ 
306-308. 320, 

Reihe von Gründen, die für die Identität 
der .Burg Neamf mit dem „castrum 
munitissimum“ sprechen 111--116, 

Reisen bildet 258, 
Reisende im Jahre 1906 in Bukarest 204. 
Reisen sächs. Kaufleute 168, 
Rekonstruktion der Burg Neamf 108. 
Remter (Kapelle?) spitzbogig. 110, 
Renaissance 298, .   

Republice saxone 220. 
Republik Ragusa 175. 
Reste der Goten am Schwarzen Meer 63, 
Rettungsgesellschaft 260. 
Richtung der kath. Kirchen von Westen 

nach Osten wird erst im späteren Mittel- 
alter fester Brauch 111. 

Ritter, Deutsche 99, 267. 

Ritter, Deutsche auch in der Marmaros 112. 
Ritter, Deutsche und die „terra prodni- 

corum“ 64, 

Ritterorden, geistliche, im Mittelmeer 25, 
Ritterweg auf der „Zinne“ 107. 
Rohheit vergangener Zeiten 40, 
Rosetti R. verlegt das „castrum munitissi- 
mum“ an die Einmündung der Bäscä 
Chiojdului in den Bozaufluss.116. 

Roterturmpass 146. 

Rumänen auf den Schulen Österreichs und 
Deutschlands 257. 

Rumänen anthrop. keine Romanen 44. 
Rumänen (Bulgaren)inder Oberen Vorstadt 

in Kronstadt 144. 

„Rumenen“ in der mittelalt. deutschen Li- 
teratur 38, : ‘ 

Rumänen in Siebenbürgen 44. 

Rumänien will sich eine eigene Industrie 
schaffen 148, 

Rumänien zu Beginn des vorigen Jahr- 
hunderts 59. 

Rumäniens Opfer für sein Volkstum 251. 
runc, laz (Rodung) 83. 

Russlands Vertrag mit t Österreich (16. Aus. 
1490) 54. 

Ruthenen 22. 

Sachsen, Die, fürchten nicht die Magyari= 
sierung, sondern die wirtschaftliche Ver- 
drängung durch die Rumänen 344. 

Sachsen, Heldsdörfer (Frächter) 173, 
Sachsen legen das erste Samenkorn in den 
Boden des national-rumänischen- Volks- 
tums 230. 

Sachsen, Siebenbürger (Goten) 25. 67. 
Sachsen, Siebenbürger, in Stambul 168, 
Sachsen und Deutsche ausLemberg werden 

die Nachfolger der Genuesen (und Vene- ' 
tianer) 170. 

Sachsen und siebenbürgische Fürsten 12, 
Sachsen von.Baia 85. 
Sachsen von Langenau 77. 
SachsenwarenauchLehrmeisterim Kriegs- 

wesen 221. 
Safta Krefuleascäs Testament 203, 
Salbä (Münzenschnüre) 39,



Sachregister. . 395 
Sängerbund, Deutscher, in Rumänien 305. 
Sänger und Sängerinnen, Deutsche, in 

Bukarest 290. 
Särb, erste Metropolit der Moldau 23, 
Sasove aus der Moldau 78. : 
„Sasove“ von Cämpulung 121. 
sat (alb. fsat Dorf) 84. 
sat (Dorf) 83. 
Saumpferde 171. 
Sbiera’sUrteil überden wohltätigenEinfluss 

der Reformation auf die Rumänen 231. 
Sbiera’s Urteilüber die grossen Kronstädter 

Humanisten 231. 

. Schafzucht der Rumänen 146. 
Schauspieler, Dieersten,von denDeutschen 
gebracht 283. . 

‘ Scheinkultur 332, 
Schiffbrüchige, Nürnberger Kaufleute 69. 
Schilterbibliothek 256, 
Schillerfeier 1859 und 1905 304. 
Schillertage in Kronstadt 304. 
Schlacht an der Kalka 101. 
Schlacht am Bache „Valea Albä“ 213. 
Schlacht bei Cälugäreni = Thermopylae, 
Marathon? 211. 

Schlacht bei Cossovo 219, 
Schlacht bei Obertyn 216. 
Schlacht bei Schellenberg 211, 
Schlacht bei Tannenberg 54. 
Schleuderwirtschaft mit den Gaben der 
Natur 147. 

Schlichtheit der ältesten Fürstenhöfe 76. 
Schnalzlaut der Verneinung 39, 
Schnitzler Jakobs Reise von Wittenberg 

nach Hermannstadt 173, 
Schulbrüder („Liebe Brüder“) 241. 
Schule, Deutsche, in Cämpina 156. 255. 
Schule, Deutsch-evangelische (Bukarest) 

256. 
Schulen der Rumänen in Siebenbürgen 245. 
Schulen, Deutsche, in der Provinz 360. 361. 
Schulen, Die, des Synodalverbandes an der 

“ unteren Donau 325, 
Schulen, Die ersten, der Sachsen in Sieben- 

bürgen 242, 243, 
Schulen, Die ersten, in Bistritz 243, 
Schulen sollen nicht nur „rentieren“. 

sondern ideale, sittliche, nationale Ziele 
im Auge haben 322, 323, 

Schulen, Zwei, ä, 1520. in Kronstadt 243. , 
Schülerheim, Deutsches, in Czernowitz 253. 
Schulgeld in Kronstadt ä. 1543 aufgehoben 

243. 
Schulgemeinde in Galafi 324, 
Schützenverein 306,   

„Schätzer der Menschen“ 11. 
Schutzmacht, Österreichisch - preussische - 

312. 
Schwarze Kirche in Kronstadt 232, 
Schwarzes Meer 34, 
Schweden, Schutzmacht der evangelischen 
Gemeinde 312. 

Schwefelkieslager (Dobrogea) 154. 
Schwefelsäurefabriken 154. 
Schwerreiche walachische Kaufleute 202. 
Schwertbrüder 53, 221, 
Seen (baltä) 31. 
Seeschiffahrt, Rumänische 204, 
Seeweg nach Ostindien 168, 
Seuchen 40. 
Siebenbürgen (Wappen) 15. 
Siebendörfer bei Kronstadt 146. 
Siebendörfer Csängös 173, 
Siebenjähriger Krieg 54. 
Siedlungen, Ältere slawische (vor den 

deutschen) in der Oberen Moldau 106. 
Siedlungen, Magyarische, im Hügelland der 
Moldau 98. 

Siegel, Ältestes, von Molda 78. 
Siegel: mold, MCC kann echt sein 90, 
Siegel von Baia (mold, MCC) 85. 
Siegel von Cämpulung 9%. 
Siegel von Molda 89. 
Siegesfeier der Deutschen in Bukarest 1871 

303. 304. 
Sigismund von Mircea im Hinterhalt ange- 

fallen 219. 
Sippendörfer 84. 
Sklaven, Deutsche, bei den Krimtataren 67. 
Slavi et Blassii 22, 
Slawen 75. 

Slawen und Walachen 97. 
Slawisch, ein ureigenes Stück der rumä- 

nischen Sprache 23. 

Siowakisierung der Zips 251. 
Socec, Ursprung der Familie 153, 
soltuz (Schultheiss) 86. 
Sonderbestrebungen der Obervorstädter 

Walachen 204. 
„Specksachsen“ und „Stockpreussen“ 313, 
Spezereien 266. . 
Spezialarbeiter, Deutsche, in Rumänien 158, 
Spezialarbeiten über die Herkunft der 
Rumänen von Dr. Emil Fischer 21. 

Spezialarbeiten über die Herkunft der 
Rumänen (als Ergänzung zur Seite 21) 
226. 

Spielplan (deutscher Stücke) in Jassy für 
den Winter 1910-1911 283, 

Spital Pantelimon ä, 1752 271,
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Spitalsbau der evangelischen Gemeinde 
in der ehemaligen Strada Villacros 278, 

Spital Sft. Spiridon (Jassy). Bald nach 
a. 1752 271. 

Spifä räzäsascä (Stammbaum) 84. 
Spifer, Spiferia 265. \ 
Sprache 38. 
Sprache, Bulgaro-slawische, Trägerin der 

Bildung in Rumänien 245. 
Sprache, Lateinische, in den Schulen in 

Tirgoviste, Jassy 245. 
Sprache, Wissenschaftliche, von Spezial- 

gebieten 299, 
Staatsvoranschlag 1911 47. 
Stadtapotheker 269. 
Städte, Sächsische, gegeneinander im Felde 
42. . 

Stadtrecht, Magdeburger 85. 
Städterepubliken, italienische 25, 
Stadtphysikus 269. 
Stadt und Bistum Milkow 104. 
„Ständische Nation“ der Sachsen 12. 
Stapelrecht 176. 
Statistik der Handwerker 359, 360, 
Statutenänderung, Geplante 323, . 
statt „civitas de multo* liest N. lorga: 

civitas Mylco 105. 
Steaua romäna und die „Independence 
Roumaine“ 162, 

Steinmetzzeichen 115, 232, 299, 
Steinmetzzeichen, Deutsche, an der Burg 
Neamf 115. 

Stepanchich’(Stephani),Bischof Nachrichten 
. über die Sachsen in Rumänien 240. 
Stephan cel Mare bei „Podul in alt“ 211. 
Stephan der Grosse „Weisheit letzter 

Schluss“ 213. Bu 
: Steppenklima 29. 

Strafen, Barbarische 13, 
Strousberg-Oppenheimsche Eisenbahnen 

201. . 
Stücke, Beliebte deutsche, in den 50er 
Jahren (Bukarest) 286, 

Stücke,Grosse sächsische (Wolf,Nachtigall) 
217. 

Stück- und Büchsenmeister, Deutsche 217. 
Studenten, Rumänische, in Wittenberg 234. 
Studenten, Sächsische, auf deutschen Uni- 

versitäten 243, 
Studenten, Sächsische, auf fremden Univer- 

sitäten 169, - 
Studenten, Sächsische, in Krakau 234. 
Studierende, Rumänische, in Deutschland 

293. 
Subvention. von seiten des Reiches 319,   

Sachregister. 

Sulzer, (Import und Export Rumäniens 
1778-1779) 182. 

Sümpfe 31. 
Superintendenten, rumänische 231. 
Superintendentialarchiv zu Hermannstadt 

70. 
Suppenküche 324. 
Synodalverband der evangelischen Ge- 

meinden an der unteren Donau 242, 
Synode in Mediasch ä. 1545 13, 
Szekler 22. 
Szekler und Deutsche des Nösner Gaues 

und aus der Oberen Moldau stehen den 
Deutschen Rittern bei 113. 

„talpa färei" 47. 

Tanzmusik, Wiener 292, 

Tataren 41. 
tatärhänyäs (bei Bäcsfalu) 91. 
Tauschhandel 176. 

Taxidu cel mare 198, 

Telegraph (ä. 1854--56) 201. 
Telegraph, Erster, zwischen Jassy und‘ 

Wien 295. 
Tell-Aufführung 308, 
„terminos prodnicorum“ 100. 
„terra inhabita“ 97. 
Teutsch, „Schriftstellerlexikon“ 241. 
tezic 37. 

Theaterdirektoren, Die ersten deutschen 
(Bukarest) 386, . 

Theatergesellschaft, Erste deutsche (Buka- 
rest) 286. . 

Theaterorchester, Grossherz.,von Schwerin 
291. 

Theaterstücke, Ital. und französ. 284. 
Thrakoromanen und Slawen=Vlayen 21. 
Tiefbohrungen in Galizien 155, 
Tierschutzverein 260. 

tirg (asl. trügü, Markt) 84. 
Tismana, Kloster 23, 
„tizik“ 147. 
Töchterschule, Höhere 324. 
Toleranz des rumän. Volkes 225, 
Tonkünstler-Orchester, Wiener 291. 
Tradition in den Bukarester deutschen 
Apothekerkreisen 271. 

Trajanstrasse 79. 
Trajan (troian = Erdwall) 91. - 
Transithandel 167. 

tretina (Drittel) 87. 
Tübinger Humanisten 232, 
Tuchfabrik, Erste, in der Moldau 139— 140. 
Tuchfabrik Schäser und Rhein, ihre Ent- 

wicklung und ihre kultiv. Wirkung 150,
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Tuchmacher, Deutsche, in der Moldau 140. 
Tuercken Buechlin 32. " 
Tugenden, Passive, der Sachsen 40. : 

- Türken 25. 41. ° 
T.-Severin, Bischofssitz 229, 
Turnschule 324, 
Turnverein, Deutscher (Bukarester Turn- 

lehrer. Turnwarte) 255, 

Überfälle Siebenbürgens durch die rumän. 
Woiwoden 220. 

Überlandweg von Indien nach Europa 167. 
Überschwemmungen 31. 
Ulifa Clöster (CAmpulung) 91. 
Ulifa veche in T.-Neamf 111. 
Ulifa veche (Neamf) 92, 
Umiladestellen 84—85. 
„Ungaria major“ 106. - 
Ungarn, ein türkisches Paschalik 13, 
Ungarn, Schwarze 64. 
Union der drei Nationen {ä. 1437) 12. 
Union vom Jahre 1868. 16. 
Universität der Sachsen 11. 
Universität zu Cotnari 116, 
Universul (Oberster Agrikulturrat) 356. 
Unlust der Rumänen in Städten zuleben 83, 
Unterrealschule 324, 
Unterricht der deutschen Sprache in den 

öffentl. Schulen in Rumänien 247—249. 
Unterstützung der deutsch-evang. Schule 

. von seiten des Deutschen Reiches 250, 
“ Unterstützung der deutsch-evang. Schule 

von seiten Österreichs 250, 
Unterstützung unserer Schulen durch das 

Reich kein Almosen, sondern einfach 
Pflicht und Schuldigkeit 250, 

Unterstützungsverein, Deutscher 305. 
Unus sit populus 40, 
Urkunden und Regesten (Bistritz) 266, 
Urkunden und Regesten der Stadt Bistritz 

194. : 

Vad 24, 
vaduri (Fuhrten) S.__ 
valea satului 8, Ka, 7 
Valetudinaria 263... “Ya; 
„Vatra Iuminoasat-334,.c ht. 7 ı ! 
‚Veglioten 22, u . 
Verbreitung der Deutschen in Europa 93. 
Vereine, Deutsche, in Bukarest 304-307. , 
Vereinigung der beiden Fürstentümer 25, 
Vereinigung der Reichsdeutschen 306. 
Verfall der Zünfte im Sachsenlande („Gra- 
vamina“) 204. 

Verfassung, Älteste, von Langenau 77.   

Verkäufe, Öffentliche 202, 
Verkaufslauben (Cämpulung) 91. 
Verlagsbuchhandlung Socecü & Cie. 293. . 
Versuch der Errichtung einer Münze 139, 
Versuch einer Schiffbarmachung des Alt- 

flusses (ä. 1784) 203. 
Verteilung der Reichstagswähler in den 

sächsischen Komitaten 43- 44, 
Viehzucht (Rumäniens) 146. 
„Vlachi“ in Dalmatien und im Hinterland 

175. 
Vlaxische Karawanen in Bosnien und 

Serbien 175, \ 
Vlädicä 24. 
Vodita, Kloster 23, 
Volksbildungsverein, Deutscher 256. 296. 

303. 306. 308. 
Volkscharakter, Der rumänische 346 —348, 
Volksetymologie mittrofan =Trajan 78 -79, 
Volksforschungen, Slawische 42, . 
Volkskalender, Deutscher 308, 
Volkskunst-Ausstellung (Berlin) 293. 
Volksnahrung 31. 
Volkssprache, Rumänische 23, 
Volkssprache und Protestantismus 230. 
Volkstradition lässt die Burg Neamf von 

den Deutschen Rittern erbauen 114, 
Volkstradition, Nach der, verlassen die 

Ritter Neamf erst ä. 1288, woraus auf eine 
grössere Selbständigkeit geschlossen 
werden darf 114. 

Vorstand der evang. Gemeinde (Bukarest) 
257. — 

Vorstand, Der heutige, verweigert dem 
Verfasser die Benützung der letztjähr, 
Protokolle 314. 315. 

Vorstand des Gustav-Adolf-Vereins 320. 
Vorteile der National-Industrie 159, 
Vorträge, Wissenschaftliche, in der Lieder- 

tafel 305. . 
„Vorwärts“ 306. 
vot (Vogt) 86. 

Waisenhaus 324. 
wäl (geflochtener starker Zaun) 33, 
Wälder 31. 
Wallachen stadtuntertänig (fobag) 228, 
Wallenstein-Buttler, Mihai Viteazu-Basta 

214. 
Walstatt von Nikopolis 219. 
Wanderhirten, Rumän. 21. 146-148. 
Wappen der Walachei 69, 
Warenimport aus der Türkei 167. 
Waren, Kronstädter (in Persien, Arabien) 

169. ’
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Warenliste (aus den Quellen zur Geschichte 
von Kronstadt): Leinwande, Tuche, Felle, 
Eisen 178—182. 

Wasserversorgung von Bukarest 158. 
„Was haben wir davon?“ 162, 

“ Wechselfieber 32, 
Wege, Keine gebahnten, sondern nur 

. Gebirgssteige 171. 
Wehrkraft der Moldau nach Cantemir 

209. 
Wehrkraft der Walachei nach Fotino 

209. 
Wehrkraft Kronstadts 215. 216. 
„Weisse Horde“ (die edle, herrschende) 

101. 

\eissenburg 24. 
Weltkultur, Deutsche 366. 367. 
Wenn der Ordensstaat . in der Oberen 
Moldau ausgedauert hätte 115, 

\Verke, Deutsche dramatische, auf dem 
Bukarester Nationaltheater aufgeführt 
283. 

Werte, Sittliche 350, 
Wiedergeburt nur von den Bauern 46. 
„Wie lange werden die Rumänen der 

Deutschen noch bedürfen?“ 349, 
Wochenmarkt in Kronstadt (nach Reichers- 

dorfers Bericht) 198. 
Wochenmarkt in Siebenbürgen (Gemälde 

von Franz Neuhauser) 198—199. 
Woher stammen die Gemeindemitglieder 

312. 
Woiwoden 23, 75, 
Wollproduktion Rumäniens 146, 
Wollwäschereien bei Kronstadt 144, 
Wörter, Deutsche, im Magyarischen 56. 
Wörter, Deutsche, im Rumänischen 57. 
Wörter, Gotische, im Rumänischen 53, 
Wunder, „beglaubigte“, aus der Moldau 

(nach Bandini) 239. 
Wunder der Seredester Quelle 240. 
„Wüste“ (desertumn) 97, 

——— nn 

     

   

    

  
Bucurett_ 

Zadruga 23. 75. 84. 
„Zägoni Nemes, K. törökorszägi levelei“ 

353. 354. 
Zahana (Schlachthaus) 146, 
zävorü, ivar=Schliesswerkzeuge,Schlo ss, 

auf ein Aststück als Riegel zurück- 
weisend 177. 

„Zeit“ (3. April .1907) 49. 
Zeitdauer von Reisen vor 400 Jahren 172. 
Zeugenverhör aus Suceava (15. Juni 1473) 

194—196. 
Zigeuner 22, 

„Zollkrieg“ 148, 
„Zollkrieg“ und sein ökonomischer Einfluss 

auf die Unternehmungen im Lande 152, 
Zollstätte in Gabela 174. 
Zollstätten 84. 
Zollsätze nach dem „Zollkrieg“ 149, 
Zollsätze vor dem „Zollkrieg“ 149, 
Zunft 141. 

Zunftbuch 143. 

Zünfte Augsburgs 76, 
Zünfte, Frühesten, in Rumänien 139. 
Zünfte Hermannstadts 76. 
Zünfte in Bosnien 143. 
Zunfteinrichtungen, Deutsche, unter 

fremder Nomenklatur 141. 
Zunfteinrichtungen in Rumänien — zumeist 

deutsche Entlehnungen 141. 
Zünfte, Sächsische 12, 
Zunftlade 142. 

Zunftmeister 141. 
Zunftordnung 141—143, 
Zunftpatron (Schutzheiliger) 143, 
Zunftrat 142. 

Zunftschmäuse 142. 
Zusammenfassung meiner Beweisführun- 

gen die Burg Neamf betreffend 116. 
Zusammenschluss der deutschen Vereine 

308, 
Zwischen „Capsga und Episcopie“ 46. 
Zwischenzölle abgeschafft 175. 
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