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VORWORT 

lVli t ten in dem gewaltigen Ringen um Deutschlands Freiheit und 

Größe hat der Führer als geschichtlich einmaliges deutsches Volks-

tumsbekenntnis die Rückführung der deutschen Menschen aus dem 

Osten und Südosten ins Reich angeordnet. 

Mit der Durchführung dieser gewaltigen Umsiedlungsaufgabe ist 

der Reichsführer-Hi und Chef der Deutschen Polizei vom Führer 

betraut worden. 

Die Männer der Deutschen Ordnungspolizei können es sich als be

sondere Ehre anrechnen, daß sie bei der Erfüllung dieses völ

kischen Sehnens an hervorragender Stelle und in vorbildlicher 

Weise haben mitwirken dürfen. 

Berlin, im November 1941. 

General der Polizei 

und-Obergruppenführe r 





E I N F Ü H R U N G 

Einst ist es so gewesen, daß der deutsche Mensch befürchten mußte, die deutsche Erde 

habe für ihn und seine Kinder nicht genügend Platz und Nahrung. So ist es gekommen, 

daß im vergangenen Jahrhundert sich ein ununterbrochener Strom deutscher Menschen 

in die Fremde ergossen hat, ein Strom, der seinen letzten Zufluß noch in den Jahren nach 

dem Weltkriege erhalten hat. Andere wieder sind dem Rufe von Fürsten gefolgt und als 

Siedler und Lehrmeister hinausgezogen. Wertvollstes deutsches Blut ist so Jahr um Jahr 

abgeflossen. Ein ewiger Strom. 

Der Krieg, in dem wir heute stehen, ist mit früheren Kriegen nicht zu vergleichen. Nicht 

nur die Waffen erkämpfen eine Entscheidung, der Nationalsozialismus begnügt sich nicht 

mit einer militärischen Entscheidung, über diese hinaus betreibt er mitten im Kriege 

wohl das größte Friedenswerk, das ein Volk überhaupt betreiben kann: die Heimberufung 

des deutschen Menschen. 

Was der Verfasser von dieser Heimberufung gesehen hat, soll in den folgenden Kapiteln 

erzählt werden. 

Der Führer hat mit der Rückberufung deutscher Menschen den Reichsführer Vi 

beauftragt und ihm das Amt eines Kommissars zur Festigung deutschen Volkstums über

tragen. Mit der Durchführung hat der Reichsführer Vi seine Vi und Polizei betraut. 

Männer der H sind hinausgezogen nach Bessarabien, nach Rumänien, nach Litauen und 

haben die Rückkehr der Volksdeutschen vorbereitet. Männer der deutschen Ordnungs

polizei haben die Trecks und die Eisenbahnzüge an der Grenze des Reiches übernommen 

und die Heimkehrer bis in die Lager geleitet, in denen sie ihren Einsatz als Bauern auf 

deutscher Erde erwarteten. Als Reserveoffizier der deutschen Ordnungspolizei hat der 

Verfasser an diesem großen Werk des Führers als Erzähler und Berichter in Wort und 

Bild teilnehmen dürfen und hier niedergelegt, was er gesehen hat. 

Die Rückführung des deutschen Menschen ist eine Großtat innerhalb des national

sozialistischen Aufbaus Großdeutschlands, an deren programmäßigen Durchführung die ff 

und die Polizei besonders erfolgreich beteiligt waren. 

Davon soll hier berichtet werden. 
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GRAZ 
An einem Hause, das in einer stillen Vorortstraße von Graz liegt, ist ein Schild an
gebracht, auf dem zu lesen steht, daß hier der Sonderbeauftragte des Chefs der Ordnungs
polizei für die Umsiedlung Bessarabien—Buchenland seinen Sitz aufgeschlagen habe. 
Am Abend bin ich in Graz angekommen und am anderen Morgen melde ich mich bei Major 
F., den ich bereits von Krakau her kenne und der mich im Januar 1940 nach Przemysl 
geschickt hatte. 

„Im Augenblick läuft die Umsiedlung Bessarabien", erklärt er mir, während wir an der 
Wandkarte, die dieses Mal den Balkan zeigt, stehen. „Die Umsiedler kommen im Treck 
über die Pruthbrücke aus Rußland und werden zuerst in dem Lager Galatz aufgefangen. 
Polizeilich haben wir dort einen Oberleutnant als Nachrichtenoffizier sitzen und stehen 
durch ihn in ständiger Funkverbindung mit Rumänien. 

In Galatz beginnt der Schiffstransport auf der Donau mit gecharterten Schiffen, die zum 
Teil der Donaudampfschiffahrtsgesellschaft gehören, zum Teil Ungarn. Zuerst werden 
Frauen, Kinder und ältere Männer abtransportiert, während die rüstigen Männer noch 
bei den Trecks bleiben und später nachfolgen. Der Transport erfolgt entweder bis zum 
Donauhafen Prahovo, wo wieder ein Auffanglager errichtet worden ist und von dort mit 
Eisenbahn ins Reich über Villach, oder mit Schiff bis in das Auffanglager Semlin bei Bel
grad, von wo aus der Eisenbahntransport hier über Graz geht. Eine dritte Gruppe von 
Umsiedlern fährt über das Generalgouvernement ein, überschreitet die Grenze bei 
Przemysl oder Sanok und fährt weiter ins Reich. Polizeilich werden die Transporte in 
Villach und für Graz in Spielfeld übernommen und bis an ihren Bestimmungsort beför
dert. Villach fertigt etwa zwei Züge täglich oder besser nächtlich ab, Graz zwei bis drei. 
Den Dienst in Villach und Graz versieht je eine Polizeikompanie, außerdem sitzt Ober
leutnant Seh. als mein Verbindungsoffizier in Belgrad." 

Das war also die Lage. Major F. gehört nicht zu den Menschen, die Dinge lange warm 
werden lassen, also sitzen wir wenig später im Wagen und fahren nach Puntigam hinaus. 
„Sie sehen sich das alles am besten selber an", sagt er noch. 

Wir fahren also nach Puntigam. Puntigam ist eine Brauerei, die ihren großen Saal der 
Umsiedlung zur Verfügung gestellt hat. Der große Saal ist mit den Fahnen des Dritten 
Reiches geschmückt, und weil hier in Puntigam die Heimkehrer zum ersten Male deut
schen Boden betreten, so ist auch die Anmarschstraße geschmückt, und jeder Zug wird 
von einer Musikkapelle erwartet. 

In der Dienststelle des Sonderbeauftragten liegen Listen auf, und in diesen Listen sind die 
Züge planmäßig erfaßt. „Zug 54 läuft nach Plan X von Marburg aus in Puntigam ein, hat 
soundso viel Stunden Aufenthalt, wird dort verpflegt, empfängt weiterhin kalte Ver
pflegung für soundso viel Männer, Frauen und Kinder, fährt nach Plan Y über den 
Semmering weiter, trifft in Wien ein, verpflegt da und verpflegt dort. Lädt aus: soundso 
viel Menschen in Sachsen oder in Thüringen oder in Franken, soundso viel da, so'undso 
viele dort." 

Das kann man alles genau lesen. Hier draußen aber ist es Wirklichkeit; hier draußen 
scheint die Sonne, Bergketten säumen das Murtal ein, im Hintergrund liegt Graz mit 
seinem wunderschönen Schloßberg, hier hält ein langer Zug, die Umsiedler steigen aus, 
die Musikkapelle spielt, und alles, was überhaupt in Puntigam eingesetzt ist, befindet 
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sich jetzt draußen am Zuge oder drinnen auf seinem Posten, auf dem es gleich viel 
Arbeit geben wird. 

Eingesetzt ist zuerst einmal die Ordnungspolizei als Zugbegleitung von der Grenze ab 
und zur Aufrechterhaltung der Ordnung in Puntigam, die NSV. für die Verpflegung, 
NS.-Schwestern und Helferinnen vom Roten Kreuz, erstere für die Zugbegleitung und 
für die Säuglingspflege, letztere für Krankheitsfälle, weiter Arbeitsmaiden als Hilfskräfte 
und darüber hinaus Amtswalter der NSV., Mädel vom BdM., die singen und spielen, und 
Mitglieder der Frauenschaft als Küchenwalter. 

Wir stehen draußen, als der Zug langsam einfährt. An allen Fenstern drängen sich die 
Menschen, alle Hände sind zum Deutschen Gruße erhoben, die Musik spielt, die Fahnen 
wehen im Winde. Es ist ein recht freundlicher Empfang, der unseren neuen Volksgenossen 
hier zuteil wird. 

Und so, wie er geboten wird, wird er auch angenommen. Überall sieht man strahlende Ge
sichter, und vielen merkt man, während sie aussteigen, wohl an, daß sie sich der Tatsache, 
nun wieder daheim zu sein, bewußt werden. 

Zuerst verlassen die Mütter mit Kleinkindern den Zug, und ihnen gilt die erhöhte 
Sorgfalt in Puntigam. In einem besonderen Saal sitzen sie an langen Tischen für 
sich und essen, während die Kleinsten den Müttern abgenommen und in einem be
sonderen Raum gebadet und neu eingekleidet werden. Das ist Schwester Elfriedes Reich, 
und es gibt keine größere Belohnung für die Arbeitsmaiden, als wenn sie hier mit anfassen 
dürfen. Auch wir Männer wagen uns ab und zu in das Reich der Kleinstkinder und stehen 
mit der bekannten männlichen Ratlosigkeit diesen zappelnden und schreienden kleinen 
Wesen gegenüber. Aber auch etwas anderes sehen wir: aus jedem weiblichen Wesen, mag 
es nun eine siebzehnjährige Arbeitsmaid, eine Schwester oder auch schon eine gereifte 
Frau sein, spricht, sobald ein Kleinkind da ist, das Mütterliche. Und dieses Mütterliche ist 
so stark bei allen unseren Helferinnen ausgeprägt, daß die wirklichen Mütter sich draußen 
beruhigt erholen können. 

Aber auch das Väterliche kommt nicht zu kurz, und es sind gerade unsere Polizeiwacht
meister, die mir diesen Beweis immer wieder liefern. Da hat einer einen Jungen vor, dem 
die halbe Marmeladenschnitte im Gesicht klebt, und wäscht ihm die Schnute ab, da 
schleppt ein anderer ein Kleinkind auf dem Arm, und das alte Mütterchen, das nicht 
mehr gut zu Fuß ist, wird von zwei Polizeiwachtmeistem kurzerhand hinübergetragen. 

Drüben im großen Saal, wo die Menge der Umsiedler sitzt — ein Zug bringt immer etwa 
achthundert Menschen heran —, spielt die Musik. Die BdM.-Mädel in ihren weißen Blusen 
singen und spielen, Arbeitsmaiden laufen mit Eßgeschirren und mit Teekannen herum, 
und wenn alles versorgt und gesättigt ist, und die Männer sich eine Zigarre oder Zigarette 
anstecken — auch dafür ist bei der Verpflegung mit gesorgt worden — und wenn dann 
Ruhe eintritt, dann steigt ein Redner auf das Podium vorn und spricht zu den Heim
kehrern. 

Ich erinnere mich besonders einer Rede und ich will versuchen, hier etwas aus ihrem 
Inhalt wiederzugeben. 

„Vor einigen Menschenaltern", sagt der Sprecher, „hat einer eurer Vorfahren die alte 
Heimat, die ihm und den Seinen kein Brot mehr geben konnte, verlassen und ist in die 
Fremde gezogen. Mag sein, daß sein Name in euren Sippenbüchern noch feststeht. Er 
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mag bei euch der Auswanderer heißen. Der Mann hat viel Mut bewiesen und viel Glauben 
an die eigene Kraft, und die Frau, die ihn damals begleitet hat, ist nicht weniger tapfer 
gewesen. Die Menschen damals sind ausgezogen, einem ungewissen Schicksal entgegen und 
in ein Land, das sie nicht kannten und dessen Sprache ihnen fremd war. Und irgendwo 
hat euer Vorfahr den Spaten in die Erde gestoßen und hat gesagt: dies Land soll mein 
Land sein. Eure Vorfahren haben nicht nur für sich und ihre Kinder eine neue Heimat 
geschaffen, sie taten noch mehr: sie wurden Lehrmeister der anderen, und sie haben dem 
deutschen Ansehen draußen Ehre gemacht. So habt ihr nun Generation auf Generation 
auf fremder Erde gearbeitet und geschafft, und daß ihr heute noch deutsch denkt, dafür 
ist eure Sprache der beste Beweis, ihr seid in deutschem Sinne erzogen worden und habt, 
was ihr gelernt habt, euren Kindern weitergegeben. Ihr habt, wenn ihr eure wahre Heimat 
auch nie gesehen habt, doch Deutschland immer in euren Herzen getragen. 
Jenes Land, aus dem euer Vorfahr auszog, ist das gleiche Land geblieben, die Berge sind 
noch da, die Flüsse, die Äcker, und es ist doch ein anderes Land geworden. Aus einem 
zerrissenen Lande wanderten eure Vorfahren aus, ein starkes, einiges Deutschland ruft euch 
heim: Das Deutschland, dessen Fahnen euch hier grüßen, das Deutschland Adolf Hitlers. 
Und wie euer Vorfahr der Auswanderer genannt wurde, so werdet ihr für alle Zeiten die 
Heimkehrer heißen, und eure Nachfahren werden eure Namen mit Ehrfurcht als die jener 
Männer und Frauen bewahren, die den Ruf des Führers nicht nngehört verhallen ließen, 
die heimkehrten und die sich und den Ihrigen die alte Heimat wiedergaben. 
Deutschland rief euch, Deutschland wartet auf euch, Deutschland fordert euch auf, mit
zuarbeiten an dem großen Reich der Zukunft, das nach dem Willen und nach den Plänen 
des einen Mannes gebaut wird, der einer von euch ist und der doch einmalig ist. Irgendwo 
wartet ein Hof auf euch, ein Acker, ein Feld. Ihr habt Deutschland im Herzen getragen, 
als ihr auszogt, ihr habt es bewahrt im fremden Lande, und für alle Zukunft wird da, wo 
ihr seid, Deutschland sein und bleiben." 

Jeden Tag wieder erheben sich achthundert Menschen draußen in Puntigam, bringen das 
Sieg-Heil auf den Führer aus und singen die beiden Lieder der Nation, und für uns, die 
wir in die Augen dieser Menschen sehen dürfen, ist es jedesmal nachher so, als sei unser 
Glaube noch stärker geworden, unser Wille zur Mitarbeit noch gefestigter, und wir sind 
dankbar, daß wir alle mithelfen dürfen an der großen Heimführung deutschen Blutes in 
die alte Heimat. 

Ich sitze im Wagen und fahre zusammen mit Major F. und dem Arzt des Stabes nach 
Villach. Der Weg, den wir von der Steiermark nach Kärnten nehmen, ist landschaftlich 
besonders reizvoll. Zuerst klettert die Straße in Serpentinen hinauf bis zur Höhe der 
Pack, dann geht es nach Klagenfurt hinunter und am Wörther See entlang, dessen anderes 
Ufer uns die Herbstnebel verbergen, nach Villach. Die Badezeit des Sommers ist vorbei, 
die Orte sind leer, die Badeanstalten liegen verödet. Nur ein paar Fischerkähne schaukeln 
draußen auf dem See. 

In Villach kommen die Züge aus Prahovo immer in der Nacht an, und weil hier die jugo
slawischen „Garnituren" — das ist der eisenbahntechnische Ausdruck für einen Zug — 
wieder zurückgeschickt werden müssen, wird hier umgeladen. 

Spät abends stehen wir, als der erste Zug einläuft, auf dem Bahnsteig. Mit Lautsprecher
anlage werden alle Anordnungen, jedem verständlich, weitergegeben. Eigentlich merkt 
man kaum etwas davon, daß hier achthundert Menschen mit Gepäck den Zug wechseln, 
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so tadellos ist alles organisiert, und so tadellos klappt es auch. Die Verpflegung — kalte 
Kost mit Tee — wird von den Helferinnen verteilt, und der Zug ist nach kaum einer 
Stunde wieder fahrbereit. Das Polizeikommando der Polizei steigt ein, die anderen Helfer, 
Mitglieder der Frauenschaft und NS.-Schwestern, bleiben in dem Zuge, der bald aus der 
Halle fährt, um dem nächsten Platz zu machen. Gegen zwei Uhr nachts ist alles erledigt, 
und wir können in unser Hotel gehen. Sechzehnhundert Menschen sind fast unmerklich 
durchgeschleust worden. 

Natürlich wird der Wunsch in mir wach, mehr von dieser Umsiedlung zu sehen, sie von 
Anfang an mitzuerleben. Ich lege dem inzwischen Oberstleutnant gewordenen Herrn F. 
meinen Plan vor und erhalte die Genehmigung, sobald mein Dienstpaß — denn es geht 
dieses Mal ja ins Ausland — eintrifft, abzureisen. 

In der nun folgenden Wartezeit geht die Bessarabienaktion ihrem Ende entgegen. Aber 
eine neue ist bereits im Anlaufen und eine dritte in Vorbereitung. An nächster Stelle 
sollen die Volksdeutschen aus der Dobrudscha umgesiedelt werden, und wenn das ge-, 
schehen ist, kommen die Dörfer in der Bukowina — beide Landschaften sind rumänisches 
Gebiet — an die Reihe. 

Endlich ist es soweit; mein Paß trifft ein und, versehen mit den Visen von Ungarn, Jugo
slawien und Rumänien, kann ich meine große Auslandsreise antreten. 
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DOBRUDSCHA 
Ich bummle durch Belgrad. Ich weiß nicht mehr, wie die Straßen heißen, denn ich kann 
ihre Namen, die in kyrillischen Buchstaben angeschrieben stehen, nicht lesen. Ich bin 
früh am Morgen mit dem Schnellzug von Agram her eingetroffen, habe mich unten im 
Lager gewaschen und rasiert, und nun gehört der Tag der Stadt. 

Eine Stadt der Gegensätze ist Belgrad, der Gegensätze, die so kraß sind, daß sie gerade 
deshalb reizvoll erscheinen. In jede Stadt reicht das Land hinein, denn schließlich sind 
Stadt und Land ja keine Gegensätze, sondern die Stadt ist aus dem Lande geworden, und 
irgendwo muß ja der Übergang sein. In Belgrad ist er überall. 

Wir fahren mit der Elektrischen von Semlin über die große Savebrücke bis herauf nach 
Terrassia. Die Gegend wird überragt von einem Hochhaus, das sie schlechthin beherrscht, 
aber eben vorher haben wir noch in einem türkischen Basar gestanden, der alles andere 
als beherrschend war. 

Auf der Hauptstraße gleiten die Limousinen dahin, hauptsächlich große Wagen, aber auf 
eben dieser Hauptstraße wandelt auch ein Schwein, von einer Bauersfrau mit dem Stecken 
geleitet, und es muß genau so wie die Limousinen die Verkehrsregeln beachten. 

Elegante Damen, die Paris oder Brüssel alle Ehre machen würden — sagen wir lieber 
überelegante Damen — und neben ihnen Sloweninnen in ihren bunten Bauernröcken. 
Ochsenfuhrwerke neben Autobussen, Türkinnen in Pumphosen, zerlumpte Zigeuner, Bos
nier, alles schiebt sich hier durcheinander. 

Bunte Stadt der Gegensätze, das ist Belgrad. 

Und wird gekrönt durch den alten Türkenbau, den Kalemegdan, die Burg, welche — man 
wird den Begriff „Stadt und Festung Belgrad" nun einmal nicht los — seit Jahrhunderten 
den Zusammenfluß der Donau und der Save behütet. 

Die Türken haben für solche Stellen hübsche Bezeichnungen, so nannten sie diese hier 
den „Hügel des Nachdenkens". Ich stehe da oben, sehe über die unendliche Weite des 
Wassers, sehe drüben unser Lager, sehe weit im Hintergrund Semlin und —- komme ins 
Nachdenken. Was man so denken kann in Belgrad. Man denkt an den Prinzen Eugen, an 
die Türkenzeit, man denkt daran, welcher Gefahrenherd dieser Balkan mit seinem Völker
gemisch seit undenklichen Zeiten gewesen ist. Und man sieht unten im Lager auf der 
breiten Straße winzig kleine Menschen auf- und abgehen, man sieht drüben am Bahnhof 
Semlin einen Zug rauchen, der Rückwanderer nach Deutschland befördern soll. Man 
denkt an den deutsch-italienischen Schiedsspruch zwischen Ungarn und Rumänien und 
man sieht den neuen Weg unserer Zeit, den Weg, der in einen sicheren, dauerhaften und 
gerechten Frieden führen soll. Und man ist stolz, ein Deutscher zu sein und in dieser Zeit 
hier stehen zu dürfen. 

Um bei den Gegensätzen zu bleiben: Belgrad und das Durchgangslager Semlin, das ist 
wohl der größte Gegensatz. Das Lager ist auf dem Schwemmsand von Save und Donau 
aus Zelten errichtet worden und wird von Volksdeutschen aus Jugoslawien erhalten. 
Volksdeutsche Jungen und Mädel aus dem Banat und der Batschka verrichten hier frei
willigen Hilfsdienst. Am Tor Hegt die Wache des Umsiedlungskommandos. 
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Die Hauptstraße, das heißt der Bohlenweg über dem Sand, an dem zu beiden Seiten die 
großen Zelte stehen, ist eine städtebauliche Merkwürdigkeit, sie heißt auf der einen Bahn 
„Kurfürstendamm", auf der anderen „Unter den Linden". Man kann also mit einem Bein 
„Unter den Linden", mit dem anderen auf dem „Kurfürstendamm" gehen. An diesem 
Weg liegt das Hotel „Zu allen vier Jahreszeiten", das „Hotel Adlon" und das „Cafe Bauer", 
alles Zelte, und auf dem Wege drängen sich die Umsiedler. Je nach der Anfahrt der 
Schiffe wechselt die Belegung, zuerst sind fast nur Frauen und Kinder aus Bessarabien 
auf der Lagerstraße, dann kommen die Väter, nachdem sie die Trecks besorgt haben, nach, 
und nun wird Semlin ein Männerlager. Wieder ein paar Wochen und Bessarabien ist 
ausgesiedelt, die Dobrudschaleute ziehen in die Zelte, bis so um Anfang Dezember herum 
das Lager abbaut und wieder nur Schwemmsand übrig bleibt, der vom Winde hin und her 
geweht wird. 

Das Lagerleben nimmt in fester Ordnung seinen Verlauf mit Wecken, Zeltdienst, Lager
dienst, Küchendienst und was es sonst noch gibt — wie sollte man sonst auch solche 
Menschenmengen in Ordnung halten können. Immer neue Zufuhr kommt von dem Ponton 
her, wo Nacht für Nacht die Donauschiffe anlegen, und die Züge, die am Nachmittag und 
am Abend Semlin verlassen, sorgen für geregelten Weitertransport. Eine mustergültige 
Organisation ist hier aufgebaut worden und alles klappt, als hätten die Männer des Um-
siedlungskommandos nie etwas anderes getan, als Menschen von einem Lande in ein 
anderes befördert. 

Und Abend für Abend leuchtet auf dem anderen Ufer der Save die Lichterreihe von Bel
grad herüber, und der angestrahlte alte Kalemegdan scheint von jenen Zeiten erzählen zu 
wollen, in denen ein Prinz Eugen Stadt und Festung Belgrad dem Kaiser wiedergewann. 

Ich habe nicht lange Ruhe in Belgrad, ich muß weiter. Schon am nächsten Tage schließe 
ich mich einem Schwesterntransport an, der in die Bukowina abgeht, und fahre nach 
Rumänien. 

Man muß auf dem Balkan immer mit langen Zeiten und mit großen Entfernungen rech
nen. Gegen Mittag fährt unser Zug ab, gegen Abend passieren wir die rumänische Grenze 
und erst am anderen Vormittag treffen wir in Bukarest ein auf einem funkelnagelneuen, 
vielversprechenden Bahnhof. Unterwegs werden wir mehrmals in der Nacht herausgeholt, 
Volksdeutsche Gruppen haben von der Durchfahrt unseres Transportes gehört und wollen 
uns begrüßen. Blumen werden an den Zug gebracht, und alle wollen hören, wohin wir 
fahren und woher wir kommen und wollen sich etwas von Deutschland erzählen lassen. 
Wir tun, was wir können, aber der Zug muß weiter. 

Für Bukarest reicht meine Zeit nicht, der Zug nach Konstanza steht schon auf dem Ge
leise, also trenne ich mich von dem Transport und bin nun auf mich selber angewiesen. 
Gegen Abend passiert der Zug hintereinander zwei lange Brücken, wir sind in der Gegend 
von Cernavoda, und wenn das Hochland der Dobrudscha sich hier nicht in den Weg gelegt 
hätte, die Donau hätte ihren Lauf zum Schwarzen Meer noch viel früher beenden können. 
Aber diese Fläche ist nun einmal da, im Süden macht das Balkangebirge ein Ausbiegen 
unmöglich, es bleibt dem Fluß nichts anderes übrig, als sich nach Norden zu wenden. 
Erst bei Galatz ist das Hindernis umgangen, und breit und behäbig, in ein Delta vielfach 
verästelt, beendet die Donau ihre lange Reise zum Meer. 

Während der Zug die über tausend Meter lange Brücke passiert, stehe ich am Fenster 
und suche den Ort Cernavoda und die VerladesteUe an der Donau, denn ich bin nur 
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hierhergefahren, um mit einem Umsiedlerschiff die Reise nach Semlin antreten zu 
können, um nicht nur die Heimat unserer neuen Volksgenossen kennenzulernen, sondern 
auch die Art ihrer Reise. 

In der letzten halben Stunde komme ich mit einem rumänischen Offizier ins Gespräch 
und erfahre dies und das über die Truppe und die Art seines Dienstes. Und auch über 
Konstanza. So weiß ich nun wenigstens, wohin ich mich wenden muß, und als wir an
gekommen sind und ich wenig später das Hotel Carlton, einen ganz modernen Hochhaus
bau, betrete, meine ich in Deutschland zu sein. Überall sehe ich die Uniformen der H und 
des Umsiedlungskommandos, und ich erfahre, daß Obergruppenführer L., der Leiter der 
Volksdeutschen Mittelstelle, mit seinem Stabe im gleichen Hotel wohnt. 

Konstanza ist verdunkelt, und ich kann von der Stadt nicht viel sehen, aber das Hotel ist 
überraschend gut. Wer nun annehmen möchte, daß die Möglichkeiten, zu essen, in 
gleicher Art da sein müßten, der hat nicht mit den Gegensätzlichkeiten des Balkans ge
rechnet. 

Auf meine Frage, wo man in Konstanza gut essen könne, bekomme ich von dem Hotel
direktor die lapidare Antwort: „In Konstanza können Sie überhaupt nicht gut essen." 

Nun, so ganz recht hat der Mann nicht; es gibt einige Lokale, die zwar nicht direkt euro
päisch anmuten, an die man sich aber bald gewöhnt. Und vom ersten Abend an bin ich 
in einem solchen heimisch, suche mir aus den offen brodelnden Töpfen und Kasserollen 
das aus, was mir behagt, und finde diese Art, zu essen, ganz angenehm. 

Ich kann mich am anderen Morgen bei Obergruppenführer Lorenz melden und fahre 
wenig später mit einem der Wagen der Umsiedlungskommission ins Land hinein. 

Das Programm ist rasch aufgestellt. Man braucht auch hier nur vor eine Karte zu treten 
und findet die Orte, die umgesiedelt werden ebenso wie die Umsiedlungstermine auf ihr 
verzeichnet. Die Sache ist furchtbar einfach, wenn man sie als fertigen Plan vorgesetzt 
bekommt — und furchtbar verzwickt, ehe sie ausgedacht wurde. 

Aber die Volksdeutsche Mittelstelle verfügt ja über erfahrene Umsiedler vom Baltikum 
und von Wolhynien her — und wo solche Kräfte noch nicht vorhanden sind, da werden 
sie mit genauen Weisungen an ihren Posten gestellt, und weil sie wissen, was sie zu tun 
haben, deshalb klappt es. 

Wir fahren am Strande des Schwarzen Meeres nach Norden. Zuerst auf dem harten Sand, 
vorbei an ein paar Zigeunerwagen, dann auf mäßiger Straße ins Land hinein. Dieses Land 
ist leicht gewellt und fast baumlos, die Dörfer liegen als weiße Flecken in der Landschaft 
und ähneln einander sehr. Eine breite grundlose Straße, auf der sich Gänse und Enten 
herumtreiben, ein Morast, durch den man kaum durchkommen kann, tiefe Schlaglöcher 
und seeartige Pfützen. 

„Wenn man Pech hat, kann man zwei bis drei Pannen an einem Tage erwischen", sagt 
unser Fahrer. 

Dabei sind die Entfernungen groß. Mein Begleiter hat im Hauptstab die Organisation der 
Transporte unter sich und will die Bevollmächtigten in den einzelnen Ortschaften auf
suchen. Unser nördlichstes Ziel ist Tulcea an der Donau, dicht an der rumänischen Nord
grenze gegen Rußland. 

Die Deutschen sind einmal als Lehrmeister hier ins Land gekommen, und noch heute sind 
ihre Dörfer vorbildlich. Die Gehöfte sind gut gehalten, weiß getüncht, die Mauern sind 
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ebenfalls weiß, das Vieh macht einen guten Eindruck, und die Bewohner sind bester 
Bauernschlag. 

In jedem deutschen Ort gibt es ein Haus, vor dem die Hakenkreuzfahne weht und in dem 
der Ortsbevollmächtigte seinen Sitz hat. Hier arbeitet die Abschätzungskommission, hier 
werden die Listen der Umsiedler zusammengestellt und hier erfährt jeder, was er, wenn 
es soweit ist, zu tun hat. Was er selber mitnehmen darf, wie sein Besitztum angerechnet 
wird, wie er sein Gut zu beschriften und zu verpacken hat, an welchem Tage er sich 
bereithalten soll und was er übergeben muß. Jeder bekommt eine Karte, die er während 
der ganzen Reise um den Hals zu tragen hat und auf der alles verzeichnet steht. So und 
nur so ist es möglich, die vielen tausend Menschen in so kurzer Zeit ins Reich zu über
führen. 

Ich spreche mit Männern und Frauen. Es gibt nur ein Thema: Wann ist es soweit, wann 
kommen wir an die Reihe? Nun, die Schiffe liegen, während wir hier sitzen, schon in 
Cernavoda, das Lager Semlin ist gerichtet, irgendwo in Deutschland gibt es ein anderes 
Lager, das auch gerichtet ist. Die Züge stehen im Fahrplan, die Zugbegleiter sind be
stimmt, die Verpflegungsstationen, alles, alles. Der Generalstab der Umsiedlung arbeitet 
wie der eines Heeres. Ich muß an den Betrieb in der Dienststelle des Sonderbeauftragten 
der Deutschen Polizei in Graz denken und an die Pläne, die ich dort gesehen habe. Das 
Ineinanderarbeiten aller beteiligten Stellen ist vorbildlich. 

Es ist schon ziemlich spät, als wir das letzte Dorf erreichen. Wir finden kaum einen 
Menschen auf der Straße, der uns Bescheid geben könnte, denn heute ist der 9. November, 
und die ganze Dorfgemeinde hat sich im Schulhause zusammengefunden, um gemeinsam 
mit den Deutschen von der Umsiedlung die Gedächtnisfeier jenes 9. November 1923 zu 
feiern, der ja zum Ausgang der Bewegung werden sollte. 

Dicht gedrängt stehen die Menschen, und kaum können wir noch die Tür hinter uns 
schließen. Vorn neben dem Redner steht der rumänische Präfekt im grünen Hemd der 
Eisernen Garde, jener Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, aus einem kor
rupten Lande einen Ordnungsstaat zu machen. Die Zusammenarbeit ist gerade hier im 
Bereich des Präfekten von Tulcea mustergültig; wenn die Volksdeutschen ihre Höfe 
verlassen haben werden, sind rumänische Soldaten bestimmt worden, welche die Wache 
übernehmen sollen. Es wird weder einen Leerlauf noch irgendwelche Reibungen geben. 
Als die Feier beendet ist, überbringt mein Begleiter den Umsiedlungsbefehl für das Dorf. 
In wenigen Tagen ist es also soweit, und als die Männer und Frauen auseinandergehen, 
kann man in ihren Augen die Freude lesen, daß die Zeit des Abwartens nun zu Ende ist. 
Auf der Heimfahrt stoßen wir mitten auf der Landstraße auf einen deutschen Lastkraft
wagen, der eine Panne hat. Die Fahrer haben sich bereits damit abgefunden, die Nacht 
auf der Straße zu verbringen. Keine angenehme Aussicht, denn es regnet und ein scharfer 
Wind pfeift über das baumlose Land. Wir stellen den Standort genau fest und ver
sprechen, Hilfe aus Konstanza zu schicken. In spätestens zwei Stunden wird der Wagen 
abgeschleppt sein. Gegen Mitternacht halten wir vor unserem Hotel. 

Seit Tagen sitze ich nun entweder im Auto oder auf der Eisenbahn, ich bin rechtschaffen 
müde und freue mich auf das schöne, weiße Bett in meinem Zimmer — das erste richtige 
Bett, seit ich Graz verlassen habe. Aber die Natur hat noch eine kleine Überraschung für 
mich; kaum bin ich eingeschlafen, als ich von einem merkwürdigen Rütteln und 
Schwanken wieder wach werde. Als ich Licht mache, sehe ich die Lampe an der Decke 
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hin- und herpendeln und stelle in Erinnerung an ein Erlebnis aus früherer Zeit fest, daß 
es sich um ein Erdbeben handelt. 
Es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn Mutter Erde, auf deren Festigkeit wir uns zu ver
lassen pflegen, uns auch einmal einen Strich durch die Rechnung macht. Man fühlt sich 
machtlos und unsicher und — man entschließt sich, abzuwarten. Wenn auch Konstanza 
in dieser Nacht nicht im Zentrum des Erdbebens liegt, so sind die Stöße doch ziemlich 
heftig, und ich überlege eine Weile, ob der Betonklotz, der wie eine Palme hin- und her
schwankt, sie wohl durchhalten wird. Etwa zwei Minuten dauert das Beben, dann ist es 
vorbei. In jener Nacht sind in Galatz viele Häuser eingestürzt, und in Bukarest hat das 
fehlerhaft gebaute Carltonhaus einstürzend seine Bewohner unter sich begraben. Kon
stanza ist gut weggekommen, und am anderen Morgen rast nur noch die Brandung des 
Schwarzen Meeres schwer gegen die Mauern des Hafens. 

In meinem Paß ist auf der Seite, auf der sich das rumänische Visum befindet, ein Ver
merk eingestempelt worden: Inhaber dieses Passes hat sich sofort nach erfolgter Einreise, 
spätestens aber innerhalb von vierundzwanzig Stunden, persönlich auf der Polizei zu 
melden. Es sind viele Deutsche zur Zeit in Konstanza, die Polizei wird also viel zu tun 
haben. Brav, wie ich bin, nehme ich mir einen Wagen. Als ich frage, ob man dahin 
auch laufen könne, sieht mich der Hoteldirektor mitleidig an, und ich sinke zusehends 
in seiner Achtung — und fahre hin. 
Das Polizeibüro befindet sich ganz weit draußen, und nach drei vergeblichen Versuchen 
stehe ich endlich vor der richtigen Schmiede. Eigentlich müßte ich jetzt nicht nur Paß 
und Visum, sondern auch drei Lichtbilder besitzen, die ich natürlich nicht habe. Dafür 
wird nun ein Protokoll aufgenommen, das an Gründlichkeit nichts zu wünschen übrig 
läßt. Sogar die Personalien meines Vaters, meiner Frau und meiner Tochter will man 
haben. Dann folgt noch allerlei hin und her und zuletzt das Spiel mit den Stempel
marken, mit denen hier jede Sache, sogar jeder größere Einkauf, bekräftigt werden muß. 
Alles in allem dauert die Verhandlung über eine halbe Stunde und kostet 152 Lei (etwa 
1,80 RM). Ich frage, ob das bei jedem Besucher so lange gedauert habe. 
„Sie sind der erste", erhalte ich zur Antwort. „Die andern sind alle nicht gekommen." 

Wir fahren hinüber nach Cernavoda, denn heute soll das erste Schiff abgehen, das Um
siedler aus der Dobrudscha nach Semlin bringen soll. Es ist die „Stadt Wien", mit der 
„Stadt Passau" das neueste, schönste und schnellste Schiff der Donaudampfschiffahrts-
gesellschaft (wer denkt bei diesem Unding von Wort nicht an das Lied vom Donau
dampf schiffahrtskapitän?). Es regnet zwar nicht mehr, aber die Straßen sind nicht 
weniger unergründlich. 
Die Entfernung Konstanza—Cernavoda beträgt etwa sechzig Kilometer, aber rumänische 
Novemberkilometer mit Schlaglöchern und Schmierseife. Trotzdem kommen wir viel zu 
früh an, denn auch die Umsiedlerwagen werden durch den Morast behindert. 
Zwischen dem festen Ufer und dem Wasser der Donau befindet sich eine breite Schlick
fläche, die in trockenen Zeiten steinhart wird, die jetzt aber ein zäher Brei ist, über den 
man nur mit Hilfe eines Bohlenweges gelangen kann. Der ist ziemlich breit, soweit er 
zu den abfahrenden Schiffen führt, nur ein Brett breit aber zum Wohnschiff der Kom
mission. Begegnet man auf diesem schmalen Pfade der Tugend einem anderen Menschen, 
dann tut man am besten, sich anzufassen und mit höchster Vorsicht umeinander herum
zutreten. Nur Leute mit hohen Stiefeln können sich in den Schlick wagen. 
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Wir besuchen die „Stadt Wien", auf der schon alles fertig ist. Weil man ja mit Ver
spätungen durch Nebel rechnen muß und weil die ganze Verpflegung für achthundert 
Menschen an Bord zubereitet werden muß, ist die Begleitgruppe wesentlich stärker 
als in den Zügen; sie besteht aus dem Transportführer und einem Stellvertreter, zwei 
Mitgliedern der Frauenschaft, vier NS.-Schwestern, einem Arzt, einem Sanitäter und fünf 
bis acht Volksdeutschen Mädels aus Jugoslawien. Das Schiff hat große Räume, in denen 
die Umsiedler auf Decken die Nächte zubringen, einige Kabinen für Alte und Kranke und 
Kabinen für die Begleiter. Der Arzt hat ein richtiges Ordinationszimmerchen, und neben 
der Küche fehlt auch die Milchküche für die Säuglinge nicht. Neben dem Begleitpersonal 
fahren noch drei Mitglieder der EWZ mit, der Einwandererzentrale, die unterwegs noch 
einmal jeden einzelnen auf Herz und Nieren zu prüfen hat. 

Während wir noch auf dem Schiff stehen, fährt oben der Zug ein, und der Rückwanderer
strom ergießt sich über den Steg. In langen Reihen stehen sie hintereinander, die Männer 
mit ihren hohen, schwarzen Pelzmützen, die auch schon die kleinen Jungen tragen, die 
überhaupt wie Abbilder ihrer Väter aussehen, die Frauen und Mädchen mit Kopftüchern. 
Jeder trägt sein Pappschild um den Hals, und nachdem sie familienweise die EWZ pas
siert haben, geht es hinein in das Schiff. 

Das dauert zwei bis drei Stunden, dann ist alles eingerichtet, und das Leben auf dem 
Schiff gleicht einem Bienenschwarm. Heute kann ich mich nun nicht mehr mit dem 
weiteren Verlauf der Reise beschäftigen, denn ich will erst morgen fahren. Es ist auch 
höchste Zeit, daß ich das Schiff verlasse, denn als alles fertig ist, wird bald der Laufsteg 
eingezogen, und unter dem Winken der Abreisenden und der Zurückbleibenden gleitet 
die „Stadt Wien" in den Strom hinaus, passiert die große Brücke und ist bald im Nebel 
der Dämmerung verschwunden. 

Am Abend richte ich mich auf der ..Stadt Passau" ein, die der „Stadt Wien" gleicht wie 
ein Ei dem anderen. Ich bekomme meine Kabine und sitze noch eine Weile mit den 
Transportführern, die beide aus dem Schwäbischen sind, zusammen. Seit Wochen fahren 
die nun schon auf der Donau hin und her, zuerst zwischen Galatz und Prahovo, jetzt 
zwischen Cernavoda und Semlin. 

„Noch drei Fahrten", sagt einer. „Zweimal kommen wir noch nach Cernavoda zurück, 
dann ist Schluß, das Schiff wird in Semlin übergeben und wir fahren ins Reich." 

Es sitzt sich recht gemütlich in der Kabine der beiden Herren, und ich genieße die Ruhe, 
die ein Schiffsaufenthalt immer ausströmt; man hat keine Anschluß- und Koffersorgen, 
man lebt wie die Schnecke, die ihr Haus immer mit sich trägt, und man fühlt sich 
geborgen. 

Unter dem Plätschern der Donauwellen schlafe ich ein. 

Am anderen Morgen ist alles so, wie ich es schon von der „Stadt Wien" her kenne. Zuerst 
warten wir, und in dieser Wartezeit treffe ich einen alten Bekannten aus Sanok in Polen, 
mit dem ich im Winter am San einige gemeinsame Wochen verbracht habe. Jetzt ist er 
hier der verantwortliche Mann für die Verpflegung in Cernavoda und zeigt mir seine 
Einrichtungen und seine Pontons. Dann läuft unser Zug ein, und die Verladung beginnt. 
In diesen Stunden kommt niemand zur Ruhe; wer da ist, greift an und hilft mit, und 
gegen Abend sind wir die Abreisenden, und dieses Mal sind wir es, die in den Strom 
hinausfahren werden, und die anderen winken uns ihre Abschiedsgrüße zu. 
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Ich gehe durch das Schiff und sehe mir unsere Gäste an. Auch wir haben zumeist bäuer
liche Heimkehrer. Die städtische Bevölkerung von Konstanza ist für die letzten Trans
porte vorgesehen. Familienweise sitzen die Umsiedler zusammen, haben ihre Vorrats
körbe ausgepackt und verzehren eigene Vorräte und die vom Schiff gelieferte Abendkost. 
In jedem Saal sind Ordner und Helfer bestimmt, und in jedem sitzt ein Mitglied der 
Frauenschaft oder eine Schwester vor riesigen Vorräten an Brot und Zukost und vor einer 
mächtigen Teekanne und verteilt. Nach dem Abendessen beginnt die Schlafenszeit, unsere 
Gäste sind müde und fangen an, sich aus Decken und Kissen ihr Lager zu bereiten. Be
sonders in der Herrichtung von Schlafstellen für die Kinder sind sie erfinderisch. Als 
ich gegen neun meinen letzten Rundgang mache, finde ich ein schlafendes Heer. 

In ihrem unteren Lauf ist die Donau breit, und erst in der Ferne sieht man Höhenzüge, 
die ihr Tal abgrenzen. Oft fließt sie durch seeartige Erweiterungen, so daß man kaum die 
Fahrstraße ausmachen kann. Wir laufen am anderen Morgen den bulgarischen Hafen 
Russe an, wo Öl eingenommen wird, fahren an Giurgiu vorbei und weiter nach Westen. 
Ich stehe viel auf der Brücke und unterhalte mich mit dem Kommandanten. 
„Wir müssen vorwärtskommen", sagt er. „Sonst erwischt uns das Eis noch auf der Donau. 
Dann ist's aus mit dem Heimkommen." Dabei beobachtet er mißtrauisch den Himmel. 
„Nur keinen Nebel", meint er. „Jetzt im Herbst kann der Nebel jede Berechnung 
umwerfen." 

Am anderen Morgen haben wir den Nebel. Schon in der Nacht ist er gekommen, und 
jetzt liegen wir mit der Nase gegen den Strom vor Anker. Dicht am Ufer. Dieses eine 
Ufer kann man gerade noch sehen, aber etwa dreißig Meter vor uns vergeht es schon 
wieder; das andere Ufer ist und bleibt vorläufig unsichtbar. 

Es werden Geschichten von Schiffen erzählt, die zwei, ja drei Tage im Nebel festgesessen 
haben, und besonders unser Bootsmann, ein alter U-Bootfahrer aus dem Weltkrieg, steckt 
voll von solchen Schauergeschichten. Der Kommandant hat sich den Strick um den Pelz 
gebunden und marschiert auf der Brücke auf und ab. Er ist ehrgeizig und will aus 
seinem Schiff etwas herausholen, denn umsonst will er die starken Maschinen nicht haben, 
der Nebel paßt ihm nicht. 

Dabei erkennt man deutlich, daß oben die Sonne scheint. Sogar die Spitze unseres Mastes 
glitzert schon im Sonnenlicht, aber unten ist alles grau in grau. 

Das Leben auf dem Schiff geht seinen Gang weiter, die EWZ arbeitet an ihren Listen, die 
Schwestern in der Milchküche, der Arzt im Ordinationsraum, und die Frauen in der 
Küche. „Gegen zehn entscheidet es sich", sagt der Bootsmann. „Entweder bleibt es den 
ganzen Tag so oder " 
Es entscheidet sich zum „oder". Das Ufer kommt heraus, sogar das jenseitige Ufer läßt sich 
sehen, der Kommandant geht ans Telefon und ruft den Maschinenraum an. 

„Fertigmachen!" ordnet er an, und wenig später erzittert das ganze Schiff von der Arbeit 
der Motoren. Und wieder zehn Minuten später fahren wir, eine Baumgruppe verschwindet 
im Dunst, voraus erscheint die Stadt Turnu-Severin. 

„Wenn alles gut geht, sind wir noch vor Mitternacht in Semlin." 
„Und vorher geht's durch die Katarakte", meint der Kapitän, der Stellvertreter des 
Kommandanten. „Die Fahrt durch die Katarakte ist die schönste der ganzen Reise." 

Nun, damit hat er nicht zuviel versprochen. Die Berge sind steiler geworden, und wir 
nähern uns dem Eisernen Tor. Die Donau hat eben am Kasanpaß ihr größtes Hindernis 
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überwunden, aber ehe die walachische Tiefebene ihr freie Bahn gibt, gilt es noch ein 
letztes Hindernis zu überwinden. Zusammenhängende Felsmassen durchziehen das Fluß-
bett, bilden im oberen Teil einen ziemlich ebenen, dreihundertachtzig Meter langen 
Rücken und erheben sich weiter abwärts an der linken Stromhälfte als kleinere Riffe und 
durchqueren zuletzt als breite Felsbank den Strom fast bis zum rechten Ufer. Früher gab 
es hier nur eine schmale, klippenreiche Durchfahrt, jetzt benutzen wir den Kanal auf dem 
rechten Ufer, der zwar eine ungeheure Strömung hat, aber für die Maschinen unserer 
„Stadt Passau" kein Hindernis bedeutet. Lastzüge dagegen müssen hier eine Zuglokomotive 
an Land als Vorspann nehmen. 

Langsam fahrend kämpfen wir gegen den Strom an, und endlich ist die 2340 Meter lange 
Strecke überwunden, wir laufen Orsova an, und als es wieder weitergeht, beginnt eine 
märchenhaft schöne Fahrt. 

Diese großartigste Flußenge Europas ist 128 Kilometer lang, der Fluß fällt in ihr von 
37 Meter bis auf 11 Meter und wird von einer Breite von 1900 Meter bis auf 100 Meter, 
einmal sogar bis auf 60 Meter eingeengt. Die Wassertiefe beträgt hier zwanzig, fünfzig, 
einmal sogar siebzig Meter. Klippen und Felsbänke durchsetzen das Bett, das Gefalle 
nimmt ungeheuer zu, die Kataraktfahrt beginnt. 

Nun, wir haben den Lotsen, die erfahrene Schiffsbesatzung und die starken Maschinen. 
Für uns gibt es hier keine der Gefahren mehr, welche die Schiffahrt in früheren Zeiten 
in den Katarakten bedrohten, wir sehen nur die Schönheit und freuen uns an ihr. Wer 
sich freimachen kann, steht oben auf der Brücke, und der freie Teil des Achterdecks ist 
dicht angefüllt mit den spitzen, schwarzen Mützen der Umsiedler. Das Bild wechselt 
andauernd, fast scheint es manchmal, als gäbe es überhaupt keinen Weg mehr, aber 
dann schlängelt sich der Fluß, und ein neues Panorama löst das alte ab. Die Felsen 
stürzen fast senkrecht in den Strom, an einem Ufer ist gerade noch Platz für die Fahr
straße, und am anderen sehen wir die Reste einer alten Römerstraße, die unter Trajan 
gebaut wurde, der auf ihr nach Osten marschierte, um das Land Dacien zu befrieden. 
Auch jene Stelle wird mir gezeigt, an welcher die Engländer ihren großen Sprengversuch 
hatten unternehmen wollen, den Deutschland noch rechtzeitig vereitelte. Wenn man hoch 
über sich die Bohrlöcher sieht und wenn man sieht, welche Felsmassen in den Fluß 
gestürzt wären, kann man ermessen, welches Unglück hier verantwortungslos auf die 
Donauländer heraufbeschworen werden sollte. 

Am Ende der Kataraktstrecke begegnet uns die „Wien", die wieder nach Osten fährt. 
Dann gleiten wir an zerfallenen Türmen aus der Türkenzeit vorbei, laufen Orsova an 
und fahren in den Abend. 

Nachts um 1 Uhr werde ich geweckt, Belgrad ist in Sicht. Wieder stehe ich auf der 
Brücke, den Kalemegdan kann ich nicht mehr entdecken, die Bestrahlung ist gelöscht 
worden, aber die Lichterreihen der Savebrücke sind noch da, und weit vorn leuchten 
die hellen Scheinwerfer des Pontons, an dem unsere Fahrt ihr Ende nehmen soll. 

Das ganze Lager Semlin erwartet uns, Musik steht auf dem Ponton, Volksdeutsche Hilfs
kräfte sind da, der Lagerkommandant kommt an Bord, und ebenso rasch und geordnet 
wie die Einschiffung beginnt nun die Ausschiffung. Zwei Stunden danach ist unsere 
„Stadt Passau" leer und ausgestorben, und wenig später laufen die Maschinen wieder an. 
Der Ponton vergeht, Belgrad vergeht — wir fahren. 

Nach Osten. Am anderen Morgen liegen wir wieder in Orsova. 
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Ich würde kein richtiges Bild von der Umsiedlung geben, wenn ich die Leerfahrt ver
gäße. Gewiß, sie ist ausruhender und leichter als die Transportfahrt, aber ohne Arbeit 
ist sie durchaus nicht. Am ersten Tage wird überall gescheuert und geputzt, die Decken 
werden ausgeklopft und zusammengelegt, die Vorräte werden überprüft. Und während
dem fährt unsere „Stadt Passau", die gegen den Strom mit zwanzig Stundenkilometer 
gelaufen ist, nun, wo sie kein Hemmnis mehr zu überwinden hat, mit dreißig. 
Und doch gibt es ein Hindernis: den Nebel. Die Kataraktstrecke und das Eiserne Tor 
passieren wir bei schönstem Wetter, aber dann fängt es an. Am Abend wird es unsichtig, 
wir müssen beidrehen und den Anker fallen lassen. Ganz in unserer Nähe liegt ein 
Schleppzug, und nicht weit von uns liegt die „Budapest", die wir eingeholt haben. 

Zuerst hören wir noch die Signalglocken des Schleppers, dann verstummen diese, der 
Nebel wird lichter. Nun, wenn der Schleppzug hat fahren können, dann können wir es 
auch. Also Anker auf und weiter. Kaum tausend Meter, und wir liegen wieder fest, wir 
sind so in den Nebel geraten, daß man auf dem drehenden Schiff kaum mehr weiß, wo 
nun eigentlich das Ufer liegt. Wir fahren noch einmal, wir liegen wieder, und wir 
versuchen es zum dritten Male, um dann endgültig aufgeben zu müssen, ja, mehr noch, 
unser Ankergeschirr ist beschädigt worden, und es ist aussichtslos, Cernavoda noch vor 
der Nacht zu erreichen. In Russe entschließt sich der Kommandant zu einer Reparatur, 
und ich steige auf die kleinere „Linz" über, die wir bei Giurgiu eingeholt haben, und 
fahre nach Cernavoda zurück, von wo aus ich mit der „Stadt Wien" meine dritte Reise 
antrete. 

Am Sonntag, dem 24. November, bin ich wieder in Graz. 

Hier in Graz hat sich inzwischen manches verändert. Das Lager Prahovo ist aufgegeben 
worden und ebenso Villach als Durchgangsstation. Während hier in Graz die letzten 
Züge von Semlin her die letzten Umsiedler aus der Dobrudscha heranbringen, ist eine 
neue Aktion, die Umsiedlung der Bukowina, bereits angelaufen. Der Wasserweg kommt 
hier nicht mehr in Frage. Die Umsiedler werden im Raum von Radantz, Gura-Humora 
und Dorna-Vatra gesammelt und mit Transportzügen durch Ungarn ins Reich geschickt. 
Als Übergangsstation nimmt Fehringen die Züge auf, die über Graz oder in die Steier
mark gehen, der andere Übergang ist Brück an der Leitha, ein kleines, 45 Kilometer 
von Wien entferntes Städtchen. Die Polizei übernimmt den Schutz der Züge wieder 
jeweilig an der Grenze und liegt deshalb jetzt in Fehringen und in Brück an der Leitha. 
Puntigam baut langsam ab. 

In diese letzten Novembertage fällt auch die Besichtigung der eingesetzten Einheiten und 
Männer durch den Chef der deutschen Ordnungspolizei, General der Polizei Daluege. 
Er empfängt zuerst in Brück an der Leitha einen Zug, und am anderen Tage stattet 
er auch Graz und Puntigam einen Besuch ab. Noch einmal zeigt sich Puntigam im 
alten Glänze, überall ist gescheuert und geputzt worden, alle Formationen, die mit der 
Umsiedlung zu tun haben, erwarten den General, der draußen auf der Station den Zug 
empfängt und später die Umsiedler im großen Saal begrüßt. 

Wenige Tage später trete ich meine zweite Reise nach Rumänien an, die mich dieses Mal 
in die Karpaten, in die Bukowina führen soll. 
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SÜD-BUKOWINA 
meiner ersten Rumänienreise hatte ich einmal einen Umsiedlerzug von Graz nach 

Marienbad begleitet, hatte mich der Begleitgarnitur (der eisenbahntechnische Ausdruck 
für Züge „Garnitur" hatte sich in der Umsiedlung auch für die menschlichen Begleiter 
eingebürgert) angeschlossen und fuhr mit ihr, da es keine andere vernünftige Verbindung 
gab, im Leerzug zurück. In diesem Leerzug wurde es kurz nach Pilsen kalt und einige 
Stunden später sehr kalt. Ich tat also, was zwar nicht erwärmt, aber doch wenigstens 
beruhigt: ich schimpfte und erregte damit das Mißfallen des weiblichen Teils der 
„Garnitur". Schimpfen Sie nicht auf den Leerzug, wurde ich bedeutet, wir lieben ihn 
nämlich. 

Ich habe mich dieser Ansicht anschließen müssen, ich habe Geschmack am Leerzug 
gefunden, also reden wir nicht drumherum: Ich liebe ihn auch. 

Hier seine Vorzüge: Er macht seine Passagiere zu einer Gemeinschaft, Menschen nämlich, 
die nicht zueinander passen, können nicht oft miteinander im Leerzug fahren. Er hebt 
sie aus der Sicherheit des Fahrplans in die schöne Unsicherheit des „Ins-Blaue-Fahrens". 
Er überhebt sie jeder Hast und Drängelei. Er weckt Talente bei seinen Anhängern, die 
der Allgemeinheit nützlich sind, der Bastler wird zum Bastler für alle, beispielsweise 
wenn es gilt, Lampen aus- oder einzuschrauben, die gute Köchin wird zur Nährmutter 
der Allgemeinheit, Einzelgut gibt es nicht, nur Allgemeingut, wer etwas hat, teilt es, 
und wer nichts hat, wird nie scheel angesehen. Na, und so weiter, ich könnte noch viele 
Eigenschaften aufzählen, die gut sind. 

Dafür fährt er meist weder pünktlich noch warm, aber wie die echte Liebe auch die 
Fehler mitliebt, so tun auch wir Leerzügler: wir verzeihen ihm. 

Nun, meine zweite Fahrt nach Rumänien hätte gut und gerne mit dem Verzeihen gleich 
anfangen können. Der Zug sollte um 16 Uhr in Graz abfahren, um 10 erfuhr ich, daß 
er bereits um 12 führe. Ohne die freundliche Mithilfe der Fahrbereitschaft Graz hätte 
ich die Zeit nie geschafft, der Zug fuhr dann wirklich um 13 Uhr. 
Und war kalt — sehr kalt. 

Mit mir fuhr die zu dem Zuge gehörende „Garnitur" und gemeinsam mit ihr verbrachte 
ich die gewonnene Stunde — um Wasser zu schleppen. Dann drängten wir uns alle in 
einem Abteil zusammen, holten alle Decken, die es im Zuge gab, herein und — froren 
bis St. Gotthard. Das sind vier Stunden. 

Dann standen wir dort drei Stunden frierend und warteten auf die Abfahrt, und dann 
wurden wir entschädigt: es wurde geheizt. Trotzdem hatten wir uns so an unser eines 
Abteil gewöhnt, daß wir uns erst spät in der Nacht von ihm trennten, uns auf unsere 
jeweiligen Bänke legten und einschliefen. 

Gegen 2 Uhr nachts erwachte ich, von einer sibirischen Kälte unsanft aus dem Schlafe 
geholt, die auch durch meinen guten Schlafsack drang, und weil ich eine Vereisung 
fürchtete, machte ich mich auf den Weg, um Wärme zu suchen. Ich fand unseren 
Transportleiter — einen Bastler von hohen Graden — im Küchenwagen der Mitropa 
dabei, Feuer zu machen. Als echter Bastler lehnte er meine Hilfe ab, und nun saßen 
wir, hielten die Füße an den Herd und tranken nächtlichen Tee. Bald fand sich der 
größte Teil der Belegschaft ein, und ich habe festgestellt, daß man sogar auf dem 
schmalen Küchentisch eines Mitropaküchenwagens schlafen kann. 
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Gegen Morgen wurde es zwar nicht wärmer, aber es gab doch etwas zu sehen, und am 
Tage ist man gegen Kälte weniger empfindlich. Wir hatten Budapest hinter uns, und wir 
fuhren durch Ungarn; unsere Küchenmutti hatte uns aus ihrem Reich herausgeworfen und 
brutzelte. Ungarn, wenigstens die Strecke von Budapest nach der Bukowina, wirkt, von 
der Bahn aus gesehen, keineswegs verlockend. Das vielbesungene Operettenungarn muß 
an einer anderen Strecke liegen. Ich bedauerte wohl zum zehnten Male, daß ich einen 
in der Dobrudscha erstandenen warmen Schafpelz in Graz hatte liegenlassen, aber je 
näher wir an den Abend kamen, desto mehr hatte uns der Leerzug aneinander gewöhnt, 
und gerade diesen zweiten Abend werde ich nicht vergessen. Es war so um den ersten 
Advent herum, der Zug richtete sich nach keinem Fahrplan mehr und schien Ver
spätungsstunden sammeln zu wollen — er hat deren später immerhin zehn erreicht —, 
der Lokomotivführer hatte ein menschliches Rühren und schickte wenigstens etwas 
Dampf durch die Röhren, wir hatten Kerzen angebrannt, und die Schwestern fingen an 
zu singen. Dazwischen wurde erzählt, und die Zeit verging uns so, daß wir kaum merkten, 
wie spät es wieder geworden war. 

Am anderen Morgen bekamen wir in Tes (sprich Tesch) noch einen weiteren Fahrgast, 
einen Hauptführer vom Roten Kreuz, der bisher warm, aber einsam gefahren war und 
dem es bei uns, trotzdem der Dampf längst wieder abgestellt worden war, viel besser 
gefiel. 

Gegen Abend erreichten wir die rumänische Grenze und hätten, wenn unser Zug gefahren 
wäre und nicht gestanden hätte, in etwa drei Stunden unser Ziel Dorna-Vatra erreichen 
können. Nun, Leerzüge haben eigene Gesetze; gegen 4 Uhr morgens kamen wir an, 
stolperten mit den schweren Koffern durch die eiskalte Nacht dem Hotel Trajan zu, 
fanden alle Zimmer besetzt — auch der Traum vom Bett war zunichte geworden — 
und kringelten uns in Korbstühlen im Speisesaal um den kalten Ofen. 

Und trotzdem, die Fahrt war schön, denn eins haben wir alle, die wir an der Umsiedlung 
teilgenommen haben, gelernt: Kameradschaft halten. 

Und an die Kameradschaft der Leerzüge denke ich gern zurück. 

Während der Stab für die Umsiedlung Bukowina in Gura-Humora untergebracht liegt, 
ist Dorna-Vatra das Hauptquartier der „Garnituren". Hier, im Hotel Trajan, hausen die 
Transportführer, die NS.-Schwestern, die Mitglieder der Frauenschaft, und das Hotel ist 
bis zum letzten Bett, ja bis zum letzten Strohsack belegt. Hier ist ewiges Kommen 
und Gehen. 

Weil der römische Kaiser Trajan so etwa um das Jahr 100 nach der Zeitwende herum 
einmal zwei Feldzüge gegen Dacien geführt hat, gibt es heute noch ein Hotel Trajan. 
Trotzdem ist er nicht gerade der Gesprächsstoff von Dorna-Vatra, die „Garnituren" haben 
andere Sorgen. Etwa: wann bekommen wir wieder einen Transport? Und: wann fahren 
wir endgültig ins Reich? 

Auch hier treffe ich alte Bekannte, die Überreste einer „Garnitur", mit der ich einmal ins 
Sudetenland gefahren bin, und einen lieben Kameraden aus München, der wenig später 
— die Leerzugkameradschaft bewährt sich wieder einmal — nicht nur ein Zimmer, 
sondern sogar ein Bett für mich erobert hat. Natürlich ist es sofort ausgemacht, daß 
ich die Heimreise mit meiner alten „Garnitur" zusammen antrete, bis dahin haben wir 
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aber noch Zeit, das Land, in dem unsere neuen Volksgenossen seit Generationen gewohnt 
haben, kennenzulernen. 

Dorna-Vatra ist ein kleiner Badeort, das Bad ist berühmt, die Umgegend — wir befinden 
uns ja in den Karpaten — ist schön. Es hat sich hier wohl leben lassen. Der Ort selber 
ist bereits ausgesiedelt, aber es gibt noch genug zu sehen, so den Heldenfriedhof, für 
den die Schwestern und Frauen jeden Tag Kränze binden, und die Stellungen aus dem 
Weltkriege auf dem Bayernberge. Wir ersteigen ihn, finden oben ein zerstörtes Denkmal 
und haben eine wunderschöne Aussicht. Sogar die alten Stellungen können wir noch 
sehen, in denen einmal eine bayrische Division gelegen hat. Der alte Krieg hat die Erde 
noch gefurcht, und wir leben schon wieder im Kriege. 

Abends sitzen wir mit den Legionären, den Männern im grünen Hemd, mit denen wir 
gute Kameradschaft halten, zusammen, und besonders begehrt ist das Abzeichen der 
Legion: das goldene Gitter im grünen Felde. Wer es nicht hat, bemüht sich wenigstens 
um die Mützenkordel der Legion. 

Daß der Ort lange von Deutschen bewohnt war, ist auch daraus zu erkennen, daß man 
überall deutsch sprechen kann und auf deutsch Antwort bekommt. Dorna-Vatra muß 
sich nun umstellen, fast alle Handwerker hier waren Deutsche, und nun braucht der 
Ort neue Handwerker. 

Inzwischen ist festgelegt worden, daß unser Zug in zwei Tagen von nischesti abfahren 
soll, und ich benutze die Gelegenheit, als am nächsten Morgen der Gauamtsleiter der 
NSV. -7- ein alter Bekannter aus Graz — eintrifft, um mit dem Auto über die Paßstraße 
nach Gura-Humora zu fahren. 

Es hat geschneit, und wenn das Schneetreiben auch die Aussicht nimmt, die Fahrt ist 
doch schön. Wir besuchen einen besonders komfortablen Zug, der aus französischen 
Salonwagen zusammengestellt worden ist und der in wenigen Stunden fahren soll; wir 
besuchen femer eine Verpflegungsstelle der NSV., und ich habe noch Gelegenheit, an 
diesem Abend zwei Züge, die fahrbereit bereits besetzt sind, zu sehen und mit den 
Umsiedlern zu sprechen. 

Auch ein Dorf sehen wir, das vor wenigen Tagen ausgesiedelt wurde und das nun dunkel 
und verlassen daliegt. Die Volksdeutschen sind fort, die Rumänen sind noch nicht 
eingezogen, das Dorf ist tot. Für kurze Zeit, dann wird es zu neuem Leben erwachen, 
aber zu einem anderen Leben, denn der Begriff „deutsche Minderheit" ist nach dem 
Willen des Führers hier ausgelöscht worden. 

Spät in der Nacht werde ich in Gura-Humora bei einer Volksdeutschen Familie unter
gebracht, und am andern Morgen ist es soweit. Die Koffer werden aufgeladen, das Ver
pflegungsauto steht bereit, und wir fahren nach üischesti. 

Gestern hat es oben auf dem Paß noch geschneit, heute scheint wieder die Sonne, und 
der Mantel wird mir — im Dezember — zu warm. Ich benutze ein paar freie Stunden, 
um noch ein rumänisches Dorf zu besuchen. Wie in der Dobrudscha, so unterscheiden 
sich auch hier die Volksdeutschen Ortschaften wesentlich von denen der Rumänen. Der 
Deutsche ist mehr auf Behaglichkeit gestellt, der Rumäne lebt anspruchsloser. Die 
Dörfer sind endlos lang und haben meist nur eine Straße. Typisch sind die schindel
gedeckten Hoftore, die Holzzäune und die Ziehbrunnen, deren lange Stangen man 
überall sieht. 
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Als ich wieder an den Bahnhof Ilischesti komme, ist es Mittag geworden, und wenig 
später rückt das Dorf an. Die Rumänen geben ihren Dorfgenossen das Geleit bis an den 
Zug und haben ihre Fahrzeuge und Pferde für den Personen- und Gepäcktransport zur 
Verfügung gestellt. Überall sehe ich die weißen Hemden, die der Rumäne über der Hose 
trägt, und die Schafpelze zwischen den dunklen Kleidern der Deutschen. Volksdeutsche 
Jungen und Mädel haben unseren Zug mit Tannengrün und mit den Fahnen des Dritten 
Reiches geschmückt, und manche Wagen und oft auch die Pferde tragen Fahnenschmuck. 
Der Auszug der Deutschen ist ein Festtag für die deutsche Bevölkerung von Ilischesti. 
Wagen auf Wagen rollt an, und wieder ist alles vorbereitet und klappt. Jeder weiß, in 
welchen Wagen des Zuges er einsteigen muß, jeder weiß, wo und wie er sein Gepäck zu 
verladen hat, und als der Ortsbevollmächtigte mit dem Transportführer durch den Zug 
geht, sitzt jeder schon da, wo er hingehört. 

Ilischesti ist ein wohlhabendes Dorf, die Familien sind oft miteinander verwandt oder 
verschwägert; es ist nicht einfach gewesen, sich unter all den immer wiederkehrenden 
Namen zurechtzufinden. 

Zum letzten Male geht für uns und für die Volksdeutschen die Sonne hinter den Bergen 
der Waldkarpaten unter, die Dämmerung bricht ein, und als es dunkel wird, rückt die 
Maschine an. 
Der Zug fährt. 

Wie vor ihm Züge und Schiffe gefahren sind, voll besetzt mit Menschen. 

Heim ins Reich. 
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LITAUEN 
l f j . i t besonderer Begeisterung habe ich früher einmal einen Roman gelesen, er hieß 
„Die offizielle Frau" und erzählte die Geschichte eines Amerikaners, der nach Rußland 
zu Verwandten fährt, seine Frau in Paris zurückgelassen hat und der, weil sein Paß ja 
auf ihn und auf seine Frau ausgestellt ist, eine Dame, um ihr aus der Verlegenheit zu 
helfen, mit über die Grenze nimmt. Natürlich ist die Dame — der Roman spielt in der 
zaristischen Zeit — Nihilistin und hat ein Attentat vor. Die ganze Sache ist sehr spannend 
und aufregend beschrieben und — deshalb erzähle ich sie hier — setzt in Eydtkuhnen 
ein. Seitdem habe ich eine stille Liebe für Eydtkuhnen. Hier begann, und hier beginnt 
auch heute noch, wenn der Ort jetzt auch deutsch Eydtkau heißt, die breite Spur Ruß
lands. Und hier, etwa dreihundert Meter hinter dem Bahnhof, beginnt das Reich der 
Sowjetrepubliken, deren eine auch Litauen wurde. 

„Alles aussteigen, weil zu Ende", verkündet der Schaffner im breitesten Ostpreußisch, 
ich stehe auf dem Bahnsteig im Schneematsch und suche das Gitter, hinter dem einmal 
Rußland begann, denn so habe ich es aus meinem Roman in Erinnerung. Natürlich ist 
es nicht mehr da, aber die breite Spur ist noch da und Züge von „drüben" halten auch da. 
Sie haben heute — Eydtkau ist Hauptübergangsort für die Umsiedlung Litauen geworden 
— Menschen, Hausrat und Vieh gebracht. 

Drüben, jenseits der Grenze, sitzen die Umsiedlungskommandos der H, der Gebiets
bevollmächtigte, der Oberbevollmächtigte, hier hat der deutsche Grenzkommandant — 
ein Hauptmann der Schutzpolizei — seine Befehlsstelle eingerichtet, und in dieser 
Befehlsstelle kann ich mich bei Major J., dem Sonderbeauftragten der Polizei, melden. 
Jede Umsiedlung gleicht der anderen, und jede ist doch anders. Kamen im vergangenen 
Winter bei schärfster Kälte die Züge und Trecks bei Przemysl, Sanok und an anderen 
Übergängen ins Gouvernement, Trecks, die lange Marschtage hinter sich hatten, kamen 
aus Bessarabien und aus der Dobrudscha Donauschiffe nach Semlin, aus dem Buchen
lande Eisenbahnzüge nach drei- und mehrtägiger Fahrt bei Wien über die Grenze, so 
sind es hier Eisenbahnzüge und Trecks. Aber der Winter meint es in diesem Jahre 
nicht so böse mit uns, und der Weg ist nicht so weit und nicht so beschwerlich; jeden
falls, alles hat hier ein anderes Gesicht. 

Auch Eydtkau hat sein besonderes Gesicht in diesen Tagen. Eydtkau ist Umsiedlung. 
Neben den Männern der Ordnungspolizei ist das NSKK. eingerückt, die NSV. hat in 
dem großen Saal des Bahnhofs ihre Verpflegungsstelle aufgebaut, Maiden mit ihren 
kleidsamen roten Kopftüchern und blauen Kleidern sind als Hilfskräfte eingesetzt. Statt 
der braunen NS.-Schwestern von der Umsiedlung aus Rumänien versehen diesmal die 
blauen NSV.-Schwestern den Bahnhofs- und Zugdienst, das Rote Kreuz hat seine 
Helferinnen eingesetzt, der Arzt hat seine Krankenstube und ein Lazarett in Betrieb 
genommen, und auf der Hauptstraße ist an einem Hause zu lesen, daß hier der Einsatz
führer der Umsiedlung seine Dienststelle hat. Ein lieber alter Kamerad von Cernavoda 
her, wo er und sein Stellvertreter auch schon eingesetzt waren. Wir alten Umsiedlungs
hasen sind also wieder beisammen. 

Die Umsiedlung hat eine neue Kameradschaft gebildet, wir reden von dem und jenem, 
der jetzt auch wieder eingesetzt ist oder der diesmal hat zu Hause bleiben müssen, wir 
sprechen von Constantza, von der Donaufahrt, davon, wie es im vergangenen Jahre in 
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Polen war, und wir sprechen von der neuen Umsiedlung. Es wird auch sofort etwas 
verabredet. Morgen soll ich mit Major J. nach Memel fahren, um den nördlichsten 
Übergang Bajohren zu sehen, und in Memel wird mich Kamerad G., der Einsatzführer 
Eydtkaus, in seinen Wagen nehmen, und wir wollen über Tilsit heimfahren. 

Eydtkau ist Umsiedlung. Am Abend sitzen wir zusammen, lauter Umsiedlungsmänner. 
Die Spediteure der Deusped, der Deutschen Spedition, sind dabei, die ihre Möbelwagen 
haben auffahren lassen und die hier den Hausrat aufnehmen, der vorläufig in Lagern 
gestapelt werden soll, bis er in die neue Heimat der Heimkehrer abgefahren werden kann. 
Hier an der Grenze beginnt wieder die Arbeit der deutschen Polizei. Sonderbeauftragter 
ist Major J., Chef des Stabes beim Inspekteur der Ordnungspolizei in Königsberg. Von 
ihm eingesetzt sind die Grenzkommandanten in Bajohren, Heydekrug, Lauxargen, Birken-
mühle, Eydtkau und Schirwindt, denen wieder Polizeikompanien oder Teile von 
Kompanien zugeteilt worden sind. Das Arbeitsgebiet der Polizei ist wie immer weit 
verzweigt, es beginnt bei der geordneten Abwicklung des Umsteigebetriebes aus den 
Zügen, geht über die Verwaltung einzelner Lager zur Empfangnahme der Trecks, der 
Güter und des Viehs bis zur Begleitung der neu ab Grenze eingesetzten Züge, in denen 
die Heimkehrer bis in die Lager fahren, in denen sie die nächsten Wochen bleiben 
werden. Dazu kommt der Telefon- und Funkverkehr, die Arbeit in den Geschäftszimmern 
und viel Kleinkram. Über Mangel an Arbeit haben sich weder die Grenzkommandanten 
noch ihre Männer zu beklagen. 

Am anderen Morgen fahren wir mit der Eisenbahn nach Memel. Von Insterburg aus 
nehmen wir den Berliner Zug, und als wir uns im Schlafwagen nach einer Erfrischung 
umsehen, stoßen wir wieder auf einen alten Bekannten. 

„Dorna-Vatra", sagt der Mitropamann, der im Buchenlande eingesetzt war, und schon 
erzählen wir vom Hotel Trajan und von all den Schönheiten des kleinen Städtchens in 
den Karpaten. 

„Schade, daß ich nicht wieder dabei bin", sagt er. „Aber dieses Mal geht es ohne die 
Mitropa." 

Es ist nicht ganz einfach, mit dem Auto auf ostpreußischen Landstraßen zu liegen, 
besonders in dieser Zeit nicht, wo die Sonne am Tage die Oberfläche abtaut und wo es 
in der Nacht immer wieder friert. Die Straßen sind zum Teil glatt wie Eisbahnen und 
zum anderen Teil verweht. Wenn der Motor es einmal nicht mehr schafft, müssen die 
Pferde aushelfen. 

Wir erreichen Bajohren, einen kleinen Ort, der nur aus wenigen Häusern besteht. Hier 
stand einmal das Zuchthaus, in dem die Volksdeutschen gefangengehalten wurden. 
Jetzt sind nur noch die Mauern dieser Zwingburg übrig, und der Schnee verdeckt den 
Schutt, der in hohen Bergen zwischen den ehemaligen Warttürmen liegt. 

Das Lager, unser besonderes Ziel, ist eine saubere kleine Barackenstadt, in der gegebenen
falls ein Transport auch einmal eine Nacht zubringen kann. Heute Hegen Nachzügler 
aus Biga dort, die bald weiterbefördert werden sollen, Städter, die ein wenig spät den 
Weg in die Heimat gefunden haben. Schon hier im Lager bekommen sie nun den ersten 
Eindruck von dem neuen Deutschland, sehen, daß alles hier vorbereitet und vorbedacht 
ist, sehen aber auch, daß hier Ordnung herrscht und daß man sich in diese Ordnung 
einzufügen hat. Wir unterhalten uns mit ihnen über ihre Hoffnungen und Wünsche, 
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beantworten Fragen, geben Auskünfte; aber bald ist unsere Zeit abgelaufen, denn hier im 
Osten wird es früher dunkel als in Berlin, und vor der Nacht wollen wir in Memel sein. 

Wer denkt, wenn er Memel betritt, nicht daran, daß diese Stadt noch vor wenigen Jahren 
vom deutschen Mutterlande abgeschnitten war. Ich sitze im Kommando der Schutz
polizei einem Hauptmann gegenüber, der dabei war, als deutsche Polizei in Memel ein
rückte, als deutsche Kriegsschiffe in den Hafen einliefen, als der Führer an Land ging. 
Denken wir doch einmal zurück, am 16. März 1939 wurde das Protektorat Böhmen und 
Mähren errichtet, am 22. März kehrte Memel heim. Damals, als Adolf Hitler aus Prag 
nach Berlin zurückkehrte, empfing ihn der damalige Generalfeldmarschall Göring auf 
dem Anhalter Bahnhof und sagte in seiner Begrüßung, es sei wohl der stolzeste Augen
blick im Leben des Führers gewesen, als seine Flagge auf dem Hradschin aufgezogen 
worden sei. 

Ich stehe auf dem Platz vor dem Theater, auf dem das Standbild des Ännchen von Tharau 
steht, und ich sehe hinauf zu dem Balkon, von dem aus der Führer zu den Männern und 
Frauen von Memel sprach. Was uns damals eine Erfüllung schien, für ihn war es nur 
ein Anfang, nur eine Vorstufe. Adolf Hitler ist inzwischen — kaum zwei Jahre sind 
seitdem vergangen — als Sieger in Warschau eingezogen, als Sieger in Paris, er hat die 
größte Schlacht aller Zeiten geschlagen, er ist der überragende Feldherr geworden. Hier 
auf dem Platz vor dem Theater in Memel ist es gut, zurückzudenken und zu erkennen. 
Und mir ist, als könne ich von hier aus die Ereignisse besser und klarer übersehen, alle 
diese Vielheit, die ein Hirn erdacht hat und die ein Hirn durchführt. Kriegs- und 
Friedenstaten nebeneinander. Unsere U-Boote durchfurchen die winterliche See, unsere 
Flieger greifen England an, wo sie es treffen, und zu gleicher Zeit ziehen Deutsche heim, 
dieses Mal aus Litauen, vor wenigen Wochen aus Rumänien, in wenigen Wochen anders
woher. Hier auf dem Platz in Memel erkenne ich es: Adolf Hitler baut eine neue Welt auf. 
Der Hauptmann der Schutzpolizei, der das Memelband an der Schnalle trägt, ist dabei
gewesen, als die Polizei hier einrückte, und heute ist er dabei und führt Deutsche heim. 
Gestern war er mit uns in Bajohren. Wir sitzen zusammen und sprechen von dem, was 
wir für uns von der Zukunft erwarten: von Einsätzen, die wir uns erhoffen und 
erwünschen. Bald ist ja wieder März — und was ist nicht alles schon im März 
geschehen. Ich möchte es hier noch einmal zusammenfassen: Im Jahre 1933 der Tag 
von Potsdam, 1935 die Rückkehr des Saarlandes, 1936 die Wiederherstellung der deutschen 
Wehrhoheit im Rheinland, 1938 die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen 
Reich, 1939 werden Böhmen und Mähren Protektorat, Memel wird mit dem Mutterlande 
vereinigt. Der März 1940, nein, enttäuscht hat er uns nicht, er war der Monat der 
großen Vorbereitungen. Und der März 1941 reihte sich seinen Vorgängern würdig an. 
Er brachte Bulgariens Beitritt zum Dreimächtepakt und Rumäniens Bekenntnis zu 
General Antonescu und damit zu den Achsenmächten. — 

In Memel wohnte auch die russische Umsiedlungskommission im Hotel Viktoria. Hier 
traf ich mit den Kameraden der Vomi zusammen und fuhr mit ihnen über Tilsit nach 
Eydtkau zurück, wo am anderen Tage ein Zug aus Litauen erwartet wurde. 
Jedesmal, wenn ein solcher Zug einlief, war der Bahnhof schwarz von Menschen. Viele 
Eydtkauer hatten Verwandte oder Freunde drüben, und wenn der Zug einfuhr, dann 
war es wie ein Volksfest. Die Polizei, das Rote Kreuz und die Vertreter der Partei waren 
angetreten, die Leute auf dem Bahnsteig winkten, die HJ. schmetterte Fanfaren, Rufen, 
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Grüßen. Jeder Aussteigende wird begrüßt, und wenn er mit seinen Sachen, die Polizei
männer ihm. tragen helfen, und mit den Kindern, welche die Schwestern und Maiden ihm 
abgenommen haben, zum deutschen Zug geht, dann muß er seinen Weg durch ein 
Spalier heilrufender Menschen nehmen. Und jeder erkennt im ersten Augenblick, ein 
wie gerngesehener Gast er im deutschen Heimatlande ist. 
Auf dem ersten Geleise wartet der neue Zug, zuerst werden die Koffer umgepackt, und 
dann versammeln sich die Volksdeutschen im großen Saal, der Kreisleiter begrüßt sie 
und nach einer Mahlzeit geht die Reise weiter. Aber während der Mahlzeit ist reichlich 
Zeit, die neuen Volksgenossen zu begrüßen. 
„Ja, ja, ich bin auch noch gekommen, ich bin 85 Jahre alt", nickt mir ein Mütterchen 
zu, als ich durch den Zug gehe, der zur Abfahrt bereit dasteht. „Ich wollte doch auch 
mit nach Deutschland." 
Viele Kinder kommen mit den Zügen, an alle Fenster quetschen sie ihre Nasen, sobald 
der Zug einfährt, und wenn es ans Essen geht, dann sitzen sie mit ihrer Brotschnitte in 
der einen Hand und mit dem Löffel in der anderen da und haben den vollen Napf 
vor sich stehen. 
Fragt man, ob es schmeckt, dann bekommt man meist nur einen vorwurfsvollen Blick 
und ein Kopfnicken. 
Warum soll es eigentlich auch nicht schmecken? 
Interessant ist es auch, die breiten Wagen der russischen Bahn anzusehen, wenn Züge 
auf dem Breitspurgleis einlaufen. In den Wagen können, wenn man die Rückenlehnen 
hochklappt, immer drei Menschen übereinander liegen, und da es in jedem Abteil auch 
noch eine Querbank gibt, so kommen acht bis neun Liegeplätze heraus. Alles ist eben 
auf die Riesenentfernungen Rußlands zugeschnitten gewesen. 

Wo man am Bahnhof Eydtkau hinkommt, zeigt sich das Wirken des Polizeihauptmanns, 
der hier als Grenzkommandant sitzt. Ich mache einen Rundgang mit ihm. Hier wird 
eine neue Rampe gebaut, damit die Güterumladung schneller vor sich gehen kann, dort 
wird Vieh ausgeladen, Rinder, Schweine, Hühner, Gänse, dort stehen Hausratzüge. 
„Wenn die Trecks kommen, haben wir viel Arbeit", erzählt mir der Hauptmann. „Bei 
den Pferden muß der Brand nachgeprüft werden, Blutproben sollen genommen werden, 
die Wagen müssen verladen werden —." 
„Und wie lange wird das dauern?" frage ich. 

„Wenn's gut geht, schicken wir den Zug noch am Ankunftstage wieder auf die Reise. Das 
heißt, wenn nicht etwa statt eines Personenzuges gerade zwei abzufertigen sind, dann 
dauert es vielleicht doch bis zum anderen Morgen." 

Die Rückwanderer, die drüben im Saal ihre Löffel schwingen, wissen wohl kaum, wieviel 
Berechnung und Vorbedacht notwendig ist, damit solch eine Völkerwanderung auch klappt. 
Und sie brauchen es ja auch nicht zu wissen. 

Ich fahre nach Soldau, weil ich die Lager sehen will, in denen die Litauendeutschen die 
nächsten Wochen verbringen werden. Soldau liegt schon nicht mehr in Ostpreußen, und 
man merkt erst jetzt, wie groß die Entfernungen hier sind. Um elf bin ich von Königs
berg abgefahren, und erst um fünf bin ich in Soldau. 

Am anderen Morgen besuchen wir einige Lager. Schulgebäude, Privathäuser, Baracken 
sind zu Lagern gemacht worden, in die sich nun der Strom der Volksdeutschen ergießt. 
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In dem einen Lager sind die Familien geschlossen untergebracht worden, im anderen sind 
Männer und Frauen getrennt, das richtet sich nach der Größe der Räume und nach der 
Stärke der Belegung. 

Hier wird die Bearbeitung durch die Einwandererzentrale (EWZ) vorgenommen, und hier 
lernen die neuen Volksgenossen das neue Deutschland zum ersten Male aus eigener An
schauung kennen. Denn ehe sie als Bauern und Siedler hinausgeschickt werden, müssen 
sie wissen, was die neue Volksgemeinschaft von ihnen erwartet und was sie ihnen geben 
wird. Es gehört bestimmt ein guter Wille dazu, wenn alte Leute ihre Scholle verlassen, 
um in der alten Heimat neu anzufangen, aber der gute Wille ist da, das sieht man. 
Und Menschen, die den Neuen helfen wollen, sind auch da. 

Wir machen einen kleinen Abstecher aus dem Gebiet der Wirklichkeit in die Gefilde des 
Films. 

„Wir werden bald die Brücke von Przemysl sehen", wird mir versprochen. 
Nun, in Przemysl bin ich ja im vergangenen Jahre gewesen, an der Brücke habe ich oft 
genug gestanden. Nun will ich wissen, wie der Film sie sieht. 

Wir fahren an dem Ortsschild Chorzele vorbei und kommen auf einen Marktplatz, auf 
dem ein ganzer Wagenpark aufgefahren ist. Ich denke an den vergangenen Winter, ge
radeso haben die Trecks ausgesehen, die in Jaroslau verladen wurden, und genau so sahen 
polnische Marktplätze auch aus. Es ist alles wundervoll echt, und erst als wir genauer hin
sehen, entdecken wir, daß hier und da eine Hausfassade mit einer Attrappe umgeformt 
worden ist. 

Es ist ein Tag, wie der Berliner sagt, zum Eierlegen. Die Sonne scheint, oben ist es warm, 
unten schwimmt es. Warum sind die Trecks nicht angespannt, warum filmen die Leute 
nicht? 

Wir fragen uns zum Hauptquartier der Wien-Film-Gesellschaft durch, finden Paula 
Wessely als Wolhyniendeutsche mit Kopftuch und hohen Stiefeln beim Mittagessen, da
neben ihren Gatten Attila Hörbiger, den Spielleiter Ucicky und den Produktionsleiter 
Garden. 

Das Rätsel löst sich rasch. „Sie waren ja im vergangenen Jahre in Przemysl, Herr Haupt
mann", sagt er. „Damals gab es doch Schnee." 
„Viel Schnee", sage ich. 

„Ja, und hier ist Matsch", nickt er traurig. „Wir warten auf Schnee." 

Ich spreche mit Frau Wessely. „Und warum tragen Sie hohe Stiefel?" 

„Wegen Matsch", sagt sie. 

Als ich eine Aufnahme von ihr draußen auf der Dorfstraße machen will, denn in meiner 
Bildersammlung muß doch Wirklichkeit und Scheinwirklichkeit nebeneinander stehen, 
fragt mich Hörbiger und deutet auf einen Schneefleck und auf eine Pfütze. „Soll es ein 
Winter- oder ein Sommerbild werden?" 
Ich entscheide mich für Kniestück. 

Dann besuchen wir die Brücke von Przemysl, die zwar nicht über den San, wohl aber 
über einen Acker führt, sonst aber genau nachgebildet ist. Wir sehen das russische Zoll
haus, den Friedhof, auf dem Paula von ihrem toten Vater Abschied nehmen wird, und wir 
gehen noch einmal zu den Trecks. 
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„Sobald wir Schnee haben, fangen wir an", sagt der Produktionsleiter. „Ohne Schnee 
geht's nicht." 
Ja, der Schnee. 

So fahren wir von Przemysl nach Orteisburg und sind in zwanzig Minuten da, und dann 
weiter nach Lötzen. Und auf dieser Straße kommen wir so in Schnee, daß wir kaum weiter
fahren können. 
Nur die Brücke von Przemysl ist nicht hier. 
Schade. 

Ich bin durch das Gebiet der masurischen Seen gefahren und habe keinen See gesehen, 
nur Nebel, Wald im Nebel, Gegend im Nebel. Denn wir müssen heim nach Eydtkau. 
Zum ersten Treck aus Litauen. 

Eydtkau rüstet sich. Der Grenzkommandant hat Polizeimänner und ein Pionierkommando 
angesetzt, die ein Tor bauen. Männer gehen von Haus zu Haus und verteilen Fahnen, die 
Möbelwagen vor dem neuen Tor werden abgefahren, denn der Platz soll frei sein; auf 
dem Marktplatz wird ein Rednerpult errichtet. Am Sonntagabend ist alles fast fertig. 
Am Montag früh ganz, nur der Treck fehlt. 

Der General, Inspekteur der Polizei aus Königsberg, trifft ein; der Sonderbeauftragte für 
die Umsiedlung, Major J., trifft ein; im „Russischen Hof" sitzen Presse, Wochenschau und 
Bildberichterstattung herum. 
Alle warten. 

Schulen sind da, NSKK., Partei, NSV., Wehrmacht. Wir warten. 

Gegen zwölf erscheint der Gebietsbevollmächtigte von drüben, die Russen sind mit der 
Abfertigung noch nicht klargekommen, es dauert noch. 

Kurz vor eins kommt der Führer der Polizeikompanie und meldet dem General, der erste 
Teil des Trecks nähere sich soeben der Grenze. 

Im Nu sind wir in den Wagen, und als wir auf den Marktplatz kommen, ist es, als solle 
hier ein Volksfest beginnen. Alles ist schwarz von Menschen. Drüben geht der Schlag
baum in die Höhe, der auf der deutschen Seite ebenfalls, und als der Treck das Niemands
land durchfährt, kann ich meine ersten Aufnahmen machen. 

Nun, so wie damals in Przemysl sind die Trecks nicht, die Wagen kommen hier einzeln, 
sie haben auch keinen so langen Marsch hinter sich und sind nicht wie in Chorzele mit 
Stroh oder wie in Bessarabien mit Planen bedeckt. Langsam kommen sie an und fahren 
durch das Spalier jubelnder und Hakenkreuzfahnen schwingender Kinder und Erwachse
ner. Fahren durch unser neues Tor und halten auf dem Marktplatz. 
Der Schlagbaum schließt sich. Wieder sind deutsche Menschen nach Deutschland heim
gekehrt. 

Und so rollte es wieder. Eisenbahnzüge rollten, Schiffe liefen ein, Trecks fuhren über 
winterliche Landstraßen. 
Heim ins Reich. 

Und auch bei dieser Umsiedlung darf die deutsche Ordnungspolizei ihren alten Ehren
titel von neuem unter Beweis stellen, zeigen, daß sie in Wahrheit ist, was der Chef der 
Ordnungspolizei für sie einmal prägte: 
Die Polizei, dein Freund und Helfer. 
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Der Reichsführer ff und Chef der deutschen Polizei 
empfangt Heimkehrer an der Brücke in Przemysl 



Adolf-Hitler-Platz und Uhrturm 
auf dem Schloßberg in Graz 



Auf dem Schloß
berg in Graz 

B e i Graz 



Der große Treck auf dem Wege 



I n G a l a t z 
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