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Deutsche Spuren im rumänischen Donaudelta
Eindrücke aus Konstanza, Fachria (Faclia) und Horoslar (Poiana)

ARNDT UND INGRID 
SCHUMANN

Schon die Vorbereitung unserer 7-Ta-
ge-Reise an das Schwarze Meer in Ru-
mänien zeigte, dass dies ein besonderes 
Ziel ist, nicht vergleichbar mit anderen 
südlichen Ländern wie Griechenland 
oder Italien. Die Flugverbindung in die 
schöne alte Hafenstadt Konstanza (rum. 
Constanța) führte über Varna in Bulga-
rien. Da ist man auf Touristen eingestellt. 
Von den rund 150 Passagieren unseres 
Flugzeuges waren wir dann nur fünf Per-
sonen, die nicht in Bulgarien blieben, 
sondern ins nördliche Rumänien wollten. 
Im August des Jahres 1970, also vor 47 
Jahren, waren wir von Berlin-Schönefeld 
über Bukarest direkt nach Konstanza ge-
flogen. Das würde heute über Istanbul fast 
zwei Tage dauern.
Die dreistündige Autofahrt von Varna 
nach Eforie-Nord zeigte uns, dass auf der 
rumänischen Seite eine moderne Auto-
straße existiert, auf der man gut voran-
kommt. Unser Quartier nahmen wir in 
dem bekannten Urlaubsort Eforie-Nord, 
im großen Hotel „Europa“. Im Ferien-
monat Juli wird Eforie von tausenden ru-
mänischer Urlauber besucht. Deutsche 
oder Leute anderer Länder waren nur ge-
ring vertreten. Und so erklärt sich der 
Umstand, dass man sich nur rumänisch 
oder, wo möglich, englisch verständigen 
kann. Das verwandte Französisch wird 
ebenso wenig verstanden wie die deutsche 
Sprache, was uns etwas überraschte. Hat-
ten wir doch die Meinung, dass sich das 

Land spätestens nach dem EU–Beitritt als 
internationales Reiseland präsentieren 
würde, bei den vielseitigen schönen Din-
gen, die es zu bieten hat.
Die Landschaft der Dobrudscha und ihre 
geografische Lage muss den Lesern Mit-
teilungsblattes nicht erklärt werden. Dort 
gab es rund einhundert Jahre, bis 1940, 
eine deutsche Minderheit, welche vorwie-
gend aus Bauern, Handwerkern und we-
nigen Kaufleuten bestand. Die meisten 
Dörfer waren im 19. Jahrhundert entstan-
den, d.h. zum Teil noch unter der osma-
nisch-türkischen Herrschaft. 
Unser eigentliches Ziel waren die frühe-
ren Wohnorte unserer Eltern oskar Janke 
und Ida Janke geb. Weinberger in der 
Nähe von Konstanza. Zu deren Besuch 
benötigten wir einen Mietwagen, den wir 
zu einem recht stolzen Preis in Konstanza 
fanden.
Im historischen Zentrum der Dobrud-
scha-Hauptstadt steht als klassischer 
Gründerzeitbau die ehemalige deutsche 
Schule, die heute als Begegnungsstätte 
von den wenigen Deutschen und den Ru-
mänen genutzt wird. Das Deutsche Haus 
wurde zum 100-jährigen Bestehen im Jah-
re 2001 gut saniert. Vermutlich bedingt 
durch die Ferienzeit, trafen wir trotz un-
serer Voranmeldung dort niemanden an. 
Wir konnten also das Haus nur von außen 
besichtigen, da nach dem Klingeln ledig-
lich die Gartentür geöffnet wurde. Das 
Klingelschild informierte uns über die 
verschiedenen Nutzer des Hauses, unter 
anderem auch über die evang. Kirchenge-
meinde. Das alte Bauschild aus dem Jahre 
2001 fanden wir im Hinterhof, darauf war 
auch die deutsche Förderung genannt.
über eine gute Kreisstraße erreicht man 
15 km westlich von Konstanza das Dorf 
Poiana, das unter dem Namen Horoslar 
bis zum Herbst 1940 vorwiegend von 
deutschen Siedlern bewohnt wurde. Poia-
na verfügt über zwei parallele Straßen in 
ost–West–Richtung. Die nördliche ort-
seingangsstraße ist unbefestigt, die südli-

che hat eine Bitumendecke und Entwässe-
rungsgräben. In diesem ort war oskar 
Janke, der Vater meiner Frau, mit seiner 
Familie zu Hause und betrieb einen Mol-
kereihandel für seine Kundschaft in Kon-
stanza. Mit Hilfe eines alten ortsplanes 
fanden wir die frühere deutsche Kirche. 
Auf dem westlichen Nachbargrundstück 
stand damals das Haus Janke. Das heutige 
Wohnhaus präsentierte sich in einem er-
freulichen Zustand, mit einem Vorgarten, 
der mit Rosen bepflanzt war. Zu der ru-
mänischen Familie fanden wir, so gut dies 
sprachlich ging, einen spontanen Kon-
takt. Die an der Grundstückseinfahrt ge-
parkten älteren BMW-PKWs rundeten 
unseren Eindruck ab. Allerdings war die-
ses Anwesen nicht repräsentativ für das 
Dorf, sondern vielleicht für ein Drittel 
der Bewohner. Im ort gab es einen „Tan-
te Emma“-Laden, der gleichzeitig das 
Kommunikationszentrum war, wie über-
all auf der Welt. Die im ort vorhandenen 
neueren Wirtschaftsgebäude waren ein 
Hinweis auf eine funktionierende Land-
wirtschaft.
Der ehemalige Wohnort der Mutter mei-
ner Frau, Ida Janke geb. Weinberger, be-
findet sich etwa eine Autostunde von der 
Schwarzmeerküste entfernt in einem 
landschaftlich reizvollen Seitental der 
Donau bei Cernavodă. Er heißt Făclia 
und wurde als deutsches Dorf Fachria ge-
nannt. Auch hier orientierten wir uns an 
einem alten ortsplan. Der Einkaufsladen 
liegt am östlichen ortseingang, was für 
eine Kontaktaufnahme sehr praktisch und 
erfolgreich war. Diese Kreisstraße ist die 
einzige befestigte Straße in Fachria, die 
Gemeindestraßen befinden sich in einem 
unbefriedigenden Zustand.
Ein junger Mann, maximal 20 Jahre alt, 
sprach englisch und konnte uns an einen 
alten Lehrer verweisen, der voller Ach-
tung „Professor“ gerufen wurde. Dieser 
Mann wohnte in dem ortsteil auf der An-
höhe, in der Nachbarschaft der deutschen 
Kirche. Vor dieser Kirche stand, wie in 
Poiana, ein kleiner Gerüstturm mit der 
Kirchenglocke. Auf dem Kirchengelände, 
unmittelbar hinter der Einfriedungsmau-
er, entdeckten wir einen Gedenkstein mit 
einer rumänischen Inschrift sowie der 
deutschen übersetzung. Der Text war 
kaum zu lesen, da der Stein mit der 
Schriftseite dicht vor der Mauer stand, 
eine merkwürdige Sache. Er erinnerte an 
die „deutschen Siedler, die hier von 1876 
bis 1940 ihre letzte Ruhestätte gefunden 
haben“. (Siehe auch „Dobrudscha-Bote“, 
Nr.83, April 2002, Thema „Gedenkstein“).
In der Nähe der früheren evang. Kirche 
wurde von der heutigen rumänischen Kir-
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chengemeinde ein Kirchenneubau in Ge-
stalt der eigenen orthodoxen Tradition 
errichtet. Im Dorf Poiana hatten wir dies 
ebenso gesehen, nur war dort der 
Kirchenneubau noch nicht fertig-
gestellt.In Faclia steht nordwest-
lich der beiden Kirchen das alte 
deutsche Schulhaus, das als 
Grundschule Nr. 2 beschildert ist. 
An der Schulpforte am Torpfeiler 
ist eine Sandsteintafel des Schul-
kommitees aus dem Jahre 1934 
eingemauert, auf welcher die Na-
men F. Scarlat, Direktor, und I. 
Neubauer, Meister genannt wer-
den. Zeitzeugen werden damit et-
was anfangen können.
Der Höhepunkt unseres Besuches 
war die Bekanntschaft mit dem 
pensionierten Lehrer Prof. Stan 
Ion. Dieser verwaltet die histori-
schen Schulakten aus etwa den 
Jahren 1918 bis 1940, dem Jahr des 
Wegganges der deutschen Famili-
en. Von meiner Schwiegermutter 
Ida Janke geb. Weinberger und ih-
rer jüngeren Schwester Martha, 
später verheiratete Alexe, konnten 
wir die originalzeugnisse aus den 
Jahren 1922 bzw. 1925 in den 
Händen halten und fotografieren. 
Das war ein berührender Moment. 
Die Weinberger Schwestern wa-
ren die Kinder des deutschen Pot-
emkin-Matrosen Gottlieb Wein-
berger, der in Fachria nach dem 
Aufstand 1905 Asyl fand und spä-
ter seine Frau Wilhelmine Koch 
heiratete.
Zurück in Konstanza haben wir in der 
Altstadt die großen Kontraste gesehen, 
die wenigen sanierten historischen 
Stadthäuser und die vielen prächtigen 
Gebäude in bescheidenem Zustand. Dazu 
gehört auch das Architektursymbol Kon-
stanzas, das einst großartige Casino-Res-
taurant. An dem einzigen Regentag wäh-
rend unserer Reise suchten wir u.a. das 
opernhaus auf, in dem wir 1970 eine sehr 
schöne „Carmen“ Aufführung erlebt hat-
ten. Da noch Theaterferien waren, konn-
ten wir das Haus nur vom überfluteten 
Vorplatz betrachten, der eine riesige Pfüt-
ze war. Dann bewunderten wir einige 
nach EU–Standard erneuerten Straßen, 
Plätze und Parkanlagen, einschließlich 
der historisierten Straßenschilder; sicher 

Konstanza, Casino – wegen Sanierung 
geschlossen

Horoslar (Poiana), Ingrid und Arndt 
Schumann vor dem ehem. Haus Janke, 
rechts die frühere deutsche Kirche. 

Poiana,die ehem. deutsche Kirche

Spontanes Treffen von vier Generationen im 
Ortszentrum von Faclia (Fachria), vor der 
früheren evang. deutschen Kirche, links Tochter 
Ingrid Schumann, in der Mitte drei Ortsein-
wohner, rechts Enkel Daniel Schumann

Der pensionierte Lehrer Prof. Stan Ion 
(links), der Verwalter der deutschen Schul-
akten, mit dem Ehepaar Schumann, in 
seinem Garten in Faclia. 

ein gelungener Anfang einer dringend 
notwendigen Stadtsanierung. Und wir 
fragten uns wieder einmal, ob unsere 

Maßstäbe wirklich das Maß aller Dinge 
sind.

Originales Zeugnis aus dem Jahr 1922, die Daten 
lauten (in rumänischer Sprache): Schülerin Weinberg 
Ida, geb. 4. September 1910, Ortschaft Facria, Na-
tionalität deutsch, Religion protestantisch, Zeugnis 
der 4. Klasse, Schuljahr 1921-1922.


