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Vorbemerkungen zur Neuausgabe

Der Eintritt Rumäniens in den Ersten Weltkrieg an der Seite
der Entente am 27. August 1916 kam für Siebenbürgen, das als
Teil Österreich-Ungarns bereits am Krieg beteiligt war, nicht ganz
unerwartet.  Dennoch  waren  kaum  Verteidigungsmaßnahmen
getroffen  worden.  Die  rumänischen  Truppen  konnten  ohne
großen Widerstand durch die Karpatenpässe eindringen und bald
auch  Stellungen  östlich  und  südöstlich  von  Hermannstadt
einnehmen. Es folgen Kämpfe in der Nähe der Stadt, auch wird
diese  mit  Kanonen beschossen,  doch dringen die  Truppen in
Hermannstadt  nicht  ein.  Die  anrückenden  deutschen  und
österreichisch-ungarischen  Armeeeinheiten  erlangen  Ende
September bei Hermannstadt einen Sieg, das Kampfgeschehen
verlagert sich gegen Osten und Süden und so wird für die Stadt
die Gefahr, Kriegsschauplatz zu werden, abgewendet.

Zwei  Drittel  der  Einwohner  Hermannstadts  hatten  einer
Anordnung der Behörden Folge geleistet und waren geflüchtet.
Wie das verbliebene Drittel die etwa einen Monat dauernde Zeit
von der Kriegserklärung Rumäniens bis zum Verlagern der Front
erlebt  hat,  beschreibt  der  damalige  Hermannstädter
Bürgermeister Albert Dörr. Sein 1926 erschienenes Büchlein, das
wir hiermit nachdrucken, fußt außer auf der Erinnerung auch auf
Tagebuch- und anderen Aufzeichnungen. Es ist Geschichtsquelle
und  zugleich  eine  spannende  Lektüre.  Man  wird  in  die
Atmosphäre der belagerten Stadt eingeführt und erfährt über die
Sorgen des Bürgermeisters auch von den Nöten der Einwohner. 
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Die Publikation kann als eine Ergänzung des Buches  Neue
Zeiten brechen an von Liliana Popa* gesehen werden, in dem die
Aufzeichnungen siebenbürgisch-sächsischer Dorfpfarrer zur Zeit
des Ersten Weltkriegs veröffentlicht wurden. Sie zeigen, wie die
Geschehnisse von den Siebenbürger Sachsen in Dörfern aus der
Umgebung von Hermannstadt wahrgenommen wurden,  ohne
dass diese genau wussten, was sich um die Stadt und in ihr selbst
abspielt.

Was  weiß  man über  Albert  Dörr,  außer  dass  er  damals
Bürgermeister von Hermannstadt war? Die Familie Elfriede und
Kilian Dörr hat der Bitte des Herausgebers entsprochen und eini-
ge  Angaben  sowie  Bildmaterial  über  ihren  Vorfahren  bereit-
gestellt, die wir im Anhang dieses Büchleins bringen. 

Auf  eine  weiterführende  geschichtliche  Einführung  wird
verzichtet, da sich der Leser anhand der klaren und lebhaften
Beschreibung selbst ein Bild über das Hermannstadt jener Zeit
machen kann.

Martin Bottesch

* Liliana  Popa,  Neue  Zeiten  brechen  an.  Aufzeichnungen  siebenbürgisch-
sächsischer Pfarrer aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Editura Curs,  Cluj-
Napoca 2018.
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Vorwort.

 Dieses Heft enthält Erinnerungen über eine Episode des
großen Krieges, in der unsere Stadt mehrere Wochen hindurch
zwischen zwei Heeresfronten lag, eine Situation, wie sie auch
der  an  den  mannigfaltigsten  und  unerhörtesten
Vorkommnissen  so  überreiche  Völkerkrieg  kaum  ein
zweitesmal zu verzeichnen hatte.

Als damaliger Bürgermeister von Hermannstadt stand ich
mitten in  dem Getriebe der  an aufregenden Momenten so
reichen Geschehnisse,  die mir viel  Gelegenheit  boten,  mich
meiner Schicksalsgenossen anzunehmen.

Und ich hoffe, daß auch in der Schilderung der Ereignisse
das rein Menschliche der Lage, in der sich die Bewohner der
Stadt befanden, so sehr zu Tage tritt, daß jede politische oder
militärische Reflexion darin untergeht.

Ich  bin  daher  auch  vollkommen  überzeugt,  daß  die
allerstrengste Zensur an den durch den Schimmer einer zehn-
jährigen  Rückschau  geweihten  „Erinnerungen”  nichts  aus-
setzen könnte; – ganz abgesehen davon, daß die Überzeugung
von der Richtigkeit der in dem Anschlusse Siebenbürgens an
Romänien sich offenbarenden geschichtlichen Entwicklung –
wie  unser  ganzes  Volk,  so  auch  mich  –  auch  heute  noch
durchdringt  und  beseelt,  obgleich  auch  ich  von  Herzen
bedauern muß, daß es bisher nicht gelungen ist, aus diesem
gottgesegneten Lande das zu machen, was es für alle seine Be-
wohner sein könnte und hoffentlich noch werden wird: 

– ein Paradies!
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