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Bessarabien

Bessarabien
Die Steppe zum Blühen bringen
Bessarabien liegt heute zum Teil auf dem Gebiet der Repubri

Moldau und zum Teil auf ukrainischem Territorium. Ein Ausflu

in die Weite dieser ehemals von deutschen Siedlern kolonisierten
Steppe lohnt auf jeden Fall. In nur zwei Autostunden von Odessa

aus ist Sarata zu erreichen, das ehemalige deutsche Zentrum
Bessarabiens. Ahnenforscher, aber auch die jungen Nachfahren der

damaligen Siedler können dort und in den umliegenden Orten der

Geschichte ihrer Vorfahren nachspüren, die das Land 1940 gegen

ihren Willen verlassen mussten. Bessarabien ist heute, wie damals
nach der Besiedlung 1814, eine Vielvölkerregion. Alle, die ich dort

getroffen habe, sind überzeugte Bessarabier. Einige von ihnen

erschließen neuerdings das Gebiet touristisch und vermarkten es

auf sanfte Weise. Für ein paar Tage können Sie dort so leben, wie

es früher war. Der Ausflug ist mit Tour und H kombinierbar.

Zeitreise

Staubige Wege, hohe Gräser,

leuchtend farbige Blüten ... Rie-

sige Schafherden ziehen durch

die Steppe, weidende Kühe und

Pferde bestimmen das Bild in der

Weite der Steppe. Abseits der

Hauptstraßen werden die Stra-

ßen immer schmaler und mün-

den manchmal auch in holprige,

staubige Fahrwege. Es scheint,

als ob wir durch den Staub in

eine andere Zeit zurück fahren.

Auf den ausgedehnten grünen
Wiesen wackeln zuhauf Gänse-

herden daher. Wenn sie sich der

Straße nähern, haben sie Prio-

rität. Hühner scharren im Sand.

Am Straßenrand hütet eine

Babuschka eine einzige Kuh.

Weites Land und Relikte
Es ist ein weites, schier unbe-

grenztes Land. Die Dörfer
erstrecken sich oft über Kilome-

ter. Die Häuser, meist in einem

hellen Blau gestrichen, ducken

sich zu beiden Seiten der Stra-

ße hinter Alleen, meist sind es

Nussbäume, die im Herbst von
den Bewohnern abgeerntet wer-

den. Die ausgedehnten Getrei-

defelder sind ein Paradies für die
Bienen und eine lukrative Ein-

nahmequelle für die Imker, die
das Gold der Bienen gleich am

Moldaw/en

Odessa

Straßenrand feilbieten. Unter-

wegs erinnern ehemals hero-

isch anmutende Denkmäler

oder die langsam verfallenden
Grenzmarkierungen der Gebiete

an eine Zeit, die wie vergessen

erscheint. An ehemaligen Kultur-

häusern prangt hin und wieder

noch das Emblem von Hammer

und Sichel in einem Ehrenkranz.

Daneben stehen die kyrillischen

Buchstaben „CCCP" für Sowjet-

union. In der heutigen Ort-

schaft Wesjolij Kud (Lustige Ecke)

erinnert die verfallene lutheri-

sche Kirche an die ehemalige

Deutsche Kolonien

Zar Leopold II. hatte vor knapp zweihundert Jahren einen Aufruf
an deutsche Bauern und Handwerker ergehen lassen. Von 1814 bis
1842 kamen daraufhin etwa neuntausend Menschen. Sie siedel-
ten sich auf fast einhundertfünfzig Hektar in der Südwestukraine
an und gründeten zahlreiche, sogenannte Mutterkolonien. Sie
hatten der Steppe eine neue Heimat abgerungen. Die Familien,
die bis 1940 in den heute teils dem Verfall preisgegebenen Bauern-
häusern lebten, haben maßgeblich auch zur Blüte Odessas bei-
getragen. Sie besiedelten ja nicht nur das leere Land, bauten sich
schmucke Häuser und entwickelten Getreide- und Weinanbau.
Sie lieferten darüber hinaus ihre landwirtschaftlichen Produkte in
die Großstadt. Von dort wurden sie verschifft. Das brachte dem
ganzen Land Wohlstand.
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Grabsteine deutscher Siedler

Ehemaliges deutsches Bauernhaus

l

Kinder unterwegs in Bessarabien

deutsche Besiedlung, das Denk

mal mit den beiden Kriegshei

den an den Großen Vaterland'
sehen Krieg von 1941 bis 1945

und die verlassenen Kasernen

der Raketeneinheit sowie die

dazugehörigen Offizierswoh-
nungen an den Kalten Krieg und

sein Ende durch die Perestroika
1991.

Steppenluft

Wenn die Klimaanlage des Fahr-

zeugs aus ist, kommt sofort der

würzige Steppenduft durch die

Luftschlitze. Er riecht nach Krau-

tern, Blumen, Gräsern. Das karge

Land sieht nur auf den ersten

Blick unwirtlich aus. Es scheint

wie ein Wunder, dass dort über-

haupt etwas wächst. Möglich

wurde dieses Wunder durch

die vielen fleißigen Hände, die

über Generationen dazu beige-

tragen haben, die Steppe urbar

zu machen. Denn die Schwarz-

meererde ist eine der fruchtbars-

ten der Erde und die Region eine

gesegnete. Zu Recht wurde vor

allem der Süden der Ukraine als

„Kornkammer" bezeichnet.

Siedler bauen Heimat

Einfach war es nicht für die deut-

schen Siedler, die vor jetzt zwei-

hundert Jahren aus Württem-

berg, der Pfalz, aus Bayern und

aus Polen im fremden Land

ankamen. Bis sie die ersten fes-

ten Wohnhäuser errichtet hat-

ten, lebten sie in Erdhütten.

UKRAINE

BESSARABIEN
Roei

•Lapuschna
•Hantschetschi,,. ,

Mariental Hirtenhe

MOLDAWIEN
Emmental

Manßkbejewka "Manenfeld
Wg Jekaterinowka Mathiidendorf .
•Neu-Sarata "

•Kurudschika
•Kolatschowka

-Eigenfeld .Andreiewks
a .Friedensfeld

'B*e"d0rf

.Alexandrowka

Schwarzes
Meer

Südlicher Teil Bessarabiens

Bessarabien, auch Basarabia

Historische Landschaft zwischen den Flüssen Dnister, Pruth, Donau
und Schwarzem Meer. Der kleinere nördliche Teil gehört heute
zur Republik Moldau, der südliche zur Ukraine. Auf der frucht-
baren Schwarzerde werden Weizen, Mais, Sonnenblumen, Tabak
und Obst angebaut. Der Name geht auf den Walachenfürsten
Bassarab aus dem 14. Jh. zurück. Ab dem 16. Jh. stand Bessarabien
unter türkischer Herrschaft. Daher kommt die Ortsbezeichnung
Akkerman (weißer Stein), heute Bilhorod-Dnistrowskyj (weiße Stadt

am Dnister). 1812 kam es an Russland. Ab dann, bis 1940, wurde es
auch von Deutschen bewohnt. 1856 kam der südwestliche Teil an
das Fürstentum Moldau. 1878, nach dem Berliner Kongress, kam es
wieder zu Russland. Während der Wirren des Oktoberkrieges 1918
wurde Bessarabien von Rumänien annektiert. 1940 wurde es von
Rumänien an die UdSSR abgetreten. Damals wurden auf Geheiß
Hitlers die Bessarabiendeutschen ins Deutsche Reich umgesie-
delt. Während des Krieges gehörte es von 1941 bis 1944 noch ein-
mal zu Rumänien. Heute gehört es zur unabhängigen Ukraine.
Das Land umfasst eine Fläche von ca. 44000 km2. Die Nord-Süd-
Achse beträgt 450 km, die Ost-West-Achse ca.100 km. Es herrscht
überwiegend kontinentales Klima mit heißen, sonnigen, oft
regenarmen Sommern und sehr kalten Wintern mit viel Schnee.
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Der Ausspruch: „Den ersten der

Tod, den zweiten die Not, erst

in der dritten Generation das

Brot", schildert auf drastische,

aber anschauliche Weise die

Schwierigkeiten bei der Urbar-

machung des bis dahin land-

wirtschaftlich nicht genutzten

Bodens. Ohne ihr aus der Hei-

mat mitgebrachtes agrarisches

Wissen, ihre handwerklichen

Fähigkeiten und ihren sprich-

wörtlichen Fleiß wäre ihnen die-

ses „Wunderwerk" kaum mög-

lich gewesen. Die Ortsnamen

für ihre neu gegründeten Sied-

lungen waren nicht nur Remi-

niszenz an ihre Heimatorte. Sie

zeugen auch von der Dankbar-

keit gegenüber der Zarenfamilie,

die sie gerufen hatte, nachdem

Napoleon besiegt und das Land

von den Türken befreit war. Orts-

namen wie Paris, Leipzig, Straß-

burg, Tarutino, Borodino und

andere erinnern u. a. an den rus-

sisch-napoleonischen Krieg und

dessen Schlachtfelder.

Privilegien

Die deutschen Siedler waren

ausgestattet mit Privilegien wie

Religionsfreiheit, Befreiung vom

Militärdienst und dem Recht auf

Eigenverwaltung. Dem Einzel-

nen war es gestattet, ein frei-

er Bauer auf seiner Scholle zu

sein. Zur selben Zeit waren die

meisten Menschen Russlands

noch Leibeigene von Adligen

auf großen Gutshöfen! Die Deut-

sehen lebten in Eintracht m'

ihren russischen, moldauischen

ukrainischen, bulgarischen
und jüdischen Nachbarn. Vie|e
kamen zu Wohlstand. Sie hat

ten ein blühendes Kirchenwe-
sen. In diakonischen Einrich-

tungen kümmerten sie sich um

die Bedürftigen in ihrer Mitte

Das Schulwesen hatte ein hohes

Niveau. Absolventen eines Gym-

nasiums konnten entweder in

Russland, in Rumänien oder

auch in Deutschland an den Uni-

versitäten studieren. Getreide-

und Weinanbau konnten sich

durchaus mit dem in Deutsch-

land messen. In kleinen Fabriken

wurde alles gefertigt, was man

im Lande für Haus und Hof

benötigte. Das deutsche Kultur-

gut wurde lebendig gepflegt.

Obwohl sie bis 1918 Bürger des

Zarenreiches waren, dem man,

als die Privilegien ausgelaufen

waren, auch als Soldat diente,

fühlten sie sich ihrer„deutschen"

Herkunft sehr wohl verbunden.

Das änderte sich auch nicht, als

das heutige Moldawien, in dem

Bessarabien liegt, von Rumänien

besetzt und nationalisiert wurde.

Willkürherrschaft
Ein fast jähes Ende erfuhr dieses

blühende und prosperierende

Dasein in Bessarabien durch die

Willkürherrschaft des National-

sozialismus. Die deutsche Bevöl-

kerung war von den Nazis auser-

koren, im eroberten polnischen

Westpreußen das „Menschen-

otenzial" für eine „deutsche
^usterkolonie" im slawischen

Gebiet nach dem Vorbild Fried-

ens des Großen zu bilden. Die

Umsiedlung der Deutschen aus

Bessarabien erfolgte im Früh-

jahr ^40. Nach der „Zwischen-

lagerung" und Einbürgerung

ins Deutsche Reich bekamen

(jie meisten von ihnen Höfe

von ehemals polnischen Bauern

zugewiesen. Doch die Zeit in

Polen währte nur bis zur Massen-

flucht vor der Roten Armee nach

Deutschland ab Februar 1945.

Kultur bewahren
Die wenigsten der heutigen

Bewohner Bessarabiens wissen

etwas von der Geschichte ihrer

ehemaligen deutschen Mitbe-

wohner. Der Geschichtsun-

terricht der Sowjets hat dieses

Kapitel bewusst ausgeblendet.

Manche wundern sich dar-

über, warum Häuser, die älter

sind als die vor nur wenigen

Jahren gebauten, in einem soli-

deren Zustand sind. Die deut-

schen Kulturdenkmäler wurden

durchweg zweckentfremdet.

Kirchen wurden oft zu Sport-

hallen, Bibliotheken oder Kultur-

häusern umfunktioniert. Nur in

einem Ort bei Tarutino, früher

hieß er Klöstiz, steht noch ein

unversehrtes „Kriegerdenkmal"

aus dem Ersten Weltkrieg. Es

Wurde, obwohl es gegenüber

einer sowjetischen Militärkaser-

ne stand, nicht zerstört. Auf ihm

stehen alle Namen der im Ersten

Weltkrieg (auf russischer Seite)

Gefallenen, Verwundeten und

der ihren Verwundungen Erlege-

nen. Dazu gehörte auch der ein-

zige bessarabische junge Mann

aus diesem Ort, der es bis zum

Offizier im Zarenheer gebracht

hatte, General Schaible. Einige

herausragende Gebäude wur-

den in Bessarabien wieder her-

gerichtet: die Kirche und das

Gemeindehaus in Sarata, die Kir-

che in Albota, das Friedhofstor

in Friedensfeld, das Bauernmu-

seum in Friedenstal. Der Bessara-

biendeutsche Verein in Stuttgart

fördert und unterstützt diese

Aktivitäten. In vielen der ehe-

maligen Siedlungsorte wurden

Gedenksteine errichtet, zur Erin-

nerung an die Gründung durch

die Deutschen und deren Leben

dort bis zu ihrer Umsiedlung.

Viele der ehemaligen Bewohner

und/oder deren Nachkommen,

die ihre Heimatorte besuchen,

machen nicht nur in „Heimweh-

Tourismus". Sie helfen auch den

heutigen Bewohnern in ihren

persönlichen, kommunalen und

sozialen Nöten. Nur wenige, die

heute noch dort leben, sind

deutscher Abstammung.

Reisen
Um die Erinnerung an die Sie-

dlungszeit wach und die Ver-

bindung zu den „bessarabischen
Landsleuten"aufrechtzuerhalten,
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organisiert einer, der noch bei

der Umsiedlung dabei war, seit
vielen Jahren Reisen in die ehe-

malige Heimat. Heute gibt es

aber neben ihm noch andere,
auch ehemalige Bessarabien-

deutsche, die solche Bus- und

Flugreisen für die noch leben-

de Umsiedlungsgeneration

und deren Kinder und Kindes-

kinder anbieten. So ist es fast

schon normal, dass jährlich meh-

rere hundert Personen in gro-

ßen Reisebussen durch die Step-

pe fahren und die Orte ihrer

Herkunft oder die ihrer Eltern

und Großeltern besuchen. Sie

wollen wissen, wo diese gelebt

haben. Sie fliegen entweder

in die Hauptstadt der Moldau-
republik, Kischinew, und fahren

dann in die nördlichen, jüngeren

Siedlungsorte. Oder sie fahren

in die in der Ukraine gelegenen

Wohnen in Bessarabien

Gostiniza in Tarutino
Swetlana Krug
ul. Krasnaja 353
Tel/Fax: +3807 48477 3-25-91
Mobil +3807 977 476 57 60
E-Mail: sv.prima@mail.ru

Hotels in Sergejewka
• www.blacksea.nezabarom.

ua/sergeevka/lazo
• www.v-odessu.com/

category/8/138
• www.doroga.ua/hotels/

Odesskaya/Sergeevka/2430

älteren Siedlungsgebiete u

Sarata oder Tarutino. Dort h

einejunge Bessarabiendeutsch
die im Land geboren und aufge'

wachsen ist, ein „Bessarabisches

Zentrum" errichtet. Dort können
die Gäste Urlaub machen, die

Gegend erwandern und abends
am Lagerfeuer sitzen, wenn

sie am Tage die Orte ihrer Her-

kunft besucht oder einen Abste-

cher ans nicht weit entfernte

Schwarze Meer gemacht haben.

Geschichte auf Grabsteinen
Bei den Besuchen in den ehe-

maligen Heimatorten treffen
die Besucher manchmal noch

auf alte Grabsteine ihrer Vorfah-
ren. Da hat es vor allem bei den

Älteren schon manche freudig-

traurige Begegnung gegeben.

Gefühle beim Weitersuchen
Wer Vorfahren aus Bessarabien

hat, den lässt diese Geschichte

nicht los. Manche können erst im

Alter reisen, wenn sie Zeit haben.

Was geht dann in den Menschen

vor? Was empfinden sie, wenn

sie diese „Zeitreise" machen und
vieles von dem so antreffen, wie

es ihnen ihre Eltern immer wie-

der erzählt hatten? Bilder, die
sich in ihrem Kopf bei den Erzäh-

lungen gebildet hatten und die
nun sichtbar real werden. Wie
geht es ihnen, wenn sie sich

bei heutigen Moldauern oder

Ukrainern, also Bessarabiern, an
den gedeckten Tisch setzen und

5peisen essen, die sie schon

* -

"

Kinder bei ihrer Mutter geges-
haben: etwa Borschtsch

gefüllte Paprika, oder Plat-

chinda (Bliny, Palatschinka) oder
<ukr- MaMa/iwra, russ.
, ein fester Brei aus

Maismehl. Darüber wird Brynsa
(Schafskäse) gestreut und ausge-
lassener Speck gegeben.

Reisen

Von Odessa aus gelangt man
nach Bessarabien mit dem Bus

oder mit einem gemieteten Pri-

vatauto, am besten mit Chauf-

feur, der die Gegend kennt und

die Sprache spricht. Auch die

Marschroutkas, die Kleinbusse,
fahren nach Bessarabien. Bei

der Wahl dieses Transportmit-

tels sollte man sich aber schon

etwas auskennen. Bei den oben

genannten Organisatoren kann
man Reisen in die ehemaligen

Heimatdörfer von Deutschland

aus komplett buchen. Dies hat

den Vorteil, dass man geführt
wird, dass schon ein Tisch in

den besuchten Orten gedeckt

ist, wenn man dort ankommt.

Wirtschaftsraum Steppe
Seit einiger Zeit setzen sich auf

Seiten der Ukraine private Unter-

nehmer, kommunale Organisati-

onen, Vereine und Interessierte
für den Wirtschaftsraum Step-
Pe ein. Und die Steppe lässt sie

alle gewähren. Sie ist weit, und

die Flächen, um die es geht, sind

heute wie damals riesig. Wenn
man über Land fährt, sieht man,

dass nur ca. zwei Drittel der

nutzbaren Ackerfläche bearbei-

tet werden. Riesige Weizenfelder,
so weit das Auge reicht. Neuer-

dings wird auch wieder sehr viel

Wein angebaut. Die hervorra-

genden Rebsorten kommen fast

ausschließlich aus Frankreich,

Chardonnay (Weißwein) und

Kabernet oder Merlot (Rotwein).
Die Steppe blüht wieder. Mit

diesen Anstrengungen verbun-

den sind natürlich, wie sollte es
auch anders sein, wirtschaftliche

Interessen. Heute sind es aber
nicht mehr die ausländischen

Siedler, sondern einheimische

ukrainische oder moldauische

Unternehmer, die die Steppe

zum Blühen bringen, wie die

Familie Palariew zum Beispiel (s.

KastenS. 132 f.).

Reisen nach Bessarabien

Erwin Becker Bus GmbH
Buchholzberg 7
21255Tostedt
Tel. +49/4182/4040-974/975
E-Mail: info@becker-reisen.de
www.becker-reisen.de

Kelm-Reisen
Lerchenweg 10
71698 Möglingen
Tel. +49/7141/48070
www.heimat-bessarabien.de/
reisen.html
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Die Schöne Neue - Frumuschika Nowa
Das Auto holpert über den staubigen Fahrweg. Es ist das letzte Stück

nach rund 170 km von Odessa Richtung Südwesten in der Regj0 '

Tarutino. Noch einmal rechts nach Sarata abbiegen und nach weite

ren 55 km links ab. „Ja - wir sind in der Steppe", erklärt Wladimir Pa|a.

riew, der älteste Sohn. „Das ist eben Landwirtschaftstourismus, da

sind auch die Wege entsprechend ungeteert." Und plötzlich liegt sie

da, im flachen Tal ausgebreitet und von Weitem sichtbar: die schöne

Neue: ein traditioneller bessarabischer Landwirtschaftsbetrieb mit

angeschlossenem Bauernhausmuseum und Tourismusinfrastruktur.

Dort in der Steppe hat sich die

Familie Palariew angesiedelt und

zwar gleich auf ca. 1300 Hektar

Land. Vater Aleksander Palariew

hat das Land für 49 Jahre inklu-

sive etlicher Sondervergünsti-

gungen vom Staat gepachtet.

Die Gebäude darauf sind sein

Privateigentum. Er ist stolz auf

den selbst finanzierten Famili-

enbetrieb, in dem alle mithel-

fen. Haupteinnahmequelle ist

die Schafzucht. 4500 Tiere haben

sie. Lammfleisch und Schafskäse

werden in Ökoläden in Odessa

verkauft. Selbstverständlich wird

auch Wein angebaut. Die Ver-

kostung im kleinen Weinkeller

ist auch für mich obligatorisch.

In dem neu gebauten Dorf ist

an alles gedacht. Die zahlreichen

kleinen Ferienhäuschen haben

alle ein Bad mit Dusche, einen

Fernseher, Kühlschrank, und je

zwei einzelne Betten. Ein eige-

ner Kleinbus bringt die Gäste-

gruppen aus Odessa in etwa

drei Stunden nach Frumuschika.
Manche Odessiten kommen

auch nur für ein Wochenende,
um das Landleben in der Steppe

zu genießen. Denn Frumuschika

Nowa bietet die Möglichkeit

die „Zeitreise" rückwärts durch-

zuspielen. Die nach Originalen

errichteten Häuser zeigen, wie

die Siedler damals in der bessa-

rabischen Steppe gelebt haben.

Jede ethnische Gruppe habe

ja anders gebaut, erklärt Wla-

dimir während des Rundgangs

durch die Bauernhaus-Siedlung.

Die Gagausen etwa hätten zwei

Haustüren gehabt, eine für die

Küche und eine für den Wohn-

bereich. Ihre Häuser sind grün.

Die Häuser der Juden sind gelb

gestrichen, ihre im Eingangsbe-

reich platzierten Küchen quad-

ratisch, die Decken hoch. Alle
Schränke oder Schreibtische

haben ein Schloss. Die deutschen

Häuser sind mit mächtigen Eisen-

toren von der Umgebung abge-

chirmt. Die Gäste sollen den Ein-

jruck haben, die Häuser seien

^wirtschaftet. In den Gärten

wachsen Dill, Gurken und was
der Steppenboden sonst so her-

gibt Die Arbeiter in Frumuschika

Nowa wohnen separat. Im Zen-

trum gibt es ein Cafe. Sogar die

Fliegen, die um das Essen her-

umschwirren, seien ökologisch

sauber, erklärt Palariew, mit sei-

nem rundlichen moldauischen

Gesicht verschmitzt lächelnd. Er

hat einen eigenen Brunnen bis

in 300 Meter Tiefe bohren las-

sen. Die Häuser sind mit Was-

sertanks versehen, und eine

Kanalisation gibt es auch. Das

Wasser habe Heilqualität, erklärt

er. Geheizt wird mit Torf. Frumus-

chika Nowa ist ein kleiner, eigen-

ständiger Organismus in der

Steppe. Alles wirkt sehr gepflegt

und ist geschmackvoll mit Liebe

zum Detail geplant. Wenn Papa

Palariew mit Gästen durch das

Dorf oder über die Felder geht,

hebt er jedes Papierchen auf.

Ein Gag sind die verschiede-

nen Leninköpfe, die Palariew hat

fertigen und im Freien aufstel-

len lassen. Jeden Sommer lädt

er Maler ein, die im Dorf woh-

nen und arbeiten dürfen. Einige

ihrer Bilder bleiben immer dort.

Aleksander Palariew ist außerge-

wöhnlich geschäftstüchtig und

einfallsreich. Es war seine Idee,
den Eingangsbereich zum Kon-

Aleksander Palariew senior

ferenzraum in dem Tagungszen-

trum mit den bunten Holzscha-

fen zu zieren, von denen jedes

in einer Nationalfarbe verschie-

dener Länder bemalt ist. Zum

Abschluss der Tour werde ich

ins Bienenhaus verfrachtet und

soll dort mindestens eine halbe

Stunde liegen bleiben, weil es so

gesund sei. Bei der Hitze reicht

mir eine Viertelstunde. Wenn die

Mitarbeiter abends nach Hause

gehen, bewässert der aktive

Palariew mit einem zufriedenen

Lächeln noch selbst das Land.

Ausflug Frumuschika Nowa

direkt bei Palariews buchbar,
Tagestour ab ca. 300 UAH (ca.

J 30 €) pro Person inkl. Mahl-
zeiten und Transfer, bei Grup-
pen von 12-18 Personen.
Region Tarutino, zwischen
den Dörfern Weselaja Dolina
und Staroselje
Tel. +380/48/7598819

+380/67/5194262
E-Mail:
frumushika2006@gmail.com

-. www.frumushika.com
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