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Zweistromland am Schwarzen Meer

Steilufer und Nehrung bei Burnas (früher Heil- und Seebad Burnas), 2003

«t».

Als östlicher Teil der historischen Land-
schaft Moldau erstreckt sich Bessarabien
in der Form eines länglichen, in der Mitte
leicht eingeschnürten Dreiecks von den
südöstlichen Ausläufern der Karpaten im
Norden bis zur Schwarzmeerküste. Pruth
und Dnjestr, die beiden großen Flüsse,
die im Karpatenbogen entspringen und
bei Reni in die Donau bzw. bei Belgorod
Dnjestrowski ins Schwarze Meer mün-
den, grenzen das Gebiet nach Westen
von der rumänischen Moldau und nach
Osten zur Ukraine ab. Der nordwestliche
Zipfel Bessarabiens biegt sich zur Buko-
wina hin, deren Hauptstadt Czernowitz
nicht weit von der Grenze entfernt liegt.
Im Norden grenzt Bessarabien an Podo-
lien und Galizien. Im Süden bildet die

•*• Fischer beim Netzeflicken, Burnas, um 1925

Donau bzw. ihr nördlicher Kilia-Arm
die Grenzlinie zur Dobrudscha und zu
Bulgarien. Im Südosten reicht die bessa-
rabische Schwarzmeerküste vom Donau-
delta bis zum Mündungssee des Dnjestr.
Der Abstand zwischen den Flüssen Pruth
und Dnjestr beträgt im Norden bei Cho-
tin, an der schmälsten Stelle des »Zwei-
stromlandes«, nur 22 Kilometer. In der
Mitte, auf Höhe der moldauischen Haupt-
stadt Chi^inäu (russ. Kischinjow), ist er
viermal so groß, und im Süden liegen die
Flussmündungen fast 200 Kilometer von-
einander entfernt. Mit einer Fläche von
rund 45 ooo Quadratkilometern ist
Bessarabien ungefähr so groß wie Estland
oder das Bundesland Niedersachsen.

Bessarabien ist, abgesehen von einer
kurzen Phase der Autonomie 1917/18,
nie ein selbständiges staatliches Gebilde
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gewesen. Die östliche Moldau war im-
mer schon umstrittenes Grenzland und
Durchgangsgebiet vieler Völkerschaften.
Seit dem 19. Jahrhundert lag das mehr-
heitlich von Moldauern bewohnte Ter-
ritorium im Konfliktfeld zwischen dem
Fürstentum Moldau bzw. Rumänien und
Russland. Im 20. Jahrhundert zählte Bes-
sarabien zu den politischen Krisenzonen
im Europa der Zwischenkriegszeit.

Geologisch ist Bessarabien ein Über-
gangsgebiet zwischen dem Karpatenbo-
gen und der osteuropäischen Tafel. Das
Relief der Landschaft wird im Norden
und in der Mitte von langgestreckten,
schmalen Hügeln und Höhenzügen be-
stimmt, die bis auf fast 500 Meter über
dem Meeresspiegel ansteigen und stre-
ckenweise schroffe Formen aufweisen.
Der Dnjestr mäandriert durch ein canon-
artiges Tal. In Nord- und Mittelbessa-
rabien sind von dem früher größten-
teils bewaldeten Land zwei Waldzonen
übrig geblieben. Der Mischwald nahe
dem Pruth auf der Höhe von Jassy wird
als Codru (dt. Hochwald) bezeichnet. In
den bessarabischen Wäldern wachsen
vor allem Eichen und Buchen, aber auch
viele andere Laubwaldarten. Nadelhölzer
kommen kaum vor.

Südwärts, zum Meer hin, flachen die
Hügelketten in die offene Steppenland-
schaft ab. Doch setzt sich auch hier das
Muster der zahlreichen, in südöstlicher
Richtung verlaufenden Bergrücken und
Täler fort, so dass der Eindruck eines
welligen Hügellandes entsteht. Bis ins
20. Jahrhundert hinein war die südbes-

sarabische Steppe weithin bäum- und
strauchlos. Im Umkreis der Kolonis-
tendörfer wurden daher Akazienwäld-
chen, Gehölze und Baumreihen ange-
pflanzt, um das fruchtbare Ackerland
gegen austrocknende Winde und Boden-
erosion zu schützen.

Typisch für die Schwarzmeerküste
Bessarabiens sind die vielen Einbuch-
tungen, die Limane genannt werden.
Dieser Begriff stammt aus dem Grie-
chischen und bezeichnet Meeresbuchten,
die aus ertrunkenen Flussmündungen
entstanden sind. Limane sind lagunen-
artige, zum Teil sehr große, senkrecht
zur Küste verlaufende Strandseen. Sie
werden vom Norden her von Wasser-
läufen gespeist und sind im Süden durch
schmale Nehrungen vom Meer getrennt.
Viele Steppenflüsse, wie der vom Codru
ausgehende Kogelnik, der im Sasik-Li-
man mündet, erhalten ihr Wasser nicht
durch Quellen, sondern durch Regen
und Schneeschmelze und trocknen in
der Sommerhitze häufig aus. Der Mün-
dungssee des Dnjestr bildet den weitaus
größten Liman. Seine im Durchschnitt
elf Kilometer breite und etwa zwei Meter
tiefe Wasserfläche scheidet Südbessara-
bien vom Odessaer Gebiet, das vom Sü-
den her nur über eine schmale Nehrung,
die Landzunge von Bugas, zu erreichen
ist. Zu den Limanen gehören auch die
Süßwasserseen in den Verlandungen des
Mündungsgebietes der Donau, zum Bei-
spiel der Katlebug, dessen kumanisch-
tatarischer Name »breiter Schlund« be-
deutet. Auf dem langen Band flacher

Sandbänke, das sich entlang der ganzen
Küste zieht, breiten Fischer ihre Boote
und Netze aus. Beliebte Badestrände gibt
es bei Satoka, Bugas und Sergejewka so-
wie am südlicheren Küstenstreifen mit
seinen Lagunen und der langen, abwechs-
lungsreichen Steilküste. In den hier ge-
legenen Seebädern Budaki und Burnas
herrschte bereits in den ipioer Jahren ein
lebhafter Kur- und Badebetrieb.

Das Klima Bessarabiens ist gemäßigt
kontinental. Im südlichen Teil des Landes
ist es deutlich wärmer, die Temperatur
liegt hier mit etwa elf Grad Celsius im
Jahresdurchschnitt drei Grad höher als im
Norden. Es gibt lange, heiße und trockene
Sommer. Die Winterperiode fällt dage-
gen meist kurz aus. Das Winterminimum
sinkt im allgemeinen nur selten unter mi-
nus zwölf Grad ab. Dennoch kann es in
manchen Jahren auch kalte und schnee-
reiche Winter mit starken Stürmen geben.

Die Küstenlandschaft Bessarabiens
und vor allem das Donaudelta bilden bis
heute ein einzigartiges Naturparadies.
Hier nisten Störche, Pelikane, Flamin-
gos, Fischreiher, Kormorane, Seeadler
und viele andere seltene Vögel. Trotz der
Verschmutzung der Donau, der Über-
fischung der einst sehr artenreichen Ge-
wässer und des Niedergangs der in der
Sowjetzeit errichteten Fabriken zur Ver-
arbeitung von Fisch und Kaviar finden
die in dem von zahlreichen Wasserläufen
und Kanälen durchzogenen Schilfdi-
ckicht des Donaudeltas (rum. Plawna)
ansässigen Fischer auch heute noch eine
gute Existenzbasis. Ein anderer Erwerbs-

zweig sind die vielseitigen Obst-, Wein-
und Gemüsekulturen, die in dem Bin-
nenklima des Deltas gut gedeihen.

Von besonderem Reiz ist die an der Do-
naumündung gelegene Stadt Wilkowo.
Noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts war
sie nur auf Wasserwegen erreichbar, und
auch heute sind hier nur wenige feste
Straßen zu finden. Der lebhafte inner-
städtische Verkehr bewegt sich auf Boo-
ten in einem Netz von Wasserstraßen,
weshalb Wilkowo auch als »ukrainisches
Venedig« bezeichnet wird. Die Stadt ist
zudem ein Zentrum der altgläubigen
Lipowaner - Angehörigen einer im Rus-
sischen Reich durch Staat und Kirche
verfolgten Glaubensgemeinschaft, die ihre
Lebensgewohnheiten und religiösen Kulte
in der Abgeschiedenheit des Donaudeltas
bis heute erhalten haben.

Geschichte einer Landschaft
Pontos Euxeinos - »Gastliches Meer«

Das Land an der Schwarzmeerküste war
in seiner wechselvollen Geschichte von
vielen Völkern und kulturellen Einflüs-
sen durchzogen, aber auch immer wieder
Abbruchen und Verheerungen ausge-
setzt. In vorchristlicher Zeit wurde das
Schwarze Meer von den Griechen als
pontos euxeinos, als »gastliches Meer«
bezeichnet. Die nordwestliche Küsten-
region war damals Teil der antiken Welt
und in Handel, Kultur und Religion eng
mit Griechenland und dem ostmediter-
ranen Raum verbunden. Seit der zweiten
Hälfte des 7. Jahrhunderts v. Chr. hatten
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Grabbeigabe aus einem skythischen Hügel-
grab, 5. Jh. v. Chr.

griechische Auswanderer aus lonien ihre
Stadtkolonien am Nordrand des Schwar-
zen Meeres und auf der Krim gegründet.
In der ersten Kolonisationsphase ent-
standen zum Beispiel Chersones auf der
westlichen Krim, Olbia an der Mündung
des Bug sowie Tyras am Westufer des
Dnjestr-Limans in Südbessarabien.

Etwa zur gleichen Zeit ließen sich im
nordpontischen Hinterland der antiken
Stadtstaaten die Skythen, ein indoeu-
ropäisches Reiternomadenvolk aus der
eurasischen Steppe, nieder. Zwischen
ihnen und den Griechen entwickelten
sich schon bald enge wirtschaftliche
und kulturelle Kontakte. Die Skythen
kontrollierten den Handel mit Grie-
chenland (Getreide, Leder, handwerk-
liche Produkte, Schmuck u. a.). Von den
Griechen übernahmen sie Wein, Ge-

genstände des alltäglichen Gebrauchs
wie Geschirr und Keramik, Luxuswa-
ren sowie die von ihnen besonders ge-
schätzten, in griechischen Werkstätten
hergestellten Goldschmiedearbeiten, in
denen sich Motive skythischer Mythen
und griechische Stilelemente verwoben.

Mit den Skythen verbindet sich auch
der Mythos der Amazonen, jenen sagen-
haften Kriegerinnen der Antike, deren hi-
storische Existenz allerdings bisher nicht
nachgewiesen ist. So erzählt der grie-
chische Historiker Herodot, dass Ama-
zonen ins Land der Skythen verschlagen
worden seien. Die kriegerischen Frauen
hätten hier mit jungen Skythen zusam-
mengelebt und mit ihnen einen neuen
Stamm, die Sauromaten, begründet.

Von der versunkenen Kultur der Sky-
then zeugen im Schwarzmeergebiet bis
heute Tausende von mächtigen, in vor-
christlicher Zeit kunstvoll aufgeschichte-
ten Hügelgräbern, sogenannte Kurgane.
In den unterirdischen Grabkammern die-
ser »Pyramiden der Steppe« beerdigten
die Skythen ihre kostbar geschmückten
Fürsten und Heerführer mitsamt deren
Frauen und Konkubinen, Leibdienern
und geopferten Pferden. Ausgestattet
mit ihren besten Waffen, prunkvollen
Kleidern, Gerätschaften und mit Wein
gefüllten Amphoren sollten die Verstor-
benen auch im Jenseits die Annehm-
lichkeiten ihres Herrscherdaseins genie-
ßen können. Die Hinterlassenschaften
der Skythen sowie der Kimmerier - ihrer
Vorgänger im Schwarzmeergebiet - sind
auch in Bessarabien zu finden.

Kurgane

In seinem 1862 veröffentlichten Bericht
beschreibt der Russisch-Kaiserliche Kol-
legienrat Busch das Bild, das sich ihm
Mitte des 19. Jahrhunderts bot:

Charakteristisch [für die Landschaft
Bessarabiens] sind die vielen Grab-
hügel, welche das Haupt der Hügel
bedecken und an manchen Punkten,
wo größere Fernsichten offen stehen,
in namhafter Zahl auf einmal über-
schaut werden können.

Busch, Materialien zur
Geschichte und Statistik, S. 134

Die geheimnisvolle Vergangenheit der in
vorchristlicher Zeit erbauten Hügelgrä-
ber bot reichlich Stoff für die Schatzgrä-
ber- und Spukgeschichten, die man sich
in Bessarabien erzählte. Manche hielten
die Kurgane auch für »Kanonenhügel«,
von denen aus frühere Heerführer das

Kurqan bei Sarata

Kampfgetümmel ihrer Krieger überblickt
hätten.

Archäologische Forschungen zu den
skythischen Grabhügeln im ukraini-
schen Schwarzerdegebiet verweisen auf
die besondere Architektur der Kurgane
und ihren direkten Bezug zur skythi-
schen Jenseitsvorstellung: Mit den mo-
numentalen Grabhügeln wurde den ver-
storbenen Herrschern eine symbolische
»himmlische Viehweide« mitgegeben, de-
ren Umfang sich nach der sozialen Stel-
lung und dem Besitz der Toten bemaß.
Das Baumaterial für die nicht selten bis
zu hundert Meter breiten und bis zu drei-
ßig Meter hohen Grabhügel bildeten aus
Grasnarben ausgestochene, mit Lehm
und Bausteinen befestigte, sorgsam auf-
geschichtete Ziegel, die von besonders
fruchtbaren Plätzen herangeschafft wor-
den waren. Für die Anlage eines Kurgans
mit einem Volumen von 75 ooo Kubik-
metern benötigte man immerhin eine
75 ooo Hektar große Grasfläche.
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Allein im Gebiet zwischen dem Sasik-
und dem Dnjestr-Liman haben ukrai-
nische Archäologen über zwanzig größere
und kleinere Hügelgräber nachgewiesen,
die in der offenen Steppe oder auf Anhö-
hen errichtet wurden. Ihre Überreste sind
trotz der Zerstörung durch Grabräuberei
und landwirtschaftliche Nutzung zum
Teil noch heute zu besichtigen.

Nach dem Aufblühen der antiken
Stadtstaaten an der nördlichen Schwarz-
meerküste in der klassischen und begin-
nenden hellenistischen Periode im 4. und
3. Jahrhundert v. Chr. setzte ein wirt-
schaftlicher und politischer Verfall ein.
Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. gerieten
die griechischen Städte unter die Gewalt
des pontischen Herrschers Mithridates vi.
Eupator und nach dessen Niederwerfung
durch die römischen Feldherren Lucul-
lus und Pompeius (66/63 v. Chr.) in den
Herrschaftsbereich Roms. In Tyras wie
in anderen westlichen Schwarzmeerstäd-
ten und am Unterlauf der Donau wurden
römische Garnisonen errichtet. Südbes-
sarabien grenzte nun die römische Pro-
vinz »Moesia Inferior« nach Osten ab.
Hier endete der Untere Trajanswall, der
wahrscheinlich unter Kaiser Hadrian als
römischer Limes errichtet wurde. Der
nördlich der Donau in einem Abstand
von etwa 32 Kilometern bis zum Dnjestr-
Liman verlaufende Wall sollte den rö-
mischen Machtbereich vor Einfallen
feindlicher Stämme schützen. Parallel
dazu zog sich quer durch Mittelbessara-
bien der Obere Trajanswall von Leowo
am Pruth bis Bendery am Dnjestr. Seine

Erbauung wird teils den Römern, teils
den Goten zugeschrieben. An den Ufern
der unteren Donau lebten damals zwei
verwandte Volksstämme, die Geten und
die Daker, die in der Antike zum Volk
der Thraker gerechnet wurden. Nach ih-
rer endgültigen Unterwerfung durch den
römischen Kaiser Trajan (im Jahr 105
n. Chr.) vermischten sich die Geto-Daker
mit den Römern, später auch mit Slawen,
die seit dem 6. Jahrhundert n. Chr. von
Norden her ins Land kamen. Die Daker
gelten als Vorfahren des rumänischen
Volkes.

In der Zeit der Völkerwanderung war
Bessarabien Durchzugsgebiet vieler Stäm-
me. Die Ostgoten gehörten zu den ersten,
die die nordpontische Steppe im ersten
nachchristlichen Jahrtausend durchquer-
ten. Um 270 n. Chr. überließen ihnen
die Römer das Gebiet nördlich der Do-
nau, unter der Bedingung, dass sie sich
dafür bei der Abwehr der Barbaren be-
teiligten. Im Reich der Goten, das sich
um 350 n. Chr. von der Ostsee bis zum
Schwarzen Meer erstreckte, lebten finno-
ugrische, baltische, slawische, iranische
und germanische Völker. Die Goten be-
trieben einen umfangreichen Fernhan-
del nach ganz Osteuropa und in den Mit-
telmeerraum hinein. Kulturell waren sie
von den Skythen und deren Nachfol-
gern, den Sarmaten, beeinflusst. Im
4. Jahrhundert wurden sie christiani-
siert. Um 376 n. Chr. wichen die Goten
den Hunnen, die auf ihrem Vorstoß nach
Westeuropa die meisten antiken Städte
im nordpontischen Gebiet zerstörten.

Tyras - die »weiße Stadt«

am Dnjestr

Die von ionischen Griechen aus Milet um
600 v. Chr. am Ufer des Dnjestr-Limans
gegründete Stadt Tyras gehört zu den äl-
testen Städten der Welt. In den verschie-
denen Namen der Ansiedlung, die in
späteren Jahrhunderten zu einer mäch-
tigen, mit 26 Türmen bewehrten und von
einem tiefen Graben umgebenen Fes-
tungsanlage ausgebaut wurde, spie-
gelt sich die Herrschaftsgeschichte der
Region wider. Für eine erste phönizi-
sche Ansiedlung an diesem Ort ist der
Name Ophiussa überliefert. Die Grie-
chen nannten sie Makaphon und ab dem
vierten vorchristlichen Jahrhundert nach
dem gleichnamigen Fluss Tyras. In rö-
mischer Zeit hieß die Stadt Alba Julia.
Die slawischen Stämme der Anten so-
wie der Tiwerzen und Ulitschen, die in
der Zeit der Völkerwanderung seit dem
6. Jahrhundert n. Chr. zum Schwarzen
Meer vordrangen, verwendeten den Na-
men Belgorod (»weiße Stadt«). Für das
10. Jahrhundert sind aus byzantinischen
Quellen die Namen Maurocastro und
Asprocastro überliefert. Die Kumanen
bezeichneten die Stadt im 12. Jahrhun-

dert als Ak-Libo und Barmunia. Genue-
sische Kaufleute, die den Griechen gefolgt
waren und denen die Krimtataren gestat-
teten, in ihrem Machtbereich Handel zu
treiben, bauten sie Ende des 13. Jahrhun-
derts zu einer befestigten Stadtkolonie
aus, die Moncastro oder Malvocastro
hieß. Unter den moldauischen Fürsten
gehörte die Stadt - jetzt Cetatea Albä ge-
nannt - zu einem Festungsgürtel gegen
die Mongoleneinfälle. Nach der Erobe-
rung 1484 durch türkische Heere hieß sie
Akkerman (aus aq - »weiß« und kerman
- »Stadt«).

Während der Russisch-Türkischen
Kriege wurde die Festung dreimal -1770,
1789 und 1806 - von russischen Truppen
erobert. Auch unter russischer Herrschaft
(ab 1812) wurde der türkische Name
Akkerman beibehalten. Nach dem Ersten
Weltkrieg und dem Anschluss Bessara-
biens an Rumänien im Jahr 1918 er-
hielt die Stadt am Dnjestr wieder ihren
moldauischen Namen Cetatea Albä. Seit
1944 zur Sowjetunion und nach deren
Zerfall 1989/90 zur Ukraine gehörig,
heißt sie heute Belgorod Dnjestrowski.

•*• Die Festung Akkerman mit dem Kastell aus
demi. Jh. v. Chr.
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Der »Obere Trajanswall«. Reste der römischen
Befestigungsanlagen aus dem 1. Jahrhundert
n. Chr. waren noch im 20. Jahrhundert zu sehen.

Teile von Tyras (Akkerman) blieben
jedoch bis ins Mittelalter erhalten. Auf
ihren Zügen nach Westen folgten den
Hunnen turkstämmige Awaren, Tiwer-
zen, Bulgaren und Magyaren. Zeitweise
gehörte das Gebiet zwischen Dnjestr und
Pruth auch zum Großreich der Chasaren,
deren Oberschicht um 800 n. Chr. eine
Form des jüdischen Glaubens angenom-
men hatte.

Vom 11. bis zum 13. Jahrhundert be-
herrschten Reiternomadenstämme aus
Zentralasien wie die Petschenegen und
die mit ihnen sprachlich verwandten Ru-
mänen, russisch Polowzer genannt, die
pontischen Steppen bis zur Donau. Seit
1223 drangen erstmals Tataren in Bes-
sarabien ein, die in wenigen Jahren die
gesamte Region (Bessarabien, Moldau,

Die Aufnahme aus dem Jahr 1926 zeigt den Tü-
binger Geografen Professor Carl Uhlig während
seiner Forschungsreise in Bessarabien.

Walachei, Siebenbürgen und Ungarn)
verheerten. Die Bevölkerung hatte un-
ter den ständigen Kriegen sehr zu leiden
und musste immer wieder in die Berge
flüchten.

»Terra Basarabum«

Zum Ursprung des Namens »Bessara-
bien« gibt es mehrere Deutungen. Eine
von ihnen reicht in die vorchristliche Zeit
zurück und stellt einen Zusammenhang
mit dem zum Volk der Thraker gezähl-
ten Stamm der Bessen her, die Südbes-
sarabien den Namen »Bessien« gegeben
haben sollen. Die Bessen erscheinen in
Ovids Tristien neben den Geten als »Volk
von Wilden«. Vieles spricht jedoch dafür,
dass Bessarabien seinen Namen erst im

Mittelalter erhielt, und zwar von der wa-
lachischen Hospodarenfamilie der Basa-
rab, die zu Beginn des 14. Jahrhunderts
am Südhang der Karpaten das Fürsten-
tum Walachei begründete. Die Adelskaste
der Basarab soll anfangs im Dienst der
Tataren der Goldenen Horde als Zöllner
und Tributeintreiber an den Donauüber-
gängen aufgetreten sein. Um 1330 dehnte
Basarab i. seinen Herrschaftsbereich bis
zur Dnjestr-Mündung aus und bemäch-
tigte sich Südbessarabiens (Tartaria Bie-
logrodensis). Die Bezeichnung »Land
der Basarab«, die zunächst nur für die
östliche Walachei (Muntenien) üblich
war, wurde jetzt auch auf den jenseits
der Donaumündung gelegenen Land-
strich am Schwarzen Meer übertragen.
Dieser südliche Streifen galt noch bis ins
19. Jahrhundert hinein als das eigentliche
Bessarabien. Erst nach dem Frieden von
Bukarest (1812), als die östliche Moldau
ins Russische Reich eingegliedert wurde,
führte die russische Verwaltung diesen
Namen für das gesamte Gebiet zwischen
Dnjestr und Pruth ein. In Anlehnung an
die alte Begrifflichkeit hielt sich jedoch
für Mittel- und Nordbessarabien wei-
terhin auch die Bezeichnung »Russische
Moldau«.
In der rumänischen Geschichtsschrei-
bung wird Bessarabien als Teil des vom
Woiwoden Bogdan in der zweiten Hälfte
des 14. Jahrhunderts an der östlichen
Grenzmark Ungarns begründeten Fürs-
tentums Moldau betrachtet. Bogdans
Herrschaftsbereich umfasste zunächst
nur das entvölkerte Gebiet zwischen

Sereth und Pruth. Zu Beginn des 15. Jahr-
hunderts, unter Alexander dem Guten,
reichte das Fürstentum von den Ostkar-
paten bis zum Dnjestr. Die Moldau war
im ausgehenden Mittelalter ein Transit-
land zwischen Mitteleuropa und dem
Orient. Hier kreuzten sich wichtige kon-
tinentale Handelsrouten - von Ungarn
zur Donaumündung und zum Schwar-
zen Meer sowie von Polen zur Schwarz-
meerküste und zu den Umschlagplätzen
des Fernhandels auf der Krim. Moldau-
ische Fürsten errichteten jetzt ein dich-
tes System von Festungsanlagen entlang
des Dnjestr, um diese Region gegen wei-
tere Tataren- und Mongoleneinfälle ab-
zuschirmen.

Noch zu Lebzeiten des moldauischen
Woiwoden Stefan des Großen gelang
es den Türken jedoch im Jahr 1484,
die strategisch wichtige Festung am
Dnjestr-Liman Cetatea Albä/Akkerman
zu erobern. Nach dem Fall weiterer Fes-
tungen am Dnjestr (Chotin, Soroki und
Bendery) geriet nun auch die Moldau -
wie zuvor schon die Walachei - für über
300 Jahre als Vasallenstaat unter osma-
nische Oberhoheit. Beide Fürstentümer
wurden tributpflichtig und mussten
Hilfstruppen stellen. Sie konnten jedoch
ihre wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Strukturen weitgehend erhalten.
Auch der byzantinisch-orthodoxe kirch-
liche Einfluss blieb unangetastet. Noch
drückender als die türkische Tribut-
pflicht erwies sich die im 18. Jahrhun-
dert eingeführte P/zanan'ofen-Herrschaft
durch Griechen aus Konstantinopel und
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Minarett bei Budaki, Aufnahme vor 1940

dem Sultan ergebene Moldauer. Sie ver-
walteten die Fürstentümer im Auftrag
der Osmanen und waren für ihre Geld-
verschwendung und ihre Härte beim
Eintreiben der Steuern berüchtigt. Süd-
bessarabien hatte sich das Osmanische
Reich bereits 1538 direkt einverleibt.

Um die neue Grenzzone zu sichern,
richteten die Osmanen im Umkreis der
alten Festungen Militärbezirke ein, die
Konstantinopel direkt unterstellt waren.
Das unbewohnte Niemandsland mit der
kumanisch-tatarischen Bezeichnung Bud-
schak (»Winkel«, »Ecke«) überließ Sul-
tan Selim ii. in der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts den mit den Krimta-

taren verbündeten und unter türkischer
Lehenshoheit stehenden Nogai-Tataren
zur Nutzung. Die in Clans, Stämmen
und Horden organisierten Nogaier, die
mit ihren großen Viehherden durch die
Steppengebiete zogen, waren die letzten
typischen Reiternomaden im nördlichen
Schwarzmeergebiet. An eine bedeutende
tatarische Siedlung erinnert noch heute
der Name der südbessarabischen Kreis-
stadt Tatarbunar. An diesem Ort befand
sich um 1770 eine große Stadt, in deren
Trümmern man nach 1812 zerstörte stei-
nerne Bäder, Grundmauern von Mina-
retten und anderen Gebäuden sowie
Spuren eines großen Schlosses fand.

Der Budschak behielt auch nach dem
Abzug der Tataren seinen Namen. Er
sollte nach 1812 zum Siedlungsgebiet der
deutschen Kolonisten in Bessarabien
werden.

Russisch-Türkische Kriege
im 18. und 19. Jahrhundert

Die Expansion des Russischen Reiches
nach Südwesten war seit Peter dem Gro-
ßen Teil der Großmachtpolitik der Zaren.
Parallel zum Durchbruch an die Ostsee
sollte ein Zugang zum Schwarzen Meer,
zu den Meerengen und zum Balkan ge-
schaffen werden. In einer Folge von
Kriegen eroberten russische Heere im
18. Jahrhundert weite Teile der Steppen-
gebiete nördlich und östlich des Schwar-
zen Meeres, die bis dahin zum Einfluss-
bereich des Khanats der Krimtataren
gehört hatten. Bis 1774 konnte Russland

auch die Vormacht der Osmanen an der
nördlichen Schwarzmeerküste brechen
und sich die freie Schifffahrt im Schwar-
zen Meer und in den Meerengen sichern.

Der russischen Kriegsführung ging es
jedoch nicht allein um die territoriale
Expansion oder um wirtschaftliche Inter-
essen. Russland betrachtete sich auch als
Schutzmacht für die orthodoxen Christen
unter osmanischer Herrschaft und legiti-
mierte damit sein Eintreten zugunsten der
christlichen Untertanen des Sultans in den
Balkanländern sowie das Recht zur mili-
tärischen Intervention in der Moldau und
der Walachei. Die beiden Donaufürsten-
tümer waren in den Russisch-Türkischen
Kriegen immer wieder Kriegsschauplatz.
In der russischen Orient- und Balkanpo-
litik kam ihnen eine geopolitisch-strate-
gische Schlüsselrolle zu, denn sie bildeten
eine Einfallspforte für die russischen Hee-
re in Südosteuropa. Von hier aus konnte
Russland seinen eigenen Einfluss auf dem
Balkan stärken und dem Ziel, die Osma-
nen aus Europa zurückzudrängen, mehr
Nachdruck verleihen.

Als Folge des russischen Sieges über die
Türken musste das Osmanische Reich im
Frieden von Bukarest am 16. Mai 1812 das
Gebiet zwischen Dnjestr und Pruth an
Russland abtreten. Bessarabien wurde
von der Moldau, zu der es über 400 Jahre
gehört hatte, abgetrennt und bildete nun
das westlichste und kleinste Gouverne-
ment Neu-Russlands.

Angesichts der Ausbreitung Russlands
über das nördliche Schwarzmeergebiet
bis zum Donaudelta, des Aufschwungs

der nationalen Befreiungsbewegungen in
den Balkanländern und des fortschrei-
tenden Zerfalls des Osmanischen Reiches
schalteten sich Mitte des 19. Jahrhun-
derts die europäischen Großmächte ein.
Auf der Suche nach einer Lösung der
»orientalischen Frage« ging es ihnen vor
allem darum, die Krisensituation an der
Peripherie Südosteuropas zu entschärfen
und das europäische Gleichgewicht trotz
der rivalisierenden Interessen der Einzel-
staaten zu wahren. Während Österreich
sich im russisch-türkischen Konflikt als
Vermittler anbot und andere mitteleuro-
päische Staaten sich neutral verhielten,
entschlossen sich England, Frankreich
und Sardinien Ende 1853, an der Seite der
Türkei in den Krimkrieg einzutreten,
um den endgültigen Zusammenbruch
des »kranken Manns am Bosporus« zu
verhindern.

Die verlustreiche Niederlage der rus-
sischen Armee im Krimkrieg (1853-1856)
bedeutete für die Balkanpolitik der Zaren
einen schweren Rückschlag. So musste
Russland im Frieden von Paris (1856) den
südwestlichen Teil Bessarabiens (Ismailer
und Kaguler Gebiet) an die Moldau ab-
treten. 22 Jahre später erhielt Russland
dieses Gebiet jedoch wieder zurück, denn
auf dem Berliner Kongress (1878) wurde
das 1859 aus der Vereinigung der Mol-
dau mit der Walachei hervorgegangene
Rumänien - trotz heftiger Gegenwehr
- gezwungen, auf Südwestbessarabien zu
verzichten. Damit war Bessarabien wie-
der in den Grenzen von 1812 Teil des Rus-
sischen Reiches.
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Bessarabien unter
russischer Herrschaft

Unter russischer Herrschaft war in Bes-
sarabien der administrative und soziale
Status quo zunächst weitgehend erhal-
ten geblieben. Die russische Obrigkeit
führte sich bei den Einwohnern Bes-
sarabiens damit ein, dass sie ihnen für
drei Jahre alle Steuern erließ und sie für
unbestimmte Zeit von der Militärpflicht
befreite. In der Konstellation des Jahres
1812, in der Napoleon den Feldzug gegen
Russland führte, überließ Alexander i.
die neue Provinz zunächst den eingeses-
senen moldauischen Eliten, zumal ein
beträchtlicher Teil von ihnen den An-
schluss an Russland begrüßt hatte. Die
herrschende Schicht der Bojaren konnte
sich so in die russische Ära hinüberret-
ten. Das Land war durch die ständigen
Kriege verwüstet, die einheimische Be-
völkerung durch eine korrupte Büro-
kratie ausgepresst. Eine geordnete Ver-
waltung existierte nicht. Die Masse der
Bauern war zwar persönlich frei, besaß
aber kaum eigenes Land und blieb von
den adligen Grundbesitzern abhängig.

Als erster Zivilgouverneur in Bessara-
bien wirkte 1812 der moldauische Bojare
Scarlat Sturdza. Die untere Beamtenschicht
wurde meist aus dem örtlichen Adel rekru-
tiert. Wenig später setzte Alexander i. anstel-
le von Sturdza den russischen Admiral und
Chef der Donauarmee Tschitschagow ein;
er sollte die neue Provinz reorganisieren.
1815 war Generalmajor Johann Harting
Statthalter in Bessarabien. Ab Herbst 1816

hatte Generalgouverneur Alexej Bach-
metew diese Funktion inne; er führte
erstmals eine Volkszählung in Bessara-
bien durch.

Nach Jahren der Improvisation und
Rechtsunsicherheit gewährte das 1818
veröffentlichte »Bessarabische Statut«
der neuen Provinz eine weitgehende Au-
tonomie, die die herrschende Schicht für
ihre Interessen ausnutzte. 1828 wurde die
Administration Bessarabiens an die der
anderen Gouvernements des russischen
Reichs angeglichen. Die russische Re-
gierung schränkte die Befugnisse des
moldauischen Adels ein und übertrug
die Funktionen in der Verwaltung, im
Steuer- und Gerichtswesen russischen
Beamten, die dem Generalgouverneur
von Neurussland unterstellt waren.

Im Unterschied zu Mittel- und Nord-
bessarabien, das von einer moldauischen
Mehrheitsbevölkerung bewohnt und von
Bojaren und orthodoxen Klerikern do-
miniert wurde, war der südbessarabische
Budschak nach dem Abzug des türki-
schen Militärs und der Nogai-Tataren
fast menschenleer. Die fruchtbare Steppe
war jetzt frei für die Besiedlung durch
russische, ukrainische und moldauische
Bauern sowie durch im Ausland ange-
worbene Kolonisten.

Kornkammer in der Steppe

Südbessarabien verfügt über keine Bo-
denschätze wie Mineralien, Kohle oder
Öl; auch Holz ist knapp. Der Reichtum
des Landes liegt in der vorzüglichen Qua-

lität seiner Ackerböden - besonders der
hier großflächig und in verschiedenen
Variationen verbreiteten Schwarzerde. Die
Kolonisten erschlossen und beackerten
den fruchtbaren Boden und machten Bes-
sarabien zu einer der Kornkammern des
Schwarzmeergebietes.

Zum städtischen Zentrum für die auf-
blühende westliche Schwarzmeerpro-
vinz sollte sich die im Jahr 1794 auf den
Resten der kleinen tatarisch-türkischen
Festung Hadschibei gegründete Stadt
Odessa entwickeln. Um 1803 hatte sie
erst 4 ooo Einwohner und glich mit ihren
kleinen, zerstreuten Erdhütten mehr
einem Dorf als einer Stadt. Als der neu
ernannte Gouverneur von Neurussland,
Graf Armand de Richelieu, ein franzö-
sischer Emigrant, in der Stadt eintraf,
fiel ihm vor allem der außerordentliche
Mangel an Handwerkern auf. Richelieu
begründete eine deutsche Handwerker-
kolonie, die an der frühen Entwicklung
Odessas erheblichen Anteil hatte. Schon
bald entwickelte sich hier auch ein leb-
haftes kirchliches Gemeinwesen.

Unter Richelieus Verwaltung wuchs
Odessa rasch zur international orien-
tierten, kommerziellen und kulturellen
Metropole Südrusslands heran. Bereits
im Jahr 1813 wurde hier ein Fünftel des
gesamten Exports aus Neurussland ge-
tätigt. Ihren rasanten Aufschwung ver-
dankte die Stadt ihrem Freihafen, über
den Getreide und sonstige landwirtschaft-
liche Produkte ausgeführt sowie Han-
delswaren und Luxusgüter aus dem Aus-
land importiert wurden. Das florierende

Geschäftsleben war vor allem eine Do-
mäne der Juden. Ganz Bessarabien wie
auch die Hafenstadt Odessa gehörten zum
jüdischen Ansiedlungsrayon, in dem sich
Juden frei niederlassen konnten. Sie ge-
nossen hier weitere Sonderrechte wie
Steuerfreiheit bis 1835 und zahlten auch
später niedrigere Steuern als in den übri-
gen Teilen des Ansiedlungsrayons.

Odessa entwickelte sich schon bald zur
Drehscheibe des russischen Getreidehan-
dels: Von hier aus wurden im Jahr 1847
knapp vierzig Prozent des gesamten rus-
sischen Getreides exportiert - mehr als
aus jedem anderen europäischen Hafen.
Der blühende Getreidehandel wie auch
der Handel mit Vieh und Wolle basierte
auf der Produktion der Kolonisten in
den Dörfern des Schwarzerdegürtels. In
den Sommermonaten fuhren ununter-
brochen Karawanen von mit Getreide
beladenen Ochsenwagen in den Odes-
saer Hafen und hüllten die Straßen der
eleganten Stadt in Wolken von Staub.

Wie die Kolonisten die Entwicklung
der südrussischen Metropole wahrnah-
men, zeigt der Bericht eines Chronisten,
der 1818 ins Odessaer Gebiet eingewan-
dert war:

Odessa war vor fünfzehn Jahren noch
ein kleines Dorf, jetzo aber eine große
Stadt und eine der vornehmsten Han-
delsstädte in Europa, und ist wirk-
lich zu bewundern, wie eine neuan-
gelegte Stadt in so kurzer Zeit sich
emporschwingen kann. Alles treibt
da Handel, und es wohnen mehrere
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Millionärs darin. Sehr viele Juden,
Griechen, Türken, Armenier, Italiener,
Franzosen, Engländer, sogar Mohren
aus Afrika, Ägypter treiben da Han-
del; viele Deutsche, worunter einige
vornehme Schweizer gibt es auch, wel-
che erst vor wenigen Jahren ganz arm
hieher gezogen, jetzo aber vornehme
Häuser und einige sogar Schiffe auf
dem Meer besitzen. Hier kann man
haben, was sich nur denken läßt, be-
sonders hat es sehr viele und große
Fruchtmagazine, es gehen jährlich
viele hundert Schiffe mit Frucht bela-
den nach dem mittelländischen Meer
und den angrenzenden Ländern. Man
kommt hieher mit Frucht und Mehl,
zwei- bis dreihundert Stunden weit
her. Es kann sich oft der Fall ereignen,
daß man in der Stadt eine Stunde lang
halten muß. Dann wird auch ein au-
ßerordentlicher Handel mit Holz und
allerlei verarbeitete Holzwaren getrie-
ben, alles was man in eine Haushal-
tung braucht, Möbel, Wägen, Pflüge,
Räder und dergleichen wird alles in
der Stadt gekauft. Alle Tage ist großer
Markttag, der größte Markttag aber ist
am Sonntag (traurig). In dieser Stadt
herrscht Luxus und Üppigkeit aller
Art, so wie in jeden großen Städten
Deutschlands. Die Häuser sind sehr
schön von Stein gebauet, aber meistens
nur zwei Stockwerk hoch und mit
kleinen Brettchen oder dicken Schin-
deln ordentlich bedeckt. Die Straßen
sind bis dato noch nicht gepflastert,
daher Herbst und Frühlingszeit der

Morast oft so dick ist, dass Wägen
und Vieh zum öftern stecken bleiben.
[...] Kirchen hat es hier sehr schöne,
nämlich Griechisch-Katholische, Rö-
misch-Katholische, Lutherische, Jüdi-
sche Synagogen, Türkische Moscheen.
Auch gibt es sehr viele und große Ka-
sernen, Spitäler und andere ansehn-
liche Gebäude.

zit. n. Fiechtner, Merkwürdige
Reisebeschreibung, S. 103 ff.

Der Aufbau Odessas wurde anfangs durch
den Klassizismus, später durch den His-
torismus geprägt. Prominente Architek-
ten wie Abram Melnikow, der Franzose
Thomas de Thomon, der im Petersburger
Exil lebte, oder der Schweizer Alexander
Bernardazzi entwarfen die Boulevards
und die markantesten Gebäude. Im »rus-
sischen Florenz« gab es viele luxuriöse
Stadtpaläste, Hotels und Geschäfte und
bereits seit 1810 ein städtisches Theater,
das auch Alexander Puschkin während
seines Aufenthaltes in Odessa 1823/24
häufig besuchte. In den i88oer Jahren
wurde hier ein prächtiger Opernbau nach
dem Modell der Wiener Hofoper und
des Pariser Grand Palais mit i 800 Plät-
zen errichtet - heute eines der Wahrzei-
chen von Odessa.

Als Verwaltungszentrum für Bessara-
bien wählte die russische Obrigkeit 1818
die in der Mitte des Landes gelegene,
1466 gegründete Stadt Kischinjow aus,
die damals ein unbedeutender Markt-
flecken war. Erst 1788 war die Stadt beim
Rückzug der Türken vollständig nieder-

Odessa, »Potjomkinsche Treppe«, historische
Aufnahme. Das von Francesco Boffo entwor-
fene, 1841 fertiggestellte Bauwerk beeindruckt
durch seine Monumentalität und eine optische
Täuschung: Von oben sieht man nur die Trep-
penabsätze, von unten nur Stufen. Ihren heu-
tigen Namen erhielt die Treppe anlässlich des
50. Jahrestages der Meuterei auf dem Panzer-

gebrannt worden. Seit 1820 residierte hier
der neuernannte Statthalter von Bessara-
bien, General Iwan Insow, der Hauptku-
rator und Präsident des »Fürsorgekomi-
tees für die Kolonisten Südrusslands«.

Die russischen Behörden bauten Ki-
schinjow, ebenfalls unter Mitwirkung
bekannter Architekten - Bernardazzi war
hier von 1856 bis 1878 Stadtarchitekt -,
zu einer neuen Stadt mit breiten Stra-
ßen und südrussischem Flair aus. Die
Hauptstadt Bessarabiens entwickelte sich
neben Odessa rasch zu einem wichtigen
Handelsplatz. Im Geschäftsleben der
Stadt spielten auch hier jüdische Händ-

kreuzer »Fürst Potjomkin von Taurien« im Re-
volutionsjahr 1905. Von dem historischen Ge-
schehen erzählt auch Sergej Eisensteins Film
Panzerkreuzer Potemkin von 1925. Die Szene auf
der Hafentreppe, in der die zaristische Polizei
gewaltsam gegen streikende Arbeiter und un-
bewaffnete Zivilisten vorgeht, zählt zu den be-
rühmtesten der Filmgeschichte.

ler eine zentrale Rolle. Der jüdische Be-
völkerungsanteil nahm bis zum Ende des
19. Jahrhunderts sprunghaft zu. Im Jahr
1897 waren bereits 46 Prozent der Ein-
wohner Kischinjows Juden.

Die Donauhafenstädte Kilia (das grie-
chische Lykostomon) und Ismail (griech.
Antiphyla) waren infolge der Abtretung
Südwestbessarabiens an das Fürstentum
Moldau über zwanzig Jahre lang für den
Handelsverkehr aus Bessarabien nicht
mehr zugänglich gewesen. Hier wie in
der Festungsstadt Akkerman entwickelte
sich seit den i88oer Jahren ebenfalls ein
reges Geschäftsleben.



Exil am Schwarzen Meer:

Publius Ovidius Naso

Der römische Dichter Ovid wurde im Jahr
8 n. Chr. von Kaiser Augustus nach Tomis
(an der Stelle des heutigen Constanta),
eine von Kolonisten aus Milet gegrün-
dete und überwiegend von Griechen be-
wohnte Stadt an der Schwarzmeerküste
südlich der Donaumündung, verbannt.

In seinen Tristien (Lieder der Trauer)
schildert der Dichter seine seelischen
Qualen im Exil. Ovids Schreckensbilder
vom äußersten Rand des Römischen
Weltreichs zeichnen ein düsteres Bild der
griechischen Stadt und ihrer Umgebung.
Für Ovid war dies kein »gastlicher« Ort,
sondern Teil einer unwirtlichen und von
wilden Völkern bedrohten Gegend, eines
»finsteren Euxinus«.

Äußerstes dulde ich jetzt, verstoßen, inmitten von Feinden,
und kein Verbannter ist je weiter von Hause entfernt.

Einsam, verschickt an die Mündung der siebenarmigen Donau,
wird mir des Wagengestirns eisige Achse zur Pein:

Kolcher, Kizyger, auch tereteische Scharen und Geten
hält mir die Donau kaum durch ihr Gewässer vom Leib:

andere wurden von dir aus schwereren Gründen vertrieben,
weiter hinweg ward noch nie einer verstoßen als ich;

drüber hinaus ist nichts, es sei denn Kälte und Feinde
oder die Meerflut, die eisig im Froste erstarrt.

So weit reicht der römische Teil des finstren Euxinus,
grenzt ans sarmatische Land und ans Bastarnergebiet.

Publius Ovidius Naso, Lieder der Trauer,
Zweites Buch, Vers 187 if.

Exil in Bessarabien:
Alexander Puschkin

Als der russische Dichter Alexander
Puschkin im Jahre 1820 wegen seiner
Ode Freiheit (1817) und anderer provoka-
tiver Verse aus Sankt Petersburg verbannt
wurde, kam er in die Obhut des 1818 er-
nannten Hauptkurators für Neurussland,
General Iwan Insow, und lebte bis 1823 in
Kischinjow. Die Eindrücke, die Puschkin

bei Reisen auf die Krim und in den
Kaukasus, von Aufenthalten in Odessa,
Akkerman und Ismail gewann, fanden
ihren Niederschlag in zahlreichen Gedich-
ten und in den sogenannten Südlichen
Poemen. In seinem großen Gedicht An
Ovid (1821) polemisiert Puschkin gegen die
elegische Beschreibung des »ungastlichen
Pontus« durch den großen Vorgänger und
entwirft ein optimistisches Gegenbild Bes-
sarabiens und des neurussischen Südens:

Ovid, nun leb auch ich an diesem stillen Strand,
Wo deine Asche ruht, wohin man dich verbannt
[...]
Zerfallen mit der Welt, mit mir selbst unzufrieden.
Also besuchte ich dies Land nachdenklich jetzt,
Wo schnöde Willkür dich gequält hat bis zuletzt.
Durch meine Phantasie erwecke ich nun wieder
In meinem Geist, Ovid, den Kehrreim deiner Lieder
Und prüfe Bild um Bild all deiner Schwermut hier;
Doch hast du dich getäuscht, ganz anders zeigt sich's mir!
Wie könnt die Einsamkeit dir so den Sinn verrücken,
Daß du nur Schnee und Nacht vermochtest zu erblicken!
Hier strahlt des Himmels Blau im Jahr die längste Zeit,
Schnell fliegt vorbei der Sturm, des Winters Grausamkeit.
Weinberge sieht man hier im Licht des Südens glänzen,
Der Skythen Ufer rot wie Purpur rings umkränzen.

Puschkin, Gedichte, S. 148 ff.

Alexander Puschkin,
Selbstporträt, Feder-

zeichnung 1821

Ovid-Statue von Ettore Ferrari (1887) vor
dem Historischen Museum in Constanta

Wegen Puschkins Eskapaden nannten
ihn seine Freunde auch Bes-Arabski
(russ. Wortspiel: »arabischer Teufel«).
In Kischinjow traf der verbannte Dichter
mit Alexander Ypsilanti, dem Führer der
griechischen Freiheitsbewegung, zusam-
men. Ab Sommer 1823 durfte Puschkin

sich - unter der Aufsicht des neu er-
nannten Generalgouverneurs von Süd-
russland, Graf Michael Woronzow - in
Odessa aufhalten. Im August 1824 kehrte
er auf sein elterliches Gut nach Michaj-
lowskoje zurück.
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Russische Kolonisationspolitik im Schwarzmeer-
gebiet zu Beginn des 19. Jahrhunderts

Russland hatte sich bereits zu Beginn des
18. Jahrhunderts unter Peter dem Großen
nach Westen geöffnet. Um die Moderni-
sierung des Landes voranzutreiben, hat-
te der Zar Ausländer eingeladen, sich in
Russland niederzulassen. Peter war vor
allem an Fachleuten interessiert, die zum

•*• Die Huldigung der Völker Russlands vor
dem Thron Katharinas n. Das Dessertservice
aus der Königlichen Porzellan-Manufaktur
Berlin war ein Geschenk Friedrichs des Großen
als Erinnerung an die Siege Katharinas in den
Russisch-Türkischen Kriegen. Es zeigt Trophäen
mit Figuren gefangener Türken.

Aufbau des Militärs und der Rüstungs-
industrie, des Bergbaus und des Bauwe-
sens, zur Weiterentwicklung des städti-
schen Gewerbes, zur Verbesserung des
Gesundheits- und Bildungswesens sowie
eines neuen Staatsapparates beitragen
konnten. Deutsche Kaufleute, Industri-
elle, Handwerker, Mediziner, Wissen-
schaftler und Lehrer ließen sich meist in
Moskau, Kiew oder in der neu gegründe-
ten Hauptstadt Sankt Petersburg nieder.

Die erste Phase der bäuerlichen Ko-
lonisation wurde durch Katharina n.
eingeleitet. Ihre Initiative für eine groß-

55



angelegte ländliche Siedlungspolitik ori-
entierte sich am Vorbild anderer west-
europäischer Staaten, speziell Preußens.
Ziel ihrer Einwanderungspolitik war es,
die neu eroberten, weiten und bisher nur
dünn besiedelten Gebiete in der Wolga-
region und in Neurussland zu bevölkern
und wirtschaftlich zu erschließen. In ih-
rem Manifest vom 22. Juli 1763 sicherte
die Zarin Zuwanderern aus dem Ausland
eine Reihe von Privilegien zu. Den bäuer-
lichen Siedlern versprach sie Land, Vor-
schüsse zum Aufbau der Landwirtschaft,
Befreiung von allen Abgaben, Diensten
und Einquartierungen, innere Selbstver-
waltung, Religionsfreiheit und Befreiung
vom Militärdienst. Als Siedlungsgebiet
wurde den Kolonisten in erster Linie das
Gebiet an der unteren Wolga um die Stadt
Saratow angeboten.

Der Aufruf Katharinas, der durch Wer-
ber in den deutschen Ländern verbreitet
wurde, erzeugte im Westen ein regelrechtes
Auswanderungsfieber: Allein in den Jah-
ren 1763 bis 1766 suchten etwa 25 ooo
Personen, zumeist aus den vom Sieben-
jährigen Krieg besonders heimgesuchten
Gebieten in Hessen und im Rheinland,
ihr Glück im Zarenreich. Die schlechte
Vorbereitung des Siedlungsprojekts an der
Wolga führte jedoch dazu, dass sich die
Zahl der Kolonisten in den ersten zehn
Jahren der Ansiedlung infolge der kata-
strophalen Lebensbedingungen - fehlende
Unterkünfte, Krankheiten, Überfälle der
Steppenvölker, die die Einwohner ganzer
Ortschaften in die Sklaverei verschleppten
- um über 7 500 Menschen dezimierte.

Kaum besser sah es in den neurussischen
Gebieten im nördlichen Schwarzmeerge-
biet aus, in denen nach der Beendigung des
fünften Türkenkrieges (1768-1774) und
der Annexion der Krim (1783) Kolonisten
aus dem Danziger Raum - Lutheraner
und Mennoniten - angesiedelt wurden.

Diese Erfahrungen veranlassten den
Nachfolger Katharinas, Paul L, zu einer
grundlegenden Neuorientierung in der
Siedlungspolitik. Er beauftragte im Jahr
1798 einen Sachverständigen - den
deutschstämmigen russischen Staatsrat
Samuel Kontenius -, die Missstände in
den neurussischen Kolonien zu untersu-
chen und Vorschläge zur Abhilfe vorzu-
legen. Es sollte dafür gesorgt werden, dass
die versprochenen Hilfen auch tatsäch-
lich bei den Siedlern ankamen. Als falsch
hatte sich auch die Aufhebung des 1766
eingerichteten »Ausländerkontors« zur
Betreuung der ausländischen Ansiedler
an der Wolga im Jahr 1782 erwiesen. Da-
her schuf Paul i. 1797 eine neue, beim
Senat eingerichtete Sonderverwaltung
mit dem etwas umständlichen Namen
»Expedition für staatliche Wirtschaft,
Ausländerfürsorge und dörfliche Haus-
haltsführung«.

Nach der Ermordung Pauls i. führte
sein Sohn Alexander i. die Politik sei-
nes Vaters in den Grundzügen fort. Die
Verwaltung der ausländischen Kolonien
wurde dem neugegründeten Ministe-
rium des Innern übertragen. Hier be-
mühte man sich, aus den Fehlern der bis-
herigen Kolonisationspolitik zu lernen
und die neuen Einsichten auch praktisch

umzusetzen. War bei der »Peuplierung«
der Steppen im Wolgagebiet mit allen
Methoden der Anwerbung, mit Lock-
mitteln und Vorspiegelungen versucht
worden, eine möglichst große Zahl aus-
wanderungslustiger Ausländer anzuwer-
ben, so schlug Katharinas Enkel einen
anderen Weg ein: Aufgrund der verän-
derten russischen Interessenlage wurde
die Zahl der Einwanderer jetzt auf wenige
Familien beschränkt. Sie mussten zudem
bestimmte Anforderungen erfüllen und
ihre Eignung als Kolonisten nachweisen.

Die Revision in der russischen Ansied-
lungspolitik schlug sich in Alexanders
Erlass über die Ansiedlung und Rechte
der Kolonisten vom 20. Februar 1804 nie-
der, der die rechtliche Grundlage für die
neuen Siedlungsprojekte darstellte. Darin
heißt es:

Die Berufung von Kolonisten geschah
und geschieht bis jetzt auf Grund des
Manifestes von 1763. Dies enthält
keine Beschränkung darüber, was für
Leute anzunehmen sind, sondern be-
zieht sich im allgemeinen auf jeden
Beruf und Stand; deshalb kamen an-
fangs auch viele schlechte und größ-
tenteils sehr arme Wirte, welche dem
Staate bis jetzt wenig Nutzen gebracht
haben. [...] Die Kaiserin Katharina n.
entschloß sich zur Berufung von Aus-
ländern, da sie die unbewohnten Step-
pen zu bevölkern wünschte. Allein, da
die Vermehrung der Bevölkerung in
den inneren Gouvernements und die
entstehende Enge eine Auseinander-

siedlung der eigenen Untertanen er-
fordern kann und an zur Ansiedlung
brauchbaren Ländereien im Süden
kein solcher Überfluß mehr sein wird,
so muß man jetzt weniger nach einer
Besiedlung derselben durch Auslän-
der streben, als vielmehr nach der
Ansiedlung einer beschränkten Zahl
solcher Einwanderer, welche in länd-
lichen Beschäftigungen und Hand-
werken als Beispiel dienen können.
Wenn daher die Annahme von Leu-
ten aus fremden Ländern fortgesetzt
werden sollte, so ist es nötig, dieselbe
auf das allernotwendigste und aus-
schließlich auf gute und wohlhabende
Wirte zu beschränken. [...]

Sind diese Ländereien schon be-
stimmt und vor jeder anderweitigen Be-
nutzung sichergestellt, dann muß die
Besiedlung derselben nur auf solche
Ausländer beschränkt werden, welche
für jene Gegend am nützlichsten sein
können, als: gute Landwirte, Leute, die
im Weinbau, in der Anpflanzung von
Maulbeerbäumen und anderen nütz-
lichen Gewächsen hinreichend geübt,
oder die in Viehzucht, besonders aber
in der Behandlung und Zucht von
Schafrassen erfahren sind, die über-
haupt alle nötigen Kenntnisse zu ei-
ner rationellen Landwirtschaft haben;
sie sollen vorzugsweise aufgenommen
werden. Ländliche Handwerker, als
Schneider, Schuster, Zimmerleute,
Schmiede, Töpfer, Müller, Weber und
Maurer dürfen auch aufgenommen
werden; aber allen übrigen Künstlern
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und Handwerkern, welche für das
ländliche Leben nutzlos sind, wird die
Aufnahme in die Zahl der Kolonisten
nicht zuteil, ausgenommen den Fall,
wenn man für unumgänglich halten
sollte, für die im Süden entstehenden
Städte eine mäßige Anzahl Handwer-
ker zu berufen.

zit. n. Mauch, Staatsrat Samuel
Kontenius, Anhang II, S. IV-VII

Die Anwerbung von Ansiedlern durch
private Agenten wurde eingestellt. Statt-
dessen sollten sich Übersiedlungswillige
selbst bei den russischen Vertretungen
im Ausland melden und entsprechende
Qualifikationsnachweise sowie von ihren
heimischen Behörden ausgestellte Leu-
mundszeugnisse vorlegen. Die Einwande-
rer mussten ihre Verpflichtungen gegen-
über den Ämtern in ihrem Heimatland
erfüllt haben. Sie durften keine Schul-
den hinterlassen. Außerdem benötigten
sie ein Vermögen in Geld oder Waren
von mindestens 300 Gulden, da die An-
siedlung unbemittelter Siedler erfah-
rungsgemäß nur schlecht gelungen sei.
Bevorzugt wurden Männer mit Familie
zugelassen. Ledige konnten nur dann
mitreisen, wenn sie von Familienverbän-
den aufgenommen wurden. Kinderlose
Ehepaare sah man ungern, weil ihnen
nötige Arbeitskräfte auf den Höfen feh-
len würden.

4 Alexander l. von Russland, Gemälde von
Frangois Gerard, 1815

Die Zahl der Einwanderer aus Deutsch-
land wurde auf höchstens 200 Familien
pro Jahr begrenzt. Außer den Trans-
portkosten sollten sie keine Zahlungen
und Vorschüsse erhalten. Im Übrigen
wurden ihnen die gleichen Rechte und
Privilegien gewährt wie bisher. Falls neu
hereinkommende oder bereits ansässige
Kolonisten sich gegenüber den russischen
Behörden ungehorsam zeigten oder nach-
lässig würden, müssten sie - so hieß es
im Erlass vom 20. Februar 1804 - nach
Eintreibung der Kronsschuld »unbe-
dingt über die Grenze gebracht« werden.
Dies mache es leichter, »in den Kolonien
gute Sittlichkeiten einzubürgern und die
örtliche Obrigkeit vor den Unannehm-
lichkeiten zu bewahren, welchen sie
durch Liederlichkeit oder andere Unord-
nungen der Kolonisten ausgesetzt sein
könnten.«

Angesichts der nur noch begrenzt ver-
teilbaren Landmenge wurden jetzt also
andere Nützlichkeitserwägungen ange-
stellt: In erster Linie ging es nicht mehr
um die Zahl der Einwanderer, sondern
um deren Qualifikation und Arbeits-
kraft. Sie sollten der einheimischen Be-
völkerung mit ihren Kenntnissen und
ihrer Arbeitsweise als Beispiel dienen
und auf diese Weise zur Förderung des
allgemeinen Wohlstands beitragen.

Wenige Jahre später wurde diese re-
striktive Linie allerdings wieder gelockert.
Denn für die russische Regierung bot
sich angesichts der Wirren der Napoleo-
nischen Kriege und der Auswanderungs-
bewegung im deutschen Südwesten eine
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gute Gelegenheit, tüchtige Kolonisten ins
Land zu holen, die sie nicht versäumen
wollte: »Ehrbare und gute Wirte« und
»die allernötigsten Handwerker« seien in
Russland willkommen, auch wenn sie die
Reisekosten nicht selbst tragen könnten.
Daher war Alexander i. bereit, die Auf-
nahmequote von jährlich 200 Familien
anzuheben. Schon im Jahr 1804 waren,
angeführt vom Lokator Franz Ziegler,
mehrere Transporte mit jeweils 60 bis 65
Familien, insgesamt über 3 ooo Personen,
aus Württemberg nach Südrussland ab-
gegangen, deren Auswahl noch nicht nach
den neuen russischen Kriterien erfolgt war.

Eingeteilt in Kolonnen zu je 200 bis
250 Personen, wurden die Ankömmlinge
1805/06 auf Ansiedlungsorte im Odessaer
Gebiet, im Gouvernement Cherson und
in Taurien verteilt. Ende 1808 bis Mitte
1810 folgten über 600 deutsche Familien
aus der Pfalz, aus Nordbaden und dem
Eisass, die an die Molotschna und auf die
Krim geführt wurden. Insgesamt sollen
im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts
über 6 ooo aus verschiedenen Teilen
Deutschlands stammende Kolonisten-
familien mit rund 22 ooo Personen in
Neurussland eingewandert sein.

Verlobung Großfürst Alexanders mit Luise Marie Auguste von Baden, Aquarell, um 1793
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Zarin Maria Fjodorowna, geb. Prinzessin
Sophia Dorothea von Württemberg, Gemälde
von Dmitrij Lewizkij, 1796/97

Königin Katharina von Württemberg, Tochter
von Maria Fjodorowna, Gemälde von Franz
Seraph Stirnbrand, um 1819

Russland und Württemberg -
dynastische Beziehungen

Das Interesse des russischen Zaren an
den Auswanderern aus Südwestdeutsch-
land und seine fürsorgliche Einstellung
ihnen gegenüber mag durch die famili-
ären Beziehungen zwischen der Dynastie
der Romanows und dem württember-
gischen Königshaus beeinflusst gewesen
sein. Es wird vermutet, dass der russische
Kaiser auf dem Wiener Kongress 1815 mit
dem württembergischen König, der sein
Onkel war, eine Verabredung getroffen
hatte. Demnach sollte Friedrich i. das
seit 1807 bestehende Auswanderungsver-
bot in Württemberg lockern und seinen

Untertanen sechs Jahre lang die Auswan-
derung nach Russland gestatten.

Zar Alexanders Mutter Maria Fjodo-
rowna war die württembergische Prin-
zessin Sophia Dorothea und Schwester
des württembergischen Königs Fried-
rich i. Sie war 1776 auf Wunsch der Zarin
Katharina n. mit dem russischen Thron-
folger Paul verehelicht worden.

Auf Betreiben der Mutter Alexanders
wurde seine verwitwete Schwester, die
Großfürstin Katharina Pawlowna, 1816 mit
ihrem Cousin, dem württembergischen
Thronfolger Wilhelm i. verheiratet, so
dass die Herrscherfamilien im 19. Jahr-
hundert eng miteinander verschwägert
waren. Alexander selbst hatte seit 1793
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eine badische Prinzessin, Luise Marie von
Baden, die in Russland Elisabeth Alexe-
jewna genannt wurde, zur Frau.

Zarin Maria Fjodorowna hatte ihre
Kinder in einem aufklärerisch-sozialen
Geist erzogen. Dieser Einfluss schlug sich
nicht nur in Russland, sondern auch in
Württemberg in einer Anzahl von Sozial-
und Bildungswerken nieder. In Russland
schuf Maria Fjodorowna, an Projekte
Katharinas der Großen anknüpfend, eine
Vielzahl sozialer Einrichtungen. Nach der
Krönung des Kaiserpaares im Jahr 1797
verfügte sie über einen jährlichen Etat
von einer Million Rubel für wohltätige
Zwecke und soziale Fürsorge. Sie förderte

Hospitäler, Waisen- und Witwenhäuser,
Kinderbewahranstalten, Armenküchen,
Nachtasyle und Irrenanstalten, aber auch
Bildungseinrichtungen für adlige Mäd-
chen, Lehrer- und Lehrerinnenseminare
sowie Handels- und Hebammenschulen.
Außerdem gründete sie Schulen für deut-
sche Kolonisten- und russische Bauern-
kinder. Auch nach der Thronbesteigung
Alexanders i. kümmerte sich die Zaren-
mutter weiter um soziale Belange.

Ihre Tochter Katharina erfreute sich
während der drei Jahre als württember-
gische Königin (1816-1819) großer Be-
liebtheit. Ihre soziale Einstellung und
ihr karitatives Engagement hinterließen

Das Katharinenhospital in Stuttgart, Aquatinta von Martens, 1834
Die Königlich Württembergische Land- und Forstwirtschaftliche Akademie Hohenheim,
Lithografie, um 1850

in Württemberg bis heute sichtbare Spu-
ren. Schon 1816 griff Katharina eine bür-
gerliche Initiative auf und gründete den
»Wohltätigkeitsverein«. Dieser Dachver-
band und die ihm unterstellten Lokal-
vereine sollten die staatlichen Fürsorge-
institutionen in Württemberg unterstüt-
zen und mithelfen, die soziale Not im Kö-
nigreich, dessen Bevölkerung unter einer
Serie von Hungerjahren und den Nach-
wirkungen der Napoleonischen Kriege
litt, zu lindern. Katharinas Aktivitäten
waren nicht zuletzt deshalb so erfolg-
reich, weil sie bestehende Netzwerke wie
das bürgerliche Vereinswesen nutzte und
mit der staatlichen Verwaltung verband.
1818 gründete sie eine vom König geneh-
migte »Spar-Casse« für die »Ärmeren

Volks-Classen« wie Dienstboten, Tage-
löhner, Witwen, Waisen und andere, die
nur geringe Spareinlagen besaßen. Ihnen
sollte geholfen werden, eigenverantwort-
lich und in Selbsthilfe für Notlagen vor-
zusorgen.

Wie ihre Mutter engagierte sich Katha-
rina zudem im Bildungswesen, vor allem
in der Mädchenbildung. Im Unterschied
zu den russischen Instituten nahm das
von Katharina im Jahr 1818 eröffnete »Er-
ziehungsinstitut« auch bürgerliche Schü-
lerinnen auf. Es galt als modernste und
beste Mädchenschule Württembergs, er-
möglichte allerdings keinen zum Stu-
dium qualifizierenden Schulabschluss.
Maria Fjodorowna unterstützte die Initi-
ativen ihrer Tochter ideell wie materiell
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und bewies damit nicht nur ihre fami-
liäre Verbundenheit, sondern auch die
Liebe zu ihrem Herkunftsland. So trat
sie dem »Wohltätigkeitsverein« als för-
derndes Mitglied bei und gewährte ihm
jährlich eine Summe von 2 ooo Rubel.
Katharina beabsichtigte, diese Gelder in
eine Einrichtung für Blinde und eine an-
geschlossene Augenheilklinik zu inves-
tieren; sie konnte ihr Projekt aber nicht
mehr verwirklichen. Nach ihrem Tod
im Jahr 1819 ermöglichte der russische
Fonds die Anschubfinanzierung für ein
allgemeines Krankenhaus, zu dem eine
Augenklinik und eine Hebammenschu-
le gehören sollten. Nach einer Spenden-
aktion in ganz Württemberg wurde das
heute noch bestehende »Katharinenhos-
pital« am neunten Todestag Katharinas
im Jahr 1828 eröffnet.

Katharina besaß übrigens - wie Maria
Fjodorowna - ein besonderes Interesse an
der Entwicklung der Landwirtschaft. Zu-
sammen mit König Wilhelm i. setzte sie
sich für Reformen auf diesem Gebiet ein.
Sie engagierte sich für die Umwandlung
des Schlosses Hohenheim in eine land-
wirtschaftliche Bildungsanstalt, in der
auch Waisenknaben ausgebildet wurden
- ein Vorläufer der späteren »Ackerbau-
schule«. Aus diesen Anfängen ging die
heutige Universität Hohenheim hervor.
Das württembergische Königspaar führte
auch eine landwirtschaftliche Ausstellung
und Leistungsschau auf dem Cannstadter
»Wasen« ein, an die noch heute das all-
jährlich gefeierte »Cannstadter Volksfest«
erinnert.

Auch ihre Nichte Olga, die mit König
Karl von Württemberg verheiratet war,
knüpfte an diese Tradition an. Sie unter-
stützte die geschaffenen Institutionen und
gründete selbst das erste Lehrerinnense-
minar in Württemberg, weitere Kinder-
gärten und Kindertagesstätten, Frauen-
heime, Schulen und bis heute bestehende
Krankenhäuser, darunter das im Volks-
mund liebevoll »Olgäle« genannte Kin-
derkrankenhaus in Stuttgart.

Olgas Nichte Wera Konstantinowna, mit
Herzog Wilhelm-Eugen von Württem-
berg verheiratet, setzte die russische Tra-
dition in Württemberg fort und pflegte
die karitativen Einrichtungen, die von
ihren Vorgängerinnen gegründet worden
waren. Auf ihre Initiative hin wurde die
heute noch bestehende orthodoxe St. Ni-
kolaus-Kirche in Stuttgart errichtet.

SCHWEIZ

Herkunftsgebiete

Mutterkolonien

i» Hauptauswanderungswege der Bessarabiendeutschen

Auswanderungswege der Schwarzmeerdeutschen

Mennoniten

Wolgadeutsche

Die Einwanderung deutscher Kolonisten
nach Bessarabien

Mit dem Frieden von Bukarest am 16. Mai
1812 und der russischen Inbesitznahme
Bessarabiens befand sich die gesamte
Nordküste des Schwarzen Meeres bis hin
zum Pruth und zur Donaumündung un-
ter russischer Herrschaft. Ab 1813 begann
die russische Verwaltung mit der Koloni-
sierung der fruchtbaren Steppengebiete
Südbessarabiens. Für die westlichste Pro-

•*• Reisewege deutscher Auswanderer nach
Südrussland im 18. und 19. Jahrhundert

vinz Neurusslands wurden jetzt erneut
ausländische Kolonisten gesucht.

»Warschauer Kolonisten«

Als erste Gruppe wurden deutsche Siedler
aus einem - ehemals polnischen - Gebiet
angeworben, das nach der Zweiten und
Dritten Teilung Polens (1793 bzw. 1795)
unter preußische Herrschaft gekommen
war. In den hier neu gebildeten Provin-
zen Südpreußen und Neu-Ostpreußen
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hatte König Friedrich Wilhelm in. seit
der Jahrhundertwende mehr als 13 ooo
Personen - überwiegend Württember-
ger - angesiedelt. Bereits nach der ersten
Teilung Polens (1772) waren im Zuge der

friderizianischen Siedlungspolitik in
Westpreußen und im Netzedistrikt Ein-
wanderer aus verschiedenen deutschen
Ländern, besonders aus Württemberg
und Baden, angeworben worden. Nach

Aufruf Alexanders i. an die Deutschen im
Herzogtum Warschau vom 29. November 1813

1. Die russische Regierung empfängt die
auswandernden Kolonisten des Herzog-
thums Warschau unter ihrem besondern
Schutz, und überlässt ihnen die Rechte,
alle Bequemlichkeiten, die Vorrechte und
den Schutz der Gesetze, welche den rus-
sischen Eingebornen vorgeschrieben sind,
zu genießen.

2. Wird von den Auswanderern verlangt,
daß sich solche vorzüglich mit Verbes-
serung des Ackerbaues, Anlegung von
Fruchtgärten, mit Weinbau, und insbe-
sondere mit Seidenbau, überhaupt aber
mit alle dem abgeben sollen, was einem
guten Landmann und neuem Ansassen
geziemt.

Zu ihrer leichtern Ansässigmachung wer-
den ihnen nachstehende Rechte bewilligt:
1. Die Freiheit von sämmtlichen Abgaben

und Landesverpflichtungen von dem
Tage ihrer Ankunft in Rußland an auf 10
Jahre.

2. Werden den armen Familien von der
Krone überschlagsmäßig auf 10 Jahre 270
Rubel, den Ändern aber, wie viel ihrem
Zustande gemäß, zu ihrer ersten Einrich-
tung erforderlich sein wird, ausgezahlt.

3. Werden einer jeden vollständigen Fa-
milie zum ewigen und erblichen Eigen-
thum 60 Desjatinen Land bestimmt.

4. Außerdem erhalten diejenigen, welche
keine Lebensmittel haben, von dem Tage
ihrer Ankunft in Rußland an, für jede
Person alle 24 Stunden 5 Kopeken Nah-
rungsgelder bis zur ersten Kornernte.

5. Sind sowohl sie als auch ihre Nachkom-
men ein für alle Mal von der Rekruten-
aushebung und militärischen Einquar-
tierung frei, außer wenn das Militär
durchaus die Dörfer passiren muß, doch
auch dann nur bei Übernachtungen und
Rasttagen.

6. Ferner steht es den Kolonisten frei, ih-
rer Religion gemäß Kirchen zu bauen,
Geistliche zu halten und ihre Religions-
gebräuche gehörig zu observiren.

7. Nach Verlauf der 10 Jahre, von ihrer An-
kunft nach Russland an, werden andere
10 Jahre bestimmt, in welchen ein Jeder
das von der Krone überschlagsmäßig er-
haltene Geld erstatten muß.

zit. n. Kludt, Die deutschen
Gemeinden in Bessarabien, S. i f.

der Niederlage gegen Napoleon und dem
1807 geschlossenen Frieden von Tilsit
musste Preußen seine Gebietsgewinne
aus den Teilungen Polens wieder abtre-
ten. Sie gehörten jetzt zu dem von Napo-
leon geschaffenen Herzogtum Warschau
und fielen nach dem russischen Vor-
marsch (1813) und dem Wiener Kongress
(1815) größtenteils an Russland.

Ziel der preußischen Kolonisation war
es gewesen, die einheimische Landwirt-
schaft zu verbessern und Musterbetriebe
anzulegen. Die politischen Umbrüche
und Kriegsverheerungen nach dem Zu-
sammenbruch Preußens (1806/07) hatten
die Lage der Ansiedler in diesem Gebiet
jedoch völlig verändert. Der Marsch des
bis dahin größten Heeres der Geschich-
te, der »Grande Armee« Napoleons, nach
Russland (1812), der Rückzug der ge-
schlagenen Franzosen und ihrer Verbün-
deten nach dem Brand Moskaus, die ih-
nen auf den Fersen folgenden siegreichen
russischen Besatzungstruppen, Plünde-
rungen und Willkür der Kosaken sowie
die hohen Pachtzinsen an polnische Ad-
lige stürzten die deutschen Kolonisten
vielfach in große Not. Am schwersten
betroffen waren die zuletzt angesiedel-
ten, kaum verwurzelten Schwaben, die
noch keine stabilen Häuser gebaut und
ihre Höfe noch nicht eingerichtet hatten.

Alexander i., der während des rus-
sischen Vormarsches durch Polen auf
die von drückenden Steuerlasten, Verar-
mung, Angst und Unsicherheit geprägte
Lage dieser Siedler aufmerksam wurde,
lud sie ein, als Kolonisten nach Bessa-

rabien zu kommen. Den »Warschauern«
musste dieser Aufruf wie eine Erlösung
erscheinen, zumal sie dort Land, Ansied-
lungshilfen und Selbstverwaltungsrechte
sowie gegebenenfalls auch das Recht zur
Rückkehr erhalten sollten.

Nach zeitgenössischen Berichten mach-
ten sich schon im Jahr 1813 »etwa 200 Fa-
milien auf und zogen nach Bessarabien.
Im Jahr 1814 wurde sogar von der rus-
sischen Regierung eine Commission [...]
nach Polen gesandt, welche die daselbst
befindlichen Deutschen zur Auswan-
derung nach Rußland aufzeichnete und
ihnen die nöthigen Reisepässe erteilte.
Und so zogen sie, in verschiedenen Ab-
teilungen, unter Anführung eines rus-
sischen Beamten, nach Russland« (Kurz,
Beitrag zu einer vollständigen Beschrei-
bung, S. 10). »Aber das geschah unter
sehr dürftigen Umständen; bei Vielen auf
Vorspannfuhren, bei manchen Familien
mit einem Handkarren oder mit dem
Stabe in der Hand« (Kludt, Die deutschen
Gemeinden in Bessarabien, S. 2).

Mindestens i 500 bis i 750 Familien,
mit wenigen Ausnahmen alle Lutheraner,
verließen im Jahr 1814 ihre Siedlungen bei
Posen, Danzig, Bromberg, Marienwerder,
Lodz und Warschau, um in Bessarabien
angesiedelt zu werden. Unter ihnen wa-
ren neben »Schwaben« und »Preußen«
auch Mecklenburger und deutsche Sied-
ler aus anderen Herkunftsländern, die
entweder auf eigene Faust aus Polen nach
Südrussland weiterzogen oder sich den
»polnischen« Auswanderergruppen an-
schlossen. Ein Teü der Emigranten ließ
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Herkunftsland

Württemberg

Bayern

Preußen

Böhmen

Österreich

Kurland

Sachsen

Schweiz

Mecklenburg

Baden

Magdeburg

Polen

Andere

Insgesamt

Familien

1971

Männer

1633

186

1142

3

13

42

42

111

2

1

1642

31

4848

Frauen

1510

192

1046

5

5

3

26

31

114

1

1556

33

4522

»Seelen« (insgesamt)

3143

378

l 2188

8

18

3

| 68

73

225

3

1

3198

| 64

9370

Herkunft der deutschen Kolonisten im Kreis Akkerman/Bessarabien (1827)

sich jenseits des Dnjestr in den bereits be-
stehenden deutschen Kolonien im Odes-
saer Gebiet nieder.

Die obige Tabelle gibt einen Überblick
über die Herkunft der deutschen Kolo-
nistenfamilien, die bis 1827 ins südliche
Bessarabien einwanderten.

Auswanderung
aus Württemberg

Um die Auswanderungsbewegung zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts einzudämmen
und die Bevölkerung im Land zu halten,
hatten die Regierungen in Württemberg,
Baden und Bayern wie auch in Österreich
und Frankreich scharfe Gegenmaßnah-
men getroffen. Im Königreich Württem-
berg erließ König Friedrich i. im Mai
1807 ein striktes Auswanderungsverbot.

Selbst den Handwerksburschen war das
Wandern und Studenten das Studium an
nicht-württembergischen Universitäten
untersagt. Erst der Verfassungsentwurf
vom 15. März 1815 stellte die Freizügigkeit
wieder her. Mit der Lockerung des Aus-
wanderungsverbots brachen die Schran-
ken, die viele Auswanderungswillige noch
zurückgehalten hatten. In den Jahren 1816
bis 1822 kehrten mindestens 13 ooo Württ-
emberger ihrer Heimat den Rücken, um
ihr Glück im Osten zu suchen. Andere
Schätzungen gehen sogar von bis zu
30 ooo Auswanderern in dieser Zeit aus.

1816/17 setzte eine erste große Auswan-
derungswelle ein, in der über 9 ooo Per-
sonen nach »Kaukasien« aufbrachen. Das
war mehr als ein Drittel des gesamten
Auswandererstroms aus Württemberg in
der Dekade von 1812 bis 1822. Insgesamt

wanderten in dieser Zeit rund 24 ooo
\Vurttemberger vor allem nach Ame-
rika, Südosteuropa und Russland aus.
Den Höhepunkt der Auswanderungsbe-
wegung registrierten die Behörden im
ersten Quartal des Jahres 1817. In meh-
reren Schüben zogen die württember-
gischen Auswanderer nach Südrussland
- donauabwärts auf den sogenannten
Ulmer Schachteln (s. S. 76), manche auch
auf dem Landweg über Österreich, Böh-
men und Galizien. Ein Teil von ihnen
ließ sich in Bessarabien nieder.

Ursachen für den Massenexodus waren
die politischen, wirtschaftlichen und sozi-
alen Verhältnisse in Südwestdeutschland.
Besondere Bedeutung kam jedoch auch
und vor allem religiösen Motiven zu.

Politische Verhältnisse in Württem-
berg: Absolutismus und Krieg

Unter der von 1797 bis 1816 andauernden
Herrschaft Herzog Friedrichs n. (seit 1806
als König Friedrich i.) waren große Teile
der Bevölkerung Württembergs schwers-
ten Bedrückungen und tiefgreifenden
Veränderungen in allen Lebensbereichen
ausgesetzt. Politisch und militärisch ge-
schult am Hof Friedrichs n. von Preußen
und als vormaliger Generalleutnant in
russischen Diensten, orientierte sich der
»schwäbische Zar« mit seinem absolutis-
tischen Herrschaftsstil an den Vorbil-
dern des Preußenkönigs und des Zaren
Peter i. Sein vordringliches Interesse galt
dem Aufbau des Heeres und der Zentra-
lisierung der Staatsverwaltung. Das ver-

V

König Friedrich l. von Württemberg

schwenderische Hofleben in Stuttgart und
Ludwigsburg verschlang Unsummen, die
die Bevölkerung aufzubringen hatte.

Die Jahre von 1792 bis 1815 waren im
Südwesten geprägt durch ununterbroche-
ne Kriegshandlungen mit allen Folgen
und Lasten für die Bevölkerung: Zahl-
reiche Kriegstote und Invaliden, erhöhte
Abgaben und Beschlagnahmungen, Ver-
pflegung durchziehender und stationier-
ter Truppen, Verwüstungen und Gewalt-
tätigkeiten. Die Markgrafschaft Baden und
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Die drei Brüder Jakob, Johannes und Josias Idler
waren als württembergische Soldaten eingezo-
gen und trafen sich, ohne voneinander zu wis-
sen, zufällig im Januar 1814 auf dem Marsch nach

Paris. Der Sohn des Johannes Idler (Mitte), geb.
1816 in Strümpfelbach/Württemberg, gehörte
zu den Gründern der deutschen Kolonie Lich-
tental in Bessarabien.

das Herzogtum Württemberg befanden
sich schon früh im Sog der Großmachtin-
teressen Frankreichs. 1805 beteiligten sich
beide Länder in Allianz mit Napoleon an
einem Militärbündnis gegen Russland, Ös-
terreich, Großbritannien und Schweden.
Nach der Gründung des Rheinbundes im
Jahre 1806 waren sie dem Imperator zur
Heerfolge verpflichtet. Napoleon verlangte
jetzt vom württembergischen König dop-
pelt so viele Soldaten, als dieser selbst für
sein Heer eingezogen hatte. Für die Rhein-
bund-Staaten galt nach französischem
Vorbild die allgemeine Wehrpflicht. Durch
die neuen Militärkonskriptionsordnungen
von 1806 und 1809 wurde prinzipiell jeder
Württemberger militärpflichtig. Waren
früher Söldnerheere aufgestellt wor-
den, so wurden nun immer wieder mit
rigoroser Härte Aushebungen in der
Bevölkerung durchgeführt, um den Be-
darf an Soldaten für Napoleons Feldzü-
ge zu decken. In den Kriegen von 1805,
1806,1809 und schließlich 1812 verloren
Zehntausende ihr Leben. Von den mit
der »Grande Armee« Napoleons 1812
nach Russland ausmarschierten 15 800
Württembergern sahen nur 143 einfache
Soldaten und 150 Offiziere ihre Heimat
wieder. Von den 11 600 Württembergern,
die an der »Völkerschlacht« bei Leip-
zig teilnahmen, kehrten gerade einmal
i ooo Mann zurück. In der Schlacht von
Waterloo blieben von 24 ooo württem-
bergischen Kriegern nur 1815 am Le-
ben. Während die Zivilbevölkerung die
Kriegslasten zu tragen hatte, gelang es
König Friedrich an der Seite Napoleons,

sein Staatsgebiet auf Kosten der Kirche
und der Freien Reichsstädte, die er be-
reits 1802 annektiert hatte, zu verdoppeln
und sein autokratisches Regime auch auf
die Bevölkerung in »Neu-Württemberg«
auszudehnen.

Religiöse Motive:
»Chiliasten« und »Separatisten«

Ebenso wenig wie die gewachsenen Struk-
turen seines Landes interessierten den
König die tradierten Formen der Volks-
frömmigkeit. Für den Pietismus und erst
recht für die »separatistischen« Strömun-
gen zeigte er keinerlei Verständnis. Dabei
waren es gerade die staatskirchlich verord-
neten Eingriffe in das kirchliche Leben,
die die religiösen Dissidenten zwangsläu-
fig in Opposition nicht nur zur kirchlichen,
sondern auch zur staatlichen Obrigkeit
brachten. So wurden den Gemeinden im
Jahr 1791 ein neues Gesangbuch und 1809
eine Liturgiereform aufgezwungen. Pro-
teste und offener Widerstand waren die
Folge. Es gab Separatisten, die es in Kauf
nahmen, für zwanzig Jahre im Gefängnis
auf dem Hohenasperg eingesperrt zu sein,
weil sie sich weigerten, ihre Glaubens-
grundsätze preiszugeben.

Die separatistische Bewegung war an-
fangs zahlenmäßig nicht sehr stark. Es
gab einige Kerngruppen, die allerdings
sehr geschlossen und aktiv auftraten.
Ihre Dynamik erhielt sie durch die es-
chatologische Stimmung, die sich um die
Jahrhundertwende in den pietistischen
Zirkeln und anderen frommen Kreisen



verbreitete. Die gewaltigen politischen
Erschütterungen nach der Französischen
Revolution und zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts, die bedrückenden wirtschaft-
lichen und sozialen Verhältnisse sowie
das Eintreffen mancher Ereignisse, die
der württembergische Theologe Johann
Albrecht Bengel für die Epoche vor dem
nahen Weltende vorausgesagt hatte,
nährten Endzeit-Erwartungen und die
Hoffnung auf ein Zukunftsreich, wie es
in der Offenbarung des Johannes ange-
kündigt worden war. Napoleon, der Eu-
ropa mit seinen Kriegen überzog, er-
schien vielen geradezu als die Verkörpe-
rung des geweissagten Antichrist. Ihm
gegenüber erstrahlte der fromme russi-
sche Kaiser Alexander i., der die »Heilige

Juliane von Krüdener, Kupferstich um 1820

Allianz« initiierte und verwirklichte, als
der »weiße Adler« (nach Jesaja 41,11 und
48,14), als Retter in dieser Zeit.

Mit der »Heiligen Allianz« hatten die
Monarchen von Russland, Österreich
und Preußen am 26. September 1815 in
Paris ein Bündnis geschlossen, das die
europäischen Staaten nach christlichen
Grundsätzen leiten und den Frieden
nach Europa bringen sollte. Einen Beweis
für die Läuterung Alexanders i. erblick-
ten die »Chiliasten« auch darin, dass
sich der Zar, selbst durch den Brand von
Moskau (1812) zutiefst erschüttert, ein-
gehend mit der Heiligen Schrift befasste
und die Arbeit der neu gegründeten
»Russischen Bibelgesellschaft« tatkräftig
förderte. Er bot nun den Gläubigen einen
Zufluchtsort in seinem Reich an.

Eine besondere Vermittlungsfunktion
kam der baltischen Baronin Juliane von
Krüdener zu. Die »Frau aus dem Norden«,
wie ihre Anhänger aus der süddeutschen
Erweckungsbewegung die neue Prophe-
tin nannten, lernte 1808 den populären
Dichter Heinrich Jung-Stilling kennen.
Er machte sie mit seiner Gedankenwelt
und seinen Schriften (Szenen aus dem
Geisterreiche, Der graue Mann, Heimweh
u. a.) vertraut und brachte seine Schüle-
rin auch mit den führenden pietistischen
und separatistischen Kreisen im Eisass, in
Württemberg und in der Schweiz zusam-
men, in denen sie hohes Ansehen gewann.
Frau von Krüdener übte zeitweise großen
Einfluss auf Zar Alexander i. aus und war
auch mit seiner ebenfalls mystisch ge-
stimmten Gattin Elisabeth befreundet.

»Chiliasten« und »Zioniten«

Die vom Pietismus geprägten »Chilias-
ten« glaubten an die baldige Wiederkunft
Christi, der ein Tausendjähriges Friedens-
reich (griech. chilia ete = tausend Jahre)
errichten und dort über die Frommen re-
gieren werde. In dieser Zeit komme es zu
einer letzten Auseinandersetzung, in der
die widerchristlichen Mächte unterwor-
fen und die Gläubigen gesammelt und
auferweckt würden. Die Anfänge des
Chiliasmus, der im 18. Jahrhundert in
Württemberg zahlreiche Anhänger fand,
führen in die Vorstellungswelt der früh-
christlichen Kirche und in die jüdische
Apokalyptik zurück. Die Gedanken des
württembergischen Theologen Johann
Albrecht Bengel und seines Schülers
Friedrich Christoph Oetinger zu diesem
Zukunftsreich waren, nicht zuletzt durch
die populären Schriften Heinrich Jung-
Stillings, zu Beginn des 19. Jahrhunderts
weit verbreitet. Bengel sah die Endzeit
der Welt nahe und hatte den Anbruch
des »Tausendjährigen Reiches« für das
Jahr 1836 vorhergesagt.

Als Schauplatz dieser Wiederkunft und
Fluchtpunkt all derer, die auf das kom-
mende Reich warteten, waren zunächst das
»Neue Jerusalem« und der »Berg Zion« ge-
dacht. Hier würde der Sitz der Herrschaft
Gottes und der Mittelpunkt der Weltge-
schichte sein. Eine Auswanderung der
»Zioniten« nach Palästina auf direktem
Weg war freilich unter den dort herr-
schenden Verhältnissen nicht möglich.
Daher galten die chiliastischen Hoffnun-

gen einem anderen Ziel, nämlich einem
Zufluchtsort außerhalb Palästinas, an dem
sich die Gläubigen auf das Kommen des
Herrn vorbereiten sollten. Aller Augen
richteten sich nun nach Osten: Im Kauka-
sus, in der Nähe des Berges Ararat, dem
Bergungsort der Arche Noah, sollten die
Gläubigen der letzten Tage die verheißene
Zuflucht finden und an diesem einsamen
Ort als Gemeinde des Herrn aus den
Drangsalen des Antichrist errettet werden.

Wesentlichen Anteil an der Entfachung
des Auswanderungsfiebers hatte der
Bengel-Schüler Johann Jakob Friederich.
Als Pfarrer von Winzerhausen war Frie-
derich, weil er die neue Gottesdienstord-
nung ablehnte, im Jahr 1810 suspendiert
worden. Seine 1800 erschienene Schrift
Glaubens- und Hoffnungs-Blick des Volks
Gottes in der antichristlichen Zeit [...] ge-
widmet all denen, die auf das Reich Gottes
warten hatte die bildlichen Vorstellungen
der pietistischen Schwaben vom Tausend-
jährigen Reich stark angeregt. Sie zählte
zu den Standardwerken, die die frommen
Auswanderer auf ihrem Weg nach Kauka-
sien im Gepäck trugen. Zu ihrer Grund-
ausstattung gehörten - neben der Bibel
und den Büchern der Reformatoren - au-
ßerdem die Werke Philipp Jakob Speners,
die Schriften August Hermann Franckes,
das Andachtsbuch von Johannes Goßner
sowie die Lieder und Choräle von Philipp
Friedrich Hiller. Die Prägekraft dieser
Schriften war im religiösen Leben der Ko-
lonisten-Gemeinden am Schwarzen Meer,
auch und gerade in Bessarabien, noch bis
ins 20. Jahrhundert zu erkennen.
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Nicht zuletzt dem Wirken der Baronin
Krüdener ist es zuzuschreiben, dass das
Auswanderungsziel Kaukasien in den
Zukunftsvisionen der schwäbischen Chi-
liasten eine solche Bedeutung gewann.
Ihre Sehnsucht, die sich jetzt zusehends
auf einen »Bergungsort« in Südrussland
richtete, traf sich mit den Kolonisations-
plänen der russischen Regierung. In die-
ser Koinzidenz lag eines der wichtigsten
Motive der religiösen Auswanderung aus
Südwestdeutschland.

Wirtschaftliche Gründe
für die Auswanderung

Auch die schwierige wirtschaftliche
Lage, in der sich Handwerker und Bau-
ern zu Beginn des 19. Jahrhunderts be-
fanden, förderte die Auswanderungsbe-
reitschaft im deutschen Südwesten. Der
Bevölkerungszuwachs und die immer
weiter voranschreitende Aufteilung der
Bauernhöfe hatten eine Überbesetzung
im handwerklichen Bereich zur Folge.
Selbst die besten Handwerker und Ge-
werbetreibenden fanden oft nicht genü-
gend Arbeit, um ihre Familien ernähren
zu können. Die Bauern litten schon seit
den neunziger Jahren des 18. Jahrhun-
derts unter den Requirierungen und
Plünderungen durchziehender franzö-
sischer Heere und Besatzungstruppen,
die allenthalben schwere Verwüstungen
hinterließen. Einquartierungen, Vor-
spanne und Fronen hinderten die Land-
wirte zudem daran, ihre Felder zu be-
stellen.

Zu den Kriegsfolgen kam eine ganze
Serie von Missernten in den Jahren 1809
bis 1815, die die Bauern vollends ins Elend
stürzten. In früheren Jahren angelegte
private und gemeindliche Vorräte waren
durch die Kriegsjahre aufgezehrt. Einen
totalen Ernteausfall bei Getreide, Wein,
Obst und Futterpflanzen gab es im Ka-
tastrophenjahr 1816 infolge von extremer
Nässe und Kälte. Zwei Drittel des Viehs
starben oder mussten wegen Futterman-
gels notgeschlachtet werden. Die Men-
schen ernährten sich von Gras und Heu
und buken Brot aus Baumrinde, Stroh
und Kleie. Ein zeitgenössischer Bericht
schildert die völlig anomale Wetterlage
in diesem Jahr:

Am Neujahrstag war es heiß wie im
Sommer. Im März donnerten Wetter
am Himmel, als an Jakobi. Im Mai war
es kalt wie sonst im Februar. Die Brun-
nen sind zugefroren, das man kein
Wasser holen konnte. Im Juni setzte
dann ein Regen ein, der nicht enden
wollte. Auf den Feldern verfaulte das
Korn. Im Juli vernichtete ein Hagel alles,
was gewachsen war. Mäuseplagen tra-
ten auf [...].

zit. n. Stumpp, Die Auswanderung
aus Deutschland, S. 28

Die schwere Hungersnot in den Jahren
1816/17 dürfte nicht wenigen Schwaben
den letzten Anstoß zur Auswanderung
gegeben haben. So verwundert es nicht,
dass das Angebot Alexanders i. mit den
Hauptprivilegien Steuerfreiheit, Befrei-
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ung vom Militärdienst, Religionsfrei-
heit und kommunale Selbstverwaltung
eine große Anziehungskraft auf viele
Württemberger ausübte. Sie verabschie-
deten sich von ihrer Heimat, in der sie
sich nicht mehr zu Hause fühlten.

Der große Chiliastenzug von 1817

Vor ihrer Ausreise schlossen sich die
württembergischen Chiliasten in »brü-
derlichen Auswanderungsharmonien der
Kinder Gottes« zusammen. In der Regel
waren dies Familienverbände, die sich
aus den heimatlichen Brüdergemeinden
kannten und untereinander in Verbin-
dung standen. Diese Auswanderungsge-
sellschaften verstanden sich als christli-
che Gesinnungsgemeinschaften. Ihre Mit-
glieder unterstützten einander, um auch
den Ärmeren unter ihnen die Mitreise zu
ermöglichen. Manche Gruppen führten
nach dem Vorbild der urchristlichen Ge-
meinden die Gütergemeinschaft ein.
Andere traten einen prozentualen Anteil
ihres Vermögens an die allgemeine Rei-
sekasse ab oder schrieben den weniger
Bemittelten den für die Ausreisegeneh-
migung erforderlichen Betrag zumindest
formell gut. Den »Harmonien« schlossen
sich aber auch Fremde an, die nur eine
günstige Gelegenheit zur Ausreise suchten
und mit den »Brüdern« ansonsten nichts
gemein hatten.

Sammelplatz der Auswanderer war die
Stadt Ulm. Hier trafen auch separatis-
tische Auswanderergruppen aus Baden,
dem Eisass und der Schweiz ein, die zu-

sammen mit den Württembergern nach
Kaukasien ziehen wollten. Die Auswan-
dererzüge erregten unterwegs großes Auf-
sehen. Schaulustige verglichen den Mas-
senexodus mit dem »Auszug der Kinder
Israels« und überhäuften die Emigranten-
kinder mit Geschenken.

Von Ulm ging die Reise auf den »Ulmer
Schachteln« donauabwärts bis nach Wien.
Hier wurden die Auswandererscharen
mit ihrer gesamten Habe auf andere
Donauschiffe umgeladen. Die Weiterbe-
förderung der Passagiere auf den auch
»Zillen« genannten Kähnen übernahm
jetzt die Schifffahrtszunft. Da diese nach
Schiffen und nicht nach »Köpfen« abrech-
nete, waren die kleinen Schiffe bereits bei
der Abreise völlig überfüllt. Manchmal
drängten sich bis zu 430 Personen auf
den Kähnen, die nur für 150 Passagiere
eingerichtet waren. Nicht selten wurden
Familien und Harmonien auseinander
gerissen. Um den Strom der Auswande-
rer zu entzerren, bildeten die Behörden
14 Kolonnen, die in der Zeit von Mai bis
August 1817 im Abstand von einer Woche
in Ulm eingeschifft wurden.

Der russische Gesandte in Wien hatte
den Anführern der Harmonien zuvor
geraten, doch lieber den Landweg über
Galizien zu nehmen. Offenbar nahmen
diese die Warnung aber nicht ernst,
zumal die Donaufahrt der ersten Aus-
wanderergruppe im September 1816 ge-
glückt war. Die wochenlange Reise auf
der Donau verlief zunächst noch glimpf-
lich - trotz der Zustände auf den vollge-
pferchten Schiffen, der Schwierigkeiten
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»Ulmer Schachtel«. Die leicht gebauten höl-
zernen Lastkähne von ungefähr zwanzig Me-
tern Länge, einer Breite von nur drei Metern
und einem Tiefgang von dreißig Zentimetern
wurden seit 1570 traditionell auf Ulmer Werften
hergestellt. Die Kähne boten etwa 150 Personen

durch Pass- und Zollbehörden sowie der
gefährlichen Wasserstrudel. Es dauerte
aber nicht lange, bis - infolge der unge-
sunden Verhältnisse auf der langsamen
Flussfahrt, des ungewohnten Wechsels
von glühender Hitze, Gewitterstürmen
und nächtlicher Kälte, vor allem aber
durch das unsaubere Trinkwasser und
die drangvoll engen Unterkünfte - Fieber
und Krankheiten um sich griffen und die
ersten Todesfälle auftraten.

Zur Tragödie kam es jedoch erst, nach-
dem die Schiffe die russische Grenze
überquert hatten und in Bessarabien ein-
trafen. Hier mussten die Passagiere auf
Anordnung der russischen Einwande-
rungsbehörden eine Quarantäne durch-
laufen, die sieben Wochen und länger
dauern konnte. Manche Gruppen saßen
hier noch vom Spätherbst bis in den ein-
setzenden Winter hinein fest.

Platz und benötigten für die Fahrt von Ulm nach
Wien zehn bis zwölf Tage. Für über 300 Jahre,
bis Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde der Güter-
und Personenverkehr zwischen Ulm und den
Donauländern mit Hilfe dieser Ulmer Schach-
teln oder »Zillen« betrieben.

Da in der Grenzstadt Galatz die Pest
ausgebrochen war, wurden die Auswan-
derer vor der nächsten bessarabischen
Donaustadt Ismail auf einer Insel aus-
gesetzt, auf der keinerlei Vorbereitungen
für sie getroffen waren und wo sie unter
freiem Himmel bei Sturm und Regen
ausharren mussten. Auf dieser Insel wa-
ren nach der Eroberung Ismails durch
die russische Armee 1790 und 1808 die
Leichen von rund 20 ooo gefallenen Sol-
daten nur oberflächlich verscharrt wor-
den. Als die erschöpften Auswanderer
ihre Zelte aufstellen wollten, stießen sie
auf Berge von Skeletten und Knochen,
die überall aus der Erde ragten. Schwär-
me von Insekten verbreiteten Krank-
heitskeime. Wind und Wetter, der Man-
gel an Nahrung und sauberem Wasser,
Kleidung und Arzneimitteln sowie die
schlechten Unterkünfte auf der Toten-

insel hatten die Widerstandskräfte der
Auswanderer weitgehend aufgebraucht.
Jetzt brachen Epidemien aus, denen ein
großer Teil der Emigranten zum Opfer
fiel. Nicht wenige Harmonien verloren
die Hälfte ihrer Mitglieder. Nach den Be-
richten von Augenzeugen waren in Ismail
innerhalb von 24 Tagen i 328 Menschen
gestorben und in Massengräbern beer-
digt worden. Vertreter der Harmonien be-
richteten den russischen Behörden, dass
rund 3 ooo Auswanderer den Strapazen
der Reise erlegen seien, bevor sie Odessa
erreichten.

Ein aus der Schweiz stammender
Chronist hielt in seinem Tagebuch die
Verzweiflung fest, die Ende September
1817 auf der Donaufahrt bei Galatz und
Ismail herrschte:

Bevor wir noch nach Galatz kamen,
erfuhren wir zu unserem größten Schre-
cken, daß dort die Pest sehr stark herr-
sche und wir deswegen nicht in die
Stadt und deswegen auch die Contu-
maz [Quarantäne] daselbst nicht hal-
ten dürfen. Wir mußten also noch un-
gefähr dreißig Stunden weiterfahren,
nämlich bis nach Ismael. Es verhielt
sich wirklich so und doch mußten wir
uns drei Tage lang bei Galatz aufhal-
ten. In die Stadt durften wir nicht, wir
mußten unser Lager eine halbe Stunde
von der Stadt entfernt auf einer Steppe
aufschlagen. Hier war alles ziemlich
teuer, denn es war nur ein einziger
Marketender da, welcher jede Ware
im höchsten Preis verkaufte, indem

er wohl sähe, daß wir Lebensmittel
haben mußten und somit ganz in sei-
ner Gewalt standen. Es war auch ein
Schiff von Schwarzwälder Kolonisten
da, welches beinahe ganz vermittelst
des hitzigen Fiebers ausgestorben war.
Einige waren sogar von der Pest an-
gesteckt.

Hier wurden auch viele auf un-
serem Schiff krank, indem das Klima
sehr ungesund ist. Der Boden liegt
schneeweiß über und über von Sal-
peter, so daß man ganze Hände voll
aufschöpfen kann und auf diesem Bo-
den mußten wir drei Tage liegen. Ich
war bis hieher Dank der Ewigen und
Allgütigen Vorsehung gesund. Allein,
nun kam die Reihe auch an mich, und
ich bekam das hitzige Fieber und wur-
de sehr krank. [...]

Wir bekamen nun den 20. Septem-
ber die Erlaubnis von Galatz abzu-
fahren und kamen am 23. in Ismael
an. Vier Tage mußten wir eine Stun-
de von der Stadt entfernt uns lagern,
wo wir fast keine Lebensmittel vor's
Geld bekamen, Brot bekamen wir da
gar keines und mußten uns begnügen
und dabei noch glücklich schätzen,
mit dem elenden Zwieback von ganz
rauhem schwarzem Mehl; und dieses
war auch sehr teuer. [...]

Nun bekamen wir Befehl weiter zu
reisen, nämlich dahin, wo die Kolo-
nisten, welche vor uns hier waren,
ihren Platz hatten. [...] Es sähe da we-
gen den vielen Zelten und Baracken
aus gleich einer großen Stadt. Viele
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Auswanderungspass. Aus diesem seltenen Dokument geht hervor, Er ließ sich zunächst in der Nähe von tödz nieder und wanderte von
dass der aus Glatten bei Freudenstadt/Württemberg stammende hier aus im Jahr 1836 gemeinsam mit einer Gruppe deutscher Aus-
Bauer Friedrich Dölker mit seiner Frau und fünf Kindern im April wanderer aus der Woiwodschaft Ptock (Plotzk) nach Bessarabien
1817 über Sachsen und Preußen ins Königreich Polen auswanderte, weiter, wo sie eine Kolonie gleichen Namens (Plotzk) gründeten.



ein Steppental am Fluss Kogelnik zu, wo
sie 1817/18 die deutsche Kolonie Teplitz in
Bessarabien gründeten.

Ignaz Lindls apostolisches
Siedlungsprojekt

Im Jahr 1819 wurde die Anwerbung von
Kolonisten für die neurussischen Gebiete

•

offiziell eingestellt. Das Siedlungsprojekt
des katholischen Predigers Ignaz Lindl
zählte zu den wenigen Ausnahmefällen,
in denen zwischen 1820 und 1830 noch
Einreise-Genehmigungen erteilt wurden.
Denn der charismatische Prediger ge-
noss die persönliche Unterstützung des
russischen Kaisers und des Ministers für
geistliche Angelegenheiten und Volksauf-
klärung, Fürst Alexander Golizyn. Lindls
Auswanderungsgemeinschaft stand bei
ihrem Auszug nicht in direkter Verbin-
dung zu den württembergischen Sepa-
ratisten, die ab 1816/17 in großen Scharen
in Richtung Kaukasien gezogen waren.
Sie kehrte ihrer Heimat jedoch ebenfalls
aus religiös-chiliastischen Motiven den
Rücken, um in Bessarabien nach ihren
Glaubensvorstellungen zu leben und ihre
religiös-soziale Gemeinschaftsutopie zu
verwirklichen.

Mitte November 1819 traf Lindl in sei-
nem Petersburger Exil ein und wurde hier
freundlich aufgenommen. Fürst Golizyn
wie auch Zar Alexander i. gewährten
ihm eine Audienz und erbaten sich sei-
nen Segen. Mit seinen feurigen Predigten
zog Lindl auch in der russischen Resi-
denzstadt Hunderte Zuhörer in seinen
Bann. Welches Vertrauen die Regierung
in ihn setzte, zeigt sich daran, dass der
bayerische Exilant auf Antrag des Kul-
tusministers Golizyn - nach der Auswei-
sung der Jesuiten aus Russland im März
1820 - zum Visitator der katholischen
Gemeinden in Südrussland und zum

Ignaz Lindl, Denkmal in Sarata, eingeweiht 2002

Zuflucht im Zarenreich
Ignaz Lindl

Bereits in der Gemeinde seines Geburts-
ortes Baindlkirch bei Augsburg hatte der
volkstümliche und mit einem hinrei-
ßenden Rednertalent begabte katholische
Pfarrer eine große Anhängerschaft um
sich versammelt. Er kümmerte sich be-
sonders um die Bedürftigen, um Waisen,
Witwen, Alte und Invaliden und gründe-
te auch verschiedene Bruderschaften, von
denen er tätige Nächstenliebe verlangte.

Zunächst noch von den Ideen der Auf-
klärung beeinflusst, kam Lindl 1812 in
Kontakt mit den führenden Vertretern
der pietistischen Erweckungsbewegung
in Süddeutschland und in der Schweiz.
Nach seinem eigenen Erweckungserleb-
nis setzte er sich mit ganzer Kraft für die-
se Strömung ein, die auch bei Katholiken
in den an Württemberg angrenzenden
bayerischen Kreisen Anklang fand. Mit
seinen Bußpredigten, in denen er das
baldige Kommen des »Tausendjährigen
Reiches« ankündigte, erregte der schwär-
merische Landpfarrer schon bald großes
Aufsehen.

Angesichts der von Lindl verkündigten,
vom katholischen Dogma abweichenden
Lehren griffen die katholische Kirchen-
führung und das staatliche Kirchenre-
giment 1817 ein. Lindl wurde für neun
Monate in Gewahrsam nach Augsburg
gebracht, während das Generalvikariat
die gegen ihn erhobenen Vorwürfe prüf-
te. Im Mai 1819 versetzte man ihn unter
Auflagen in die Pfarrei Gundremmin-

gen bei Lauingen an der Donau, nahe
der württembergischen Grenze. Hier
strömten nun erst recht Tausende zu-
sammen, um den charismatischen Predi-
ger zu hören. An Sonn- und Feiertagen
kamen fünf- bis zehntausend Menschen
- Katholiken wie Lutheraner - zu seinen
Gottesdiensten, so dass er unter freiem
Himmel predigen musste. Seine Anhän-
ger trafen sich auch in Erbauungsstun-
den, die heimlich in Privatwohnungen
abgehalten wurden. Solche Zirkel waren
unterdessen in fast allen Orten der Um-
gebung entstanden.

Um einer drohenden, neuerlichen Ver-
haftung zu entgehen, reiste Lindl nach
München zur russischen Gesandtschaft.
Vermittelt durch den Philosophen Franz
von Baader, den russischen Gesandten
Graf Fahlen sowie den Schwiegersohn
der Frau von Krüdener, Baron von
Berckheim, hatte der russische Minister
Golizyn ihm schon zuvor seine Unter-
stützung angeboten. In München erhielt
Lindl nun die offizielle Einladung, die
Pfarrstelle an der katholischen Malteser-
Kirche in Sankt Petersburg zu überneh-
men. Vermutlich wurde hier auch über
die - wenig später erfolgende - Auswan-
derung von Anhängern Lindls nach Süd-
russland gesprochen.
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Propst von Odessa ernannt wurde. Man
versprach ihm ein Landstück bei Ovidio-
pol, auf dem er zusammen mit seinen
bayerisch-schwäbischen Anhängern sein
Projekt, den Aufbau einer von urchrist-
lichem Geist durchzogenen Gemein-
schaft, verwirklichen könne. Hier war
auch ein Missions- und Predigerseminar
geplant, in dem unter Lindls Aufsicht
Nachwuchs für die katholischen Kolo-
nien in Südrussland und an der Wolga
ausgebildet werden sollte. Dieses Projekt
zerschlug sich jedoch wenig später, so
dass Lindl ein anderes Areal in Bessara-
bien zugewiesen wurde (s. S. 94).

Unterdessen lief die Sammlung der Aus-
wanderungswilligen unter den Freunden
Lindls im Raum Giengen/Württemberg
und im bayerischen Schwaben an. Im
Vertrauen auf eine baldige Ansiedlung
schrieben sich allein in Grundremmin-
gen 180 Personen in die Auswanderungs-
listen ein. Als Grund für ihr Gesuch ga-
ben sie ausschließlich religiöse Motive
an: Sie seien ihren Verfolgern und Fein-
den ein beständiger Dorn im Auge und
blieben dies auch, wenn sie weiterhin
unter ihnen leben müssten. Verhöre, Be-
lehrungen und Verwarnungen der kirch-
lichen und staatlichen Behörden blieben,
wie schon bei den früher ausgewanderten
Chiliasten, erfolglos.

Ende August 1820 begaben sich die
württembergischen »Lindlianer« auf ih-
ren mit Pferden und Ochsen bespannten
Planwagen auf den Weg nach Odessa.
Die bayerischen Auswanderer, denen die
Ausreise erst ein Jahr später genehmigt

wurde, brachen Ende Juli/Anfang August
1821 in drei Kolonnen auf. Die Reise zu
Land dauerte fast drei Monate und führte
durch Österreich, Böhmen, Mähren, Un-
garn und Galizien. Einige gelangten auch
auf dem Umweg über Sankt Petersburg
nach Südrussland.

Katholiken und Reformierte

Die nach Bessarabien ausgewanderten
Kolonisten württembergischer und preu-
ßischer Herkunft waren fast ausschließ-
lich evangelisch-lutherischer Konfession.
Lindls katholische Anhänger sollten sich
schon bald mit der katholischen Kirchen-
führung überwerfen und sich als »evange-
lische Christen« bezeichnen (s. S. 133).

Es gab jedoch auch eine kleine Grup-
pe römisch-katholischer Auswanderer,
die 1814/15 in Bessarabien die katholische
Kolonie Krasna begründete. Die Katho-
liken stammten ursprünglich aus Rhein-
franken und der Rheinpfalz und waren
in den Jahren 1800 bis 1803 nach Preußen
ausgewandert. Von dort zogen 133 Fami-
lien im Jahr 1814 weiter nach Bessara-
bien. Von Krasna aus wurden in späteren
Jahren die bessarabischen Tochterge-
meinden Emmental, Balmas und Larga
gegründet, die ebenfalls rein katholisch
waren und diesen Charakter bis zur Um-
siedlung im Jahr 1940 behielten.

Einen weiteren Sonderfall bildete die
Einwanderung deutsch- und französisch-
sprachiger Winzerfamilien reformierten
Glaubens aus dem schweizerischen Kan-
ton Waadt am Genfer See im Jahr 1822.

Kommunion in Krasna in Anwesenheit von Bischof Michael Robu, Aufnahme aus den igsoer Jahren

Sie wurden in der südbessarabischen Ko-
lonie Chabag oder Schabo (türk.; dt. »die
unteren Gärten«) am Ufer des Dnjestr-
Limans, nahe der Stadt Akkerman, an-
gesiedelt. Hier gab es noch verfallene
Weinberge aus der Türkenzeit, die die
russische Krone rekultivieren wollte. Die
Verbindung hatte Frederic-Cesar de La
Harpe hergestellt. Der republikanisch ge-
sonnene Aufklärer war von 1784 bis 1794
Erzieher Alexanders i. gewesen. Er in-
teressierte den Zaren für das Projekt ei-
ner Schweizer Weinbauern-Kolonie in
Südbessarabien und setzte sich für die
Ansiedlung seiner Landsleute aus dem
Waadtland ein. In seinem Auftrag be-
gutachtete der Schweizer Botaniker und
Weinbau-Experte Louis Vincent Tardent
1820 das Terrain und warb dann etwa

zwanzig Familien für dieses Siedlungs-
projekt an.

Bis 1843 kamen allmählich weitere Fa-
milien hinzu. Um die noch unverteil-
ten Landstücke zu besiedeln, riefen die
Waadtländer Interessierte aus anderen
Kolonien auf, sich ihnen anzuschließen.
Unter den Neuankömmlingen waren
weitere Schweizer sowie Elsässer, Preu-
ßen und Württemberger. Mit den Re-
formierten und den Lutheranern waren
in Schabo zwei Konfessionen vertreten,
die sich indes auf Kompromisse einigen
konnten. Beispielsweise wurde die Frage,
ob auf dem Kirchturm ein Kreuz oder
ein Hahn, also die jeweiligen Symbole
der beiden Konfessionen, angebracht
werden sollte, gütlich so gelöst, dass der
Hahn auf dem Kreuz stand.
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Deutsche Siedlungen
in Nordbessarabien

Auch im Norden Bessarabiens gab es
etliche deutsche Siedlungen. Die Deut-
schen, die sich hier in der Region Belzy
(Bälti) niederließen, waren allerdings
größtenteils erst in den i86oer Jahren aus
Galizien eingewandert. Für die frühere
Zeit sind nur zwei abgelegene Ortschaf-
ten mit deutscher Bevölkerung evangeli-
schen Glaubens nachgewiesen, nämlich
Naslawtscha im Kreis Soroki und Alt-
Sarata im Kreis Belzy. In beiden Fällen
handelte es sich um deutsche Ansiedlun-
gen am Rande ruthenischer oder mol-
dauischer Dörfer. Sie waren von verein-
zelten Kolonisten gegründet worden, die
versuchten, sich auf gepachtetem Land
in Bessarabien eine Existenz aufzubauen.
Zu den Siedlern in Naslawtscha gelangte
um 1820 über die Bukowina eine Gruppe
versprengter Anhänger von Propst Lindl,
die aus Württemberg und Bayern stamm-
ten und denen sich unterwegs einige El-
sässer und Österreicher angeschlossen
hatten. Diese Siedler wanderten später
weiter und gründeten um 1865 bei Belzy
einen anderen Ort namens Neu-Strymba.
Weitere deutsche Siedlungen entstanden
damals durch Zuzüge aus Galizien, ver-
einzelt auch aus der Bukowina, so die
Gemeinden Scholtoi, Ryschkanowka,
Strymbeni, Oneschti und Glückstal. In
Ryschkanowka lebte zeitweise auch die
Familie des ehemaligen deutschen Bun-
despräsidenten Horst Köhler.

Als Pächter von Privatland verstanden
sich die Siedler zwar als Kolonisten, sie
besaßen jedoch nicht den entsprechenden
rechtlichen Status. Sie mussten auch nicht
russische Untertanen werden. Die Zu-
wanderer aus Galizien oder der Bukowi-
na behielten daher oft die Staatsbürger-
schaft ihres Herkunftslandes bei. Nach
dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges
wurden sie als Staatsfeinde betrachtet und
gehörten mit zu den Ersten, die ins In-
nere Russlands deportiert wurden. Diese
Familien verloren ihr gesamtes Vermö-
gen. Ihre Häuser wurden von anderen
besetzt oder abgerissen. Rückkehrer er-
hielten nach Kriegsende im Zuge der ru-
mänischen Agrarreform in Bessarabien
sechs Hektar Land pro Familie und muss-
ten sich als »Hektarbauern« durchschla-
gen oder andere Erwerbsquellen suchen.

Die Lebensverhältnisse der deutschen
Siedler im nördlichen Teil Bessarabiens
unterschieden sich erheblich von de-
nen der Kolonisten im Süden. Sie wa-
ren deutlich ärmer als die Deutschen im
Budschak, ihrem Hauptsiedlungsgebiet.
Deshalb wanderten viele von ihnen aus,
vor allem nach Brasilien und Kanada.
Vor dem Ersten Weltkrieg bestanden
kaum Beziehungen zwischen den beiden
Siedlungsgebieten in Nord- und Südbes-
sarabien. Sie entwickelten sich erst in der
Zwischenkriegszeit, nachdem Bessara-
bien unter rumänische Oberhoheit ge-
kommen war.
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Umsiedlung, Flucht und Integration im
Nachkriegsdeutschland

Als Folge der Machtpolitik Hitlers und
Stalins hatten die Deutschen aus Bessa-
rabien ein doppeltes Schicksal zu bewälti-
gen: Sie waren sowohl Umsiedler als auch
Flüchtlinge. Sie mussten ihre Heimat
schon im Herbst 1940 verlassen, nachdem
russische Truppen am 28. Juni 1940 in
Bessarabien einmarschiert waren. Mit der
Aus- und Umsiedlung 1940/41, der mo-

•*• Die Treckwagen der Umsiedler stauen sich
kilometerlang hinter der Pontonbrücke über
den Pruth, der seit Juni 1940 die Demarkations-
linie zwischen Rumänien und der Sowjetunion
bildete, Aufnahme vom Herbst 1940

nate-, manchmal auch jahrelangen Unter-
bringung in Lagern und ihrer Ansiedlung
im besetzten Polen (1941/42) hatten sie
bereits vor dem Erlebnis der Fluchtkata-
strophe im Januar 1945 einen massiven
Kontinuitätsbruch zu verkraften.

Der »Hitler-Stalin-Pakt« 1939
und die Annexion Bessarabiens
im Juni 1940

Die Sowjetregierung hatte den Anspruch
auf das für sie strategisch wichtige Ge-
biet zwischen Dnjestr und Pruth, das
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Russland 1918 aufgrund seiner militä-
rischen Schwäche am Ende des Ersten
Weltkrieges an Rumänien hatte abtreten
müssen, nie aufgegeben. Denn Bessara-
bien war fruchtbares Hinterland für den
Schwarzmeerhafen Odessa, Kontrollpos-
ten an der Donaumündung und Brücken-
kopf für die sowjetische Präsenz in Süd-
osteuropa.

Eine wesentliche Voraussetzung für
den sowjetischen Zugriff auf Bessarabien
bildete der »Nichtangriffsvertrag zwischen
Deutschland und der Sowjetunion«, der
am 23. August 1939 in Moskau von Vertre-
tern beider Staaten unterzeichnet wurde.
Im Zuge der hier vereinbarten »Abgren-
zung der beiderseitigen Interessensphä-
ren in Osteuropa«, die im »Geheimen
Zusatzprotokoll« zu diesem Vertrag fest-
geschrieben wurde, akzeptierte der deut-
sche Außenminister Ribbentrop, dass
Estland, Lettland und Finnland dem so-
wjetischen Einflussbereich zugeschlagen
werden sollten. Zudem erklärte er »das
völlige politische Desinteressement« des
Deutschen Reiches an Bessarabien.

Nach den Moskauer Vereinbarungen
war die Annexion Bessarabiens durch
die UdSSR nur noch eine Frage der Zeit.
Am 26. Juni 1940 präsentierte der sow-
jetische Außenminister Molotow dem
rumänischen Gesandten in Moskau ein
Ultimatum, in dem er die rumänische
Regierung aufforderte, Bessarabien sowie
den nördlichen Teil der Bukowina an die
UdSSR abzutreten und das Land binnen
drei Tagen zu räumen. Die rumänische
Regierung musste sich der sowjetischen
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Forderung beugen, nachdem ihr Hilfe-
gesuch in Berlin abschlägig beschieden
worden war.

Am 28. Juni marschierte die Rote Ar-
mee in Bessarabien und in der Nord-
bukowina ein. Obwohl die rumänische
Führung schon seit längerem eine sowje-
tische Offensive befürchtet hatte, wurde
sie von der Invasion überrascht. Die
rasch vorrückende sowjetische Vorhut
besetzte schon am ersten Tag die wich-
tigsten Städte (Cetatea Albä im Süden,
Chisinäu in der Mitte und Czernowitz
im Norden) und stürzte die abziehenden
Rumänen damit in heillose Verwir-
rung. In fieberhaftem Tempo suchten die
flüchtenden rumänischen Beamten und
Militärs das Weite. Unterwegs griffen
sie nach jeder Art von Transportmitteln,
Pferden und Gespannen, derer sie hab-
haft werden konnten, um sich und ihre
schwerbepackten Wagen über den Pruth
in Sicherheit zu bringen. Rumänische
Truppenteile wurden auf ihrem Rück-
marsch immer wieder von russischen
Fallschirmspringern und Panzern über-
holt. Im Chaos des rumänischen Rück-
zuges kam es vereinzelt zu Übergriffen
ziviler Banden. Die einrückenden sowje-
tischen Eliteeinheiten brachten die Situa-
tion jedoch schnell unter Kontrolle.

Interimszeit unter
sowjetischer Besatzung

Die Bevölkerung Bessarabiens erfuhr die
Nachricht vom sowjetischen Ultimatum
am Vorabend des russischen Einmarschs

aus dem Radio. In den deutschen Dörfern
löste die Invasion einen tiefen Schock
aus, der sich in der nächsten Zeit wie eine
Lähmung über das Land legte. Es schien,
als ob die Deutschen in Bessarabien nun
eben jenes Schicksal ereilen würde, dem
sie 1918 durch eine glückliche Fügung
entkommen waren. Von ihren Verwand-
ten und Bekannten jenseits des Dnjestr
waren sie seit Jahren über die katastro-
phalen Auswirkungen der sowjetischen
Agrarpolitik, der Kollektivierung und Ku-
lakenverfolgung, über Hungersnöte und
Massensterben, politische Repression und
Deportation genau informiert. Die Unsi-
cherheit über ihre weitere Zukunft war
groß.

Allmählich sickerte durch, dass die
deutsche Reichsregierung über eine Aus-
siedlung verhandeln und die Deutschen
aus Bessarabien und der Nordbukowina
ins Deutsche Reich transferieren wolle.
Mit der Aussiedlung von etwa 67 ooo
Baltendeutschen aus Estland und Lett-
land war im Herbst 1939 ein Präzedenz-
fall geschaffen worden. Im Winter 1939/40
hatten deutsche Umsiedlungskomman-
dos weitere rund 130 ooo Deutsche aus
Wolhynien, Galizien und dem Narew-
gebiet über die neue Demarkationslinie
nach Westen gebracht.

In der Tat hielt sich seit dem 22. Juli
1940 eine deutsche Delegation in Moskau
auf, die über den Bevölkerungstransfer
verhandelte. Am 5. September 1940 wurde
die »Deutsch-Sowjetrussische Vereinba-
rung über die Umsiedlung der Deutschen
aus Bessarabien und der Nordbukowina«

unterzeichnet. Als diese Nachricht in den
deutschen Gemeinden eintraf, wurde sie
überwiegend mit großer Erleichterung
aufgenommen. Denn während der mitt-
lerweile schon über zwei Monate dau-
ernden quälenden Ungewissheit war den
meisten klar geworden, dass mit der sow-
jetischen Invasion für die Deutschen in
Bessarabien das Ende des selbständigen
Bauerntums und der darauf in fünf Ge-
nerationen gegründeten Kolonistenkul-
tur gekommen war.

Die Zustimmung zur Umsiedlung aus
ihrer vertrauten Heimat in eine höchst
ungewisse Zukunft verlangte den meisten
Bessarabiendeutschen jedoch eine schwe-
re Entscheidung ab. Besonders für die
Älteren unter ihnen bedeutete die Aus-
siedlung einen fundamentalen Bruch in
ihrer bisherigen Existenz, der ihnen und
ihren Familien noch schwierige Umstel-
lungen abverlangen sollte. Andererseits
gab es für sie keine Alternative, wenn
sie nicht im sowjetischen Machtbereich
bleiben und das Schicksal der deutschen
Kolonisten im übrigen Schwarzmeerge-
biet - Kollektivierung, Entrechtung und
Deportation - teilen wollten.

Zwar hatten die Offiziere der Invasi-
onstruppen die deutsche Bevölkerung
Bessarabiens im Allgemeinen korrekt be-
handelt. Das Schutzversprechen, das Mo-
lotow der deutschen Reichsregierung für
sie gegeben hatte, wurde im Großen und
Ganzen eingehalten. Das galt jedoch nicht
für die anderen Nationalitäten. Wäh-
rend die Deutschen von der sowjetischen
Geheimpolizei (GPU) - von einzelnen
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Schikanen und Verhaftungen einmal
abgesehen - kaum behelligt wurden,
mussten sie mit ansehen, wie ihre wohl-
habenden russischen, jüdischen oder
bulgarischen Nachbarn - zumeist nachts
- zu Verhören abgeholt wurden und

häufig nicht wiederkamen. Der deutsche
Pastor Erwin Meyer aus dem Kirchspiel
Leipzig/Bessarabien schrieb in seinem
im April 1941 verfassten Erlebnisbericht:

Von den Deutschen wurde fast nie-
mand verschleppt - von den Russen,
Bulgaren und reichen Juden dagegen
sehr viele. Uns Pastoren tat niemand
etwas, die orthodoxen Geistlichen
mußten sofort ihre Amtstracht able-
gen, Kopfhaar scheren und Bart ra-
sieren - so etwa in Ismail. Von uns
Deutschen wurde niemand aus seiner
Wohnung geworfen, Andersnationale
wohl. Deutsches Vermögen wurde
nicht enteignet, oder doch gleich wie-
der zurückgegeben, anderes wohl. Erst
kurz vor unserer Abfahrt wurden Fa-
briken, Mühlen und die Kirchen na-
tionalisiert. All dies danken wir dem
deutschen Schutz.

zit. n. Jachomowski,
Umsiedlung, S. 61 f.

Nicht nur die Angst vor Schikanen der
sowjetischen Geheimpolizei, auch die
gravierenden Veränderungen des All-
tagslebens im Zuge der sowjetischen
Besatzung verstärkten in den deutschen
Dörfern die Bereitschaft zur Umsied-
lung. Mangel, Misswirtschaft, Freiheits-

beschränkungen und Repressalien kün-
digten sich an. In kürzester Zeit waren
Gebrauchsgüter wie Stoffe, Kurzwaren,
Ledersachen, Zucker, Salz, Petroleum
und Tabak kaum mehr oder nur noch zu
immer höheren Preisen zu erhalten. Die
deutschen Gemeindebeamten wurden
entlassen und neue Dorfsowjets gebildet.
Den örtlichen Komitees waren Bezirks-
komitees übergeordnet, in denen rus-
sische Kommunisten den Ton angaben.
Auch das Wirtschaftsleben wurde um-
strukturiert. Der private Handel wurde
aufgelöst. Größere Industriebetriebe und
Handelsunternehmen blieben weitge-
hend erhalten, wurden aber von neuen
Verwaltern geleitet. Auch den deutschen
»Wirtschaftsverband« in Arzis organisierte
man nach sowjetischem Muster um.

Im Unterschied zu dieser schleichen-
den Enteignung wurde der Besitz der
deutschen Bauern, auch der Großbau-
ern, vorerst nicht angetastet. Sie gingen
weiter ihrer Arbeit nach, wurden dabei
aber von den Dorfsowjets kontrolliert.
Die sowjetischen Behörden verlangten,
dass die Ernte noch vor der Umsied-
lung eingebracht wurde, und drückten
mit oft sinnwidrigen Maßnahmen und
Schikanen auf das Tempo und die Me-
thoden der Landarbeit. Die geforderten
und willkürlich festgesetzten Steuern
überstiegen häufig die Erlöse der Bauern,
mussten aber trotzdem aufgebracht wer-
den. Schnell war der Vorwurf der Sabo-
tage zur Hand. Verwandte und Nachbarn
taten sich zusammen, um in Bedrängnis
geratenen Bauern zu helfen.
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Das kirchliche Leben und die Ver-
sammlungen der Brüdergemeinden wur-
den zumeist nicht behindert. Allerdings
wurden Feiertage, die auf einen Werk-
tag fielen, verboten, und in der Erntezeit
musste auch sonntags gearbeitet werden.
Angesichts der tiefen Einschnitte in das
Leben der deutschen Gemeinden kam
Pastor Erwin Meyer in seinem schon er-
wähnten Bericht zu dem Schluss, dass
»alle Maßstäbe und Begriffe, Ordnungen
und Gepflogenheiten und selbstverständ-
liche Voraussetzungen im Zusammen-
leben von Menschen im Sowjetstaat auf
den Kopf gestellt« seien.

Die Umsiedlung

Im Umsiedlungsvertrag vom 5. Septem-
ber 1940 hatte die sowjetische Seite einer
freiwilligen und einvernehmlich durch-
geführten »Evakuierung der in ihren
Interessengebieten ansässigen Reichsan-
gehörigen und anderen Persönlichkeiten
deutscher Abstammung« nach Deutsch-
land oder in die deutschen Interessenge-
biete zugestimmt. Im Juli/August 1940
waren der Zeitrahmen und die Modali-
täten der Umsiedlung ausgehandelt und
eine gemischte deutsch-sowjetische »Eva-
kuierungskommission« gebildet worden,
die die praktischen Aufgaben der Aus-
siedlung vor Ort übernehmen sollte. Die
Sachwerte der Deutschen sollten an die
Sowjetunion transferiert werden. Für ihr
zurückgelassenes Vermögen wurde den
Umsiedlern eine spätere Entschädigung
durch die deutsche Reichsregierung ver-

sprochen. Viele Grundsatz- und Verfah-
rensfragen konnten allerdings bis zum
Abschluss des Vertrages nicht geklärt
werden, so dass die folgenden Konflikte
vorprogrammiert waren.

Auf deutscher Seite oblag die Gesamt-
leitung der Umsiedlung der »Volks-
deutschen Mittelstelle« (VoMi). Sie war
1935/36 von Rudolf Heß als Dienststelle
der NSDAP eingerichtet worden. Nach
ihrer Integration in den Herrschaftsap-
parat des »Reichskommissars für die Fes-
tigung deutschen Volkstums« (RKF) un-
ter Heinrich Himmler, Reichsführer der
SS und Chef der Polizei, war die VoMi
vor allem für die Durchführung der Aus-
siedlung und »Rückführung« der deut-
schen Volksgruppen aus Ost- und Südost-
europa sowie für die Umsiedlungslager
zuständig. Ihr Leiter, SS-Obergruppen-
führer Werner Lorenz, der im Auftrag
Himmlers bereits die Aussiedlung der
Wolhynien- und Galiziendeutschen ge-
leitet hatte, übernahm nun auch die
Verantwortung für die Umsiedlung der
Deutschen aus Bessarabien. Er beauf-
tragte wiederum SS-Standartenführer
Horst Hoffmeyer, das deutsche Umsied-
lungskommando als »Hauptbevollmäch-
tigter« zu führen. Hoffmeyers Aufgaben
waren die Registrierung der Umsied-
lungswilligen vor Ort, die Aufnahme des
zurückgelassenen deutschen Vermögens
in Zusammenarbeit mit der sowjetischen
Kommission sowie die Organisation und
Durchführung des Transfers der Deut-
schen aus Bessarabien und der Nordbu-
kowina ins Deutsche Reich.
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OflHUHAJIbHOE H3BE1UEHME!
npaaMTeflbCTBOM fepuaHNM H

Coioia C C. P. AocTMrHyro tornauieHMe o TON, MTO repnaM-
cKoe Hace/ieHMe nomer, MB'HBMB Na ro menatfiie, CBOÖOAMO
N ftecnpennTtTBCHHO abiexarb Ha reppnTOpmo

MM npMiMBaeM acex Jiiiit repHaNCMoA
nepece/iMTbcs, HBMTbcn K repMaMCKMM HPCA-
B yHajaHHbie nynHTt.1.

Mw npmMBaeM BCCX 111114 repMaMCNoft tfatiMONafibtforrii
H repHaNCNNM npeACTaBHTenHM B yna»aHHwe

nynicTM n »MpaiHTb menaHMe iBanyMposarbCfi.
NCMIIMV na«iNNaM c 14 nerttero soipacra Horyy c«e-

itarti HHHMNIC aasBnewiie fa ycTnoA NUN nnci»MeMMoA
o menaimis nepecenMTbcn ynonHOHOueHHOMy

cropONM. B OTHOUJCHMM BMeina A^reM «o
14 mrr AocraroMHo laMBJiCNiiH maBM ceMbM.

/iMMHoe lafiBJittNH« o menanim sbiexarb AOAMIMO
no BÖ JMOWMOCTM, cotlpOBOtHACNO
AaraumMM MauMOHa/ibNOCTb mt/iatounero

HMUO, noAaBtuee sawBJiCNMe o awesAe AOHIMMO no-
APOÖHO BMflCHMTb y V HO/IHOMOMeHHOrO yCHOBMH BblBOia

MMymecrBa n nopnAOK BbicsAa.
A/i« BCCX me,naiou4Mx nepecenMYbcft BXOA B HCCTO

HecnpefiNTCTBCNNbiA. CHOUICHMC
epMaNNN CBOÖOAHO.

nepecenemie MaMMHaeTen ̂ ..7?..̂  11
B NpamaNumA tpon.

Aufruf!
SRfflifrung beö ^ruifdjrn $Hrid)(ö unb bif ftrmrrung brr Union bet

ojiülifti|d)fn Somjft^fpublifeB finb übfrcingcfoninifn, ba| bie beutfdjftämmiae
frei unb unbf^inbert auf beutfdjen Sobcn ausreifen tonn, wenn fie bfn

SSir rufen oDc ^eutfr^ftrtinmtgcn auf, fid) beim beutfdjen
öonninditifttci! an bcn angegcöenen Crteii 311 mclöcu wnJ>

öc» SBmifd) )ur Umfieölung p äußern!
«He 3)fuifdjfii, bie ba«i 14. tfrbr n«ja||r erreidjt fonben, fannen ben SunfA pr

üblunfl beim beutfthen ^cüollmdcbtigten in perföiilid)fr 9Welbung (münblidjober
fdjrifllid)) vorbringen

ife uon tinbern W^ p 14

3ur Üötelbuiiji (ollen nad) SHögIid>feif Urfunben über bie 2?ölfö!umciju(jeb,drig'
feit beö "MuöTOanDerungeniiliigen vorgelegt werbe«.

25er «tr» pr Umfieblung melbrt, mtrf pd) beim beulfdjen SeuoBmäd)tigten
übet bie fnr bit TOitnoNe ber .foflbe b«fle|enben Seftiminungen, fowie

über bie für bie Greife Dwgefe^ene Crbnung erfunbigen.

3Det 3uflang juin $M6r--?ofal (Ort ber Äegiftrierung), ift für aOe, bie aus-
roiinfcften, unbeljinbfft
Skrbinbung pifdjen @ud) unb ben beutfdjen SeMUmddjtigten $ frei!

Tie Unifteblung be^üiot am Sf£^ y> ty"0. unb wirb in füqefter
burd)qefüb,rt.

Der Dflrtffc $eDQMügte ffir Die

Aufruf zur Umsiedlung, September 1940
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Mitglieder der deutsch-sowjetischen Umsiedlungskommission in Bessarabien, September 1940

In der Nacht vom 14. zum 15. Septem-
ber 1940 traf die von Hoffmeyer geleitete
deutsche Umsiedlungskommission in ei-
ner Wagenkolonne von 200 PKW und
fünfzig LKW in Bessarabien ein. Hier
begegnete das SS-Kommando, zu dem
vereinbarungsgemäß rund 600 Mann
(einschließlich der Stäbe, des Kraftfah-
rerkorps und anderer Begleiter) gehörten,
einer sowjetischen Delegation in gleicher
Stärke. Das Operationsgebiet war in fünf
Bezirke (davon vier in Bessarabien, einer
in der Nordbukowina) eingeteilt, die von
jeweils einem deutschen und einem sowje-
tischen Gebietsbevollmächtigten mit einem
eigenen Arbeitsstab geführt wurden.

Das Verhältnis zwischen den Mitglie-
dern der gemischten Kommission war
zunächst durchaus sachlich und von ge-
genseitig geäußertem Respekt geprägt.
Es verschlechterte sich allerdings schon
bald infolge der Streitigkeiten im Verlauf
der Vermögensaufnahme.

Laut Vertrag musste die Umsiedlung
bis zum 15. November abgeschlossen sein.
Nach den Erfahrungen bei der Umsied-
lung der Wolhyniendeutschen, die un-
ter den extremen Bedingungen des rus-
sischen Winters durchgeführt worden
war, drängten die Gebietsbevollmäch-
tigten jedoch auf höchste Eile. Sie woll-
ten die Transfers möglichst noch vor den
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Regenfällen des Spätherbstes beenden,
solange die unbefestigten Straßen Bessa-
rabiens noch passierbar waren. Die Regis-
trierung der Umsiedlungswilligen ging
in Bessarabien rasch vonstatten, da sich
die deutsche Minderheit so gut wie ge-
schlossen - insgesamt 93 318 Personen
- in die Umsiedlerlisten einschreiben
ließ. Den noch Zögernden hatten die
Eindrücke in der fast dreimonatigen Be-
satzungszeit den letzten Anstoß gegeben.
Auch das idealisierte Bild, das die Nazi-
propaganda über das »neue« Deutschland
verbreitete, tat seine Wirkung. Nur weni-
ge (rund 2 ooo Personen) blieben - meist
aus familiären Gründen - zurück.

Mit der Registrierung verzichteten die
Umsiedler faktisch auf die Staatsbürger-
schaft der UdSSR und erhielten von deut-
scher Seite ein vorläufiges Recht auf Ein-
reise in das Deutsche Reich. Eingebürgert
wurden sie erst nach einer »Durchschleu-
sung« in den Umsiedlungslagern im da-
maligen »Altreich«.

Die meisten Umsiedler aus Bessarabien
waren bereits beim Eintreffen der Um-
siedlungskommission im Besitz von Her-
kunftsnachweisen in Urkunden, Stamm-
bäumen, Familienbüchern und Auszügen
aus Kirchenregistern, so dass der Kreis der
»Umsiedlungsberechtigten« hier schneller
abgesteckt war als in der Bukowina, deren

Ankunft des deutschen Umsiedlungskommandos am Sitz des Volksrats in Tarutino, September 1940
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Umsiedlerschiff ander Anlegestelle in Galatz, Herbst 1940

Bevölkerung stärker ethnisch gemischt
war. Komplizierter war hingegen die Re-
gelung der vermögensrechtlichen Fragen.
Bei der Bewertung des zurückgelassenen
Vermögens - sie bildete die Grundlage
für die Berechnung der von der UdSSR
zu leistenden Entschädigung - kam es stän-
dig zu gravierenden Differenzen zwischen
den Taxatoren, die im Auftrag der »Deut-
schen Ansiedlungs-Gesellschaft« (DAG)
das Vermögen jedes einzelnen Umsiedlers
schätzten, einerseits und der russischen
Delegation andererseits. Die russischen
Taxatoren drückten die Schätzwerte im
Allgemeinen auf ein Zehntel des realen
Sachwertes herab. Industrieanlagen, Müh-
len, öffentliche Gebäude (wie Gemeinde-
häuser, Schulen und Kirchen), aber auch

größere Privathäuser wurden nach sowje-
tischem Gesetz verstaatlicht und daher gar
nicht erst in die privaten Vermögenslisten
aufgenommen. Angesichts zahlreicher wei-
terer Streitpunkte und des täglichen Klein-
kriegs mit den örtlichen Sowjets, die sich
gar nicht um die vertraglichen Vereinba-
rungen scherten und eigene Ziele ver-
folgten, dauerte es nicht lange, bis es hieß,
der Vertrag werde von russischer Seite auf
Schritt und Tritt gebrochen. Unter dem
Zwang der Terminplanung äußerten die
deutschen Kommissionsmitglieder ihren
Protest häufig nur noch dadurch, dass sie
ihre Unterschrift unter die gemeinsamen
Dokumente verweigerten.

Bereits am 22. September 1940, eine
Woche nach dem Eintreffen der deutsch-

russischen Kommission, ging der erste
Transport auf dem Wasserweg über die
Donau aus der rumänischen Hafenstadt
Galatz ab. Vom 23. bis 27. September lief der
größte Teil der hier konzentrierten Trans-
portschiffe in die bessarabischen Häfen
aus, um die dort eintreffenden Umsied-
ler aufzunehmen und auszuschiffen. Bis
Ende September hatten bereits 19 Trans-
portschiffe den Hafen Galatz passiert und
insgesamt fast 14 ooo Personen ausge-
schifft. Frauen, Kinder, Alte und Kranke
wurden zuerst ausgesiedelt. Auf Lastkraft-
wagen, mit Omnibussen, der Eisenbahn
und in Treckkolonnen erreichten sie die

Donauhäfen Kilia, Ismail, Reni und Ga-
latz. An der russisch-rumänischen Grenze
wurden sie und ihr Gepäck strengen Kon-
trollen unterzogen.

Leitstelle und Drehscheibe für die Aus-
siedlung war Galatz. Hier hatte man auf
dem Flugplatz ein riesiges Auffanglager
errichtet, das 45 ooo Menschen aufneh-
men konnte.

Von Galatz aus wurden die Umsiedler
in die Zwischenlager in der jugoslawi-
schen Hafenstadt Semlin sowie im jugo-
slawisch-bulgarischen Grenzhafen Pra-
chowo verschifft, wo sie einige Tage lang
verpflegt und dann per Eisenbahn in die

Abschied auf dem Friedhof von Hoffnungstal, September 1940
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ÜJcis Dorf mitgenommen toecfteiu
Debet bon uns Zkutfcncn barf fein Sab unb @ut mitneSmen. SBofften tofr aBet
alles, aufpacfen, fo tmire bct SIbttanöport nidjt ju bewältigen! Z>eSf>al6 fann
jebet .Qauöftanb ober $au$balt nur eine jtoeifpännige Jufjre beloben 63 gilt
besfinlb, baö SJottoenbige

211(5 #au$f)a(t g f ( t jebe felbftänbige Jrjerbftetle, alfo 3, SS. audj baS 2IuSgebfnge
beö ©ro§bnteri$.

lim genauer feft julcgcn, toa« mitgenommen toetben bntf, folgt feiet ein 2kt-
jeidjnie:

©ettagene Oberfleiber (nur ein f?efj), ©djuljmetf,

3Däfd)c, ioelcfje fidj in. perfönfidjem ©ebraud) befinbet

33eim Irangport mit ber ©ifenöofin ober mit Äroftwagen fft es erlouBt,
biä 50 J?i(ogramm je ^anii(ieno6erf)aupt 6jh), je ©njelperfon, ferner 6lÄ
25 Äitogrnmm für jebcä ( famif iengf leb mitjuneOmen, augerbem baä
gepärf.

93eim Jranöpott Ü6er finnb barf jeber ^augfjatt e i n e jlnelfpönnlße
fielaben unb mitfüfjrcn.

Ikrfonen, beten Jronöport nid)t mit ber €ifenbafm erfolgt, tonnen (fit
93fef) unb >feberBiel) mitnefimen, jebodj nidjt meftr a(ö 2 $ferbe ober ein
^Paar Otfjfen, l Jtufi, l ©cftlocin, 5 ©rfjafe ober Siegen unb 10 ©tütf 6e-
(iefeigeö (fcberDielj je |>Quöf}alt.

SIrbeitcr, ^anbinerfer, Sferjte, Künftfer , ©e(er)rti unb anbete ©pejialbetufe
fin6cn baö Slecfjt, bie ©egenftänbe, tüetcfie fie für ffiren SJeruf benötigen
(SDerfjeug etc.) mitgunefimen, unb }\vai übet bie feftgefetjten ©epärfmengen
fjinau^.

U r f u n b c n unb Rapiere bür fen ouögefüf j t t tocrben, unb jhjar

n) perfönl i t f jc (lauffdjdn, ©eburtö- unb Jociratöutfunben ufm.)

b) ^npiere bon ^örpctfrfjäften (©enoffenfcOaften ufro.)

3Deiterf)in alle anbeten Snajcn, fomeit fie nidjt auf ber Slütffeitt f)ier afö ber-
6oten aufgcjc icf jnc t finb.

9{ütffeite beachten! SBenben!

der Deutschen aus ßessarabien im
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tDos ift o e c b o t e i mttjunehmem
Unfere Umfieblung beruht auf ©egenfeitigfeit , baö Oeißt: tuir ©eutfdjen fommen
nacft ®rofj-SeutfaOIanb, bie Ufiainet unb 2Dei(jruffen öon brüben fommen
ijerüber.

unb hsegen ber beftefienben ©efel5e gefdjieln jebe 53ermögen«abted)nung
nidjt -burd) un^ fetbft, fonbern bon ©taat ?u 6taat; beöftatb btaud)en unb
bürfen loit aud) nid)t alleö mitneftmen. 3Ba^ ()ier bleibt luirb in üiften ber-
jeid)net.

Jolgenbe 6ad)tn finb ö e 1 6 o t e n m i t g u n e h m c n :
ffleim ©ren^üftetgang luerben @tid)pro6en gemad)t, fo bafs mit

Hg gerechnet inctben ntufj.

a) ©elbmlttel jeber SJrt (Rapier, @o(b ober ©i(ber) mit Sluönaftme bon
polnifdjem ^apietgefb biss ju giott) 50,— je ^erfon;

b) ©o!b unb Platin in 23arren, ©taub unb 93tudj;

c) ©egenftänbe au« ©über über 500 ©ramm je ^erfon; golbene unb filberne
Uf)ten (mit ^ette), Trauringe, filberne gigarettenetuis — mefir a(*
l ©tüd1 je ^?erfon über 18 TJafjre;

cl)- ©egenftänbe auö ßbelfteinen unb perlen über l Raiat je ^erfon;

c) Sbelfteine in unbearbeiteter (form;

f) Äunftgegenftänbe unb SUntiquitäten, toenn biefe ©nmmlungen barfteüen
ober in Cinjeleiemptaren nid)t alö gamilfenbefit j gelten;

g) SDaffen unb ©egenftänbe mili tärifdjer Sluörüftung, (felbfted)et (Oäger
tonnen ,ein t5agbgeh)e()r mit 3ube()ör mitnefjmen);

h) SJlanufaftur, ^ertigfleibung, aiJetade unb 3Ketatlfbrifate, ßeberfabrifate,
©alnntetietüaren unb - ©egenftänbe mit SDarendjaraftet (b. b,. im Umfang,
ber über bie ©renjen ber S3ebürfniffe bet (familie b,inauögef)t);

i) Brieftauben;

k) 0rucffad)en, aicfttbilber (auger perfönlid)en fiid)tbilbern), Slften jeber Slrt,
Äirdjenbüdjer, ^Pläne, llrfunben unb Rapiere (außer perfßnlidjen Urfunben
unb foldjen ber ©enoffenfdjaf ten unb ©efellfdjaften);

I) Oeglidje 3'nfen ober Öibibenben tragenbe Rapiere, ©d)ulbbetfdjreibungen,
2Bed)fe(, |frad)tbriefe, ©arantiefdjeine, Serfidjetung^policen unb nnbere
SSefi^titel;

m) 9Wi)mafd)inen mefjr alö eine je £>auöf)alt;

11 ) i?raftloagen unb SRotorräber.
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Zurückgelassene Umsiedlerwagen vor dem Durchgangslager Galatz, Ende Oktober 1940

PFERDE- ÜBERNAHNESCHEirV.

Die Volksdeutsche Mittelstelle bestätigt dem-„
X -̂ /l ' , X7

N r . . ie Übernahme von:

V-
(Pferden (Hengst-Stute Wallach-Fohlen)

jV.. Wagen

^
<resghiiT.it

/V* ''''''/x
'~ •

Beauftragte f. d. Pterdeübernahme

Pferde-Übernahmeschein vom 20. Oktober 1940
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für sie bestimmten Umsiedlungslager im
Deutschen Reich gebracht wurden.

Die jüngeren Männer, die die Trecks
begleitet hatten, kehrten wieder in ihre
sich leerenden Dörfer zurück. Bis Ende
Oktober 1940 verließen sie Bessarabien als
Letzte über das Auffanglager Galatz. Hier
mussten sie sich endgültig von ihren Pfer-
den und Wagen trennen - ein schwerer
Abschied, bei dem die Endgültigkeit der
Trennung von der Heimat und von allem,
was von deutschen Kolonisten dort in Ge-
nerationen aufgebaut worden war, diesen
erst richtig zum Bewusstsein kam.

Während viele Jugendliche die Um-
siedlung als eine große und spannende
Reise in die Zukunft bzw. eine Art Aben-
teuer empfanden, konnten die Älteren
ihre Traurigkeit oft kaum verbergen. Zwei
Frauen, damals sechzehn und neun Jahre
alt, erinnern sich:

1940 sind wir weggegangen aus Bessa-
rabien, am 24.725. September ist unser
Treck weggegangen. Mein Vater stand
an der Straße und hat uns gewinkt.
Wir [Kinder] waren ganz lustig, aber
meine Mutter, die hat kein' so frohen
Eindruck gemacht.

Das war sehr traurig. Da war eine
Kapelle, und die spielte zum Abschied
[...] das bessarabische Heimatlied
[...]. Dies Gefühl damals - ich [kann]
mich ganz zurückversetzen - wie ich
so neun Jahre war, wie die gespielt ha-
ben und unsere Eltern dann geweint
haben, wie sich das Schiff so in Bewe-
gung setzte und die eben auch dieses

bessarabische Abschiedslied: »Gott
segne dich, mein Heimatland« [gesun-
gen haben].

zit. n. Schmidt, Die Deutschen
aus Bessarabien, S. 351

Für diesen Schmerz war in der eupho-
rischen Schilderung vom Auszug eines der
ersten Umsiedlertrecks, den der deutsche
Umsiedlungsbevollmächtigte für das Ge-
biet Beresina, Alfred Karasek, in der Step-
pe beobachtete, kein Platz. In seinen Noti-
zen schrieb der namhafte österreichische
Volkskundler:

Es war, als wenn ein Heerwurm durch
die Gegend ströme, eine kleine Ar-
mee im Anmarsch wäre [...]. Wie die
ersten LKWs ein paar 100 m vor uns
waren, da hörte man Lieder aufklin-
gen, gesungen von Kindern, Frauen
und Mädchen. Dies helle, hohe Singen
klang uns aus jedem Autobus entge-
gen, ließ die Erwartung wach werden
und wirkte wie ein vielstimmiges
Jubeln. Und dann kamen sie an uns
vorbei, Auto an Auto. Wie die Insas-
sen des ersten uns erblickten, began-
nen sie zu winken und »Heil Hitler«
zu rufen. Ihr heller Gruß brandete
über die Steppe, machte die Insassen
des kommenden Autos aufmerksam.
So sprang der Gruß und der Ruf von
Autobus zu Autobus, winkten uns
aus jedem lachende Menschen, meist
Kinder, Mädchen und Frauen zu; ein-
zelne von ihnen warfen Blumen, letzte
Grüße der eben verlassenen Heimat.
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Umsiedler aus Bessarabien Im Lager Prachowo/Jugoslawien, Herbst 1940. Sie tragen von der Einwan-
dererzentralstelle ausgegebene Kennkarten, auf denen ihre persönlichen Daten verzeichnet sind.

Dies lachende, rufende Volk rann an
uns vorbei - es war beinahe wie ein
gelöster Strom, der dem mütterlichen
Meer zudrängt [...]. Da ein etwa 12-jäh-
riges Mädchen, weit herausgebeugt
aus dem Autobus, so daß seine blon-
den Zöpfe im Wind flattern. Rasch
und geschickt wirft es mir eine halb-
welke rote Rose durch das Fenster
meines Autos mitten ins Gesicht. Dort
ein Junge, der mir auf Schwäbisch et-
was zurief, von dem ich nur einzelne

Wortfetzen verstand: ... »uff Deitsch-
land« ...

Karasek, Aufzeichnung, 27. 9.1940

Per Schiff und Bahn gelangten die Män-
ner später ebenfalls in die Umsiedlungs-
lager. Dort wurden die Familien zusam-
mengeführt, bevor sie ab Januar 1941 zur
Ansiedlung ins besetzte Polen kamen.
Innerhalb von etwa sechs Wochen war
die Aussiedlung von mehr als 90 ooo
Personen aus Bessarabien am 25. Okto-

ber 1940 faktisch beendet. Nur noch tech-
nisches Personal blieb zur Abwicklung
der letzten Formalitäten zurück.

Lagerleben

Nach der Ausschiffung über die Donau
wurden die Deutschen aus Bessarabien
im Herbst 1940 auf rund 800 »Auffang-«
und »Beobachtungslager« im »Altreich«
- eine Art Quarantäne - verteilt. Die
meisten Umsiedlerlager befanden sich in
Sachsen und im Sudetenland. Aber auch
in Bayern, Franken, Mainfranken, Thü-
ringen sowie in Österreich waren provi-
sorische Unterkünfte eingerichtet wor-

den, in denen die Umsiedler unter sehr
unterschiedlichen Bedingungen unter-
gebracht waren. Durch Korruption be-
dingte Versorgungsmängel und die un-
zureichende medizinische Betreuung in
einer ganzen Reihe von Lagern führten
dazu, dass viele Kinder und ältere Leute
starben. Die häufig rüde Behandlung, die
die Umsiedler in den von der »National-
sozialistischen Volkswohlfahrt« (NSV)
betriebenen Lagern erfuhren, zeigt, dass
die von der NS-Propaganda offiziell fei-
erlich willkommen geheißenen auslands-
deutschen »Volksgenossen« hier nur zu
oft als »Menschen zweiter Klasse« ange-
sehen wurden. Auch die einheimische

Ankunft der Umsiedler aus Borodino im Umsiedlerlager Frauendorf bei Zittau, Herbst 1940
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Bevölkerung lehnte sie meist als »weiße
Araber«, »Russen« oder undurchsichtige
»Balkanesen« ab.

Eine Umsiedlerin, die sich nach Sta-
tionen in verschiedenen Lagern inzwi-
schen im Durchgangslager Litzmann-
stadt aufhielt, schrieb in einem Brief an
ihre Angehörigen:

Wir sind jetzt schon im sechsten La-
ger, es ist das schlechteste und hof-
fentlich auch das letzte [...]. Die Lager
sind alle so verschieden, manche sehr
gut und manche wieder sehr schlecht.
Es kommt eben auf die Lagerverwal-
tung an, ob die es ehrlich meint, denn
es bekommt bestimmt ein Lager nicht

mehr oder weniger Verpflegung her-
aus wie das andere. Wir hatten z. B.
im Altreich ein sehr schönes und gutes
Lager [Schwarzenberg], während an-
dere [bessarabiendeutsche] Dörfer vom
Altreiche kamen, unterernährt und die
Hälfte der Kinder sind ihnen weggestor-
ben. Viele Familien, die 4-5 Kinder hat-
ten, haben jetzt nur noch 1-2, manche
auch gar keines. Und zwar sind sie alle
an Masern gestorben. Daß da manch
einer von Deutschland enttäuscht und
verbittert ist, kann man sich denken.

zit. n. Schmidt, Die Deutschen
aus Bessarabien, S. 194

Die Umsiedlungsbürokratie betrachtete
die auslandsdeutschen »Rückwanderer«
im Grunde nur als »Menschenmaterial«,
das sie nach ihren Kategorien beurteilte
und über das sie nach eigenem Belieben
verfügen zu können glaubte. Wie andere,
schon vor ihnen im »Altreich« eingetrof-
fene Umsiedler wurden die Bessarabien-
deutschen im Rahmen der Einbürge-
rungsprozedur von »Fliegenden Kom-
missionen« der Einwandererzentralstelle
(EWZ) - einer Einrichtung des Reichssi-
cherheitshauptamtes (RSHA) - »durch-
schleust«, das heißt, sie wurden einer
als Gesundheitsprüfung getarnten ras-
sischen, erbbiologischen und gesundheit-
lichen Selektion unterzogen. Auch die
politische Zuverlässigkeit sowie die be-

»Durchschleusung« durch die Einwanderer-
zentralstelle, Januar 1941. Eine Umsiedlerin mit
Registriernummer wird von einem Mitarbeiter
der Einwandererzentralstelle fotografiert.
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ruflichen Einsatzmöglichkeiten wurden
geprüft. Aufgrund dieser Einstufung wur-
den sie dann in zwei Gruppen auseinan-
derdividiert: Die »Ostwürdigen« waren
zur Besiedlung des Ostens, die Übrigen
zur Abschiebung ins Altreich vorgese-
hen. Für Letztere bedeutete das in der
Regel den zwangsweisen Abschied von
der Existenz als selbständiger Landwirt
und darüber hinaus die Trennung von
ihren Großfamilien, von früheren Nach-
barn und Dorfgemeinschaften. Nicht die
für »Volkstumsfragen« zuständige VoMi,
sondern die EWZ - das heißt letztlich Po-
lizei, SS und Sicherheitsdienst (SD) - ent-
schied über die Einordnung in »O«- und
»A«-Fälle und damit über das weitere
Schicksal von Individuen und ganzen Fa-
milienverbänden. Trotz zahlreicher Be-
schwerden der Umsiedler sowie auch der
Kritik aus den eigenen Dienststellen war
das Vorgehen der EWZ, das auf Wei-
sungen Himmlers beruhte, nicht zu än-
dern. Dennoch wurden nachträglich vier
Fünftel der Bescheide revidiert, so dass
im Fall der Bessarabiendeutschen von den
ursprünglich etwa 12 ooo »A-Fällen« 1944
schließlich nur noch 2 200 übrigblieben.

»Heim ins Reich«?
Umsiedlung und NS-Ostpolitik

Den deutschen Minderheitsgruppen war
die Aussiedlung aus ihrer dem sowjetischen
Machtbereich einverleibten früheren Hei-
mat als Rettung erschienen. Das NS-Re-
gime nutzte die »neuzeitliche Völker-
wanderung« hingegen als Instrument

Umsiedlerlager in einem Theatersaal in Rum-
burg/Sachsen, Aufnahme Winter 1940/41

für den praktischen Einstieg in eine auf
lange Sicht geplante, rassistische Sied-
lungs- und »Umvolkungs«-Politik, mit
der die Beherrschung der besetzten Ge-
biete Osteuropas gesichert werden sollte.
Um sein Projekt der »Volkstumsfesti-
gung« in den »eingegliederten Ostgebie-
ten« zu realisieren, brauchte Himmler
Menschenreserven und Arbeitskräftepo-
tentiale. Prof. Konrad Meyer war als wis-
senschaftlicher Leiter des Forschungs-
dienstes der »Reichsarbeitsgemeinschaft
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Mitglieder des SS-Ansiedlungsstabes teilen Umsiedlerfamilien Höfe zu, Aufnahme von 1941

für Raumforschung« von Himmler per-
sönlich damit beauftragt, eine Siedlungs-
und Raumplanung für die polnischen
Gebiete auszuarbeiten. Er und seine Mit-
arbeiter brachten die den Umsiedlern zu-
gedachte Funktion auf den Punkt, wenn
sie die Eingliederung der auslandsdeut-
schen Minderheiten in das »Gefüge des
Großdeutschen Reiches« als »die letzte
politische Tat in der Geschichte dieser
Volksgruppen« darstellten und »die heim-
gekehrten bäuerlichen Menschen« nur
noch als wertvolle »Bausteine am Zukunfts-
bau der nationalsozialistischen Volksge-
meinschaft« in den »volkspolitisch ge-
fährdetsten Grenzzonen des Reiches« be-
trachteten (Meyer, Landvolk im Werden,
S. 95 f).

Hitler hatte die Linie der »ethnogra-
phischen Flurbereinigung« bereits in sei-

ner Reichstagsrede vom 6. Oktober 1939
öffentlich angekündigt. Erstmals war
hier in der nationalsozialistischen Volks -
tumspolitik von Umsiedlungen deutscher
Minderheiten die Rede: Im »Zeitalter des
Nationalitätenprinzips und des Rasse-
gedankens« sei eine »neue Ordnung der
ethnographischen Verhältnisse« notwen-
dig, um einen Teil der Minderheitskon-
flikte in Ost- und Südosteuropa zu besei-
tigen. Einen Tag später ernannte Hitler
mit dem »Führerbefehl« vom 7. Oktober
1939 Himmler zum »Reichskommissar
für die Festigung deutschen Volkstums«
(RKF) und übertrug ihm die Sondervoll-
machten für das »völkische Umsiedlungs-
werk«. Im Rahmen dieses Auftrages soll-
ten »neue deutsche Siedlungsgebiete, im
besonderen durch Sesshaftmachung der
aus dem Ausland heimkehrenden Reichs-
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und Volksdeutschen«, gestaltet werden.
Diese ausgreifende Raumplanung und
Menschenverschiebung setzte allerdings
- so Hitler - die Ausschaltung des »schä-
digenden« Einflusses »volksfremder Be-
völkerungsteile, die eine Gefahr für das
Reich und die deutsche Volksgemein-
schaft bedeuten«, voraus. So wurden - um
Platz für Umsiedler, aber auch für militä-
rische Objekte, Flug- und Übungsplätze
oder andere Zwecke zu schaffen - in der
Zeit zwischen Dezember 1939 und Ok-
tober 1944 allein im »Warthegau« etwa

630 ooo polnische und jüdische Einwoh-
ner aus ihren Wohnungen, Höfen, Ge-
schäften usw. vertrieben oder - wie es in
der NS-Sprache hieß - »verdrängt«.

Nach Lageraufenthalt und »Durch-
schleusung« wurden von den insgesamt
93 342 deutschen Umsiedlern aus Bes-
sarabien bis Mitte 1944 41 603 Personen
im »Warthegau« und 42 901 Personen
in »Danzig-Westpreußen« angesiedelt.
Etwa 4 ooo bessarabiendeutsche Um-
siedler, die in den westpolnischen Ge-
bieten nicht mehr untergebracht werden

Deutsche Umsiedlerfamilie beim Abladen ihres Gepäcks auf einem ihr zugewiesenen polnischen
Hof im »Warthegau«, 1941
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konnten - unter ihnen die gesamte Ein-
wohnerschaft der Gemeinde Hoffnungstal
sowie Familien aus Nordbessarabien, zum
Beispiel die Angehörigen des ehemaligen
Bundespräsidenten Horst Köhler - schob
man Ende 1942, zusammen mit weiteren,
ebenfalls noch in Lagern sitzenden Um-
siedlern, an den östlichen Rand des »Gene-
ralgouvernements« ab, um sie dort für ein
von Himmler im Kreis Zamosc (Distrikt
Lublin) langfristig geplantes, aber schon
nach wenigen Monaten desaströs geschei-
tertes Siedlungsprojekt einzusetzen. Erst
im Herbst 1940 hatten SS-Siedlungsstra-
tegen im Rahmen einer »Tauschsiedlung«
die im Cholmer Land/Lublin ansässigen
»Volksdeutschen« ins Wartheland umge-
siedelt und zugleich von dort »verdräng-
te« Polen in den Distrikt Lublin verbracht.
Racheakte der vertriebenen polnischen
Bauern gegen die Umsiedlerhöfe und Par-
tisanenaktionen in der Lubliner Region
zwangen die SS-Planer jedoch, ihr absur-
des Experiment abzubrechen, das Gebiet
zu räumen und die Umsiedler wieder in
die Lager zurückzuschicken. Die Männer
mussten Panzersperren und Schützengrä-
ben bauen oder wurden zur Wehrmacht
eingezogen. Frauen, Kinder und alte Leu-
te blieben bis zur Flucht im Januar 1945 in
den Lagern.

Der Anteil der Bessarabiendeutschen,
die bei der »Durchschleusung« als »A-
Fälle« eingestuft worden waren und da-
her ins Altreich kamen, war, wie erwähnt,
vergleichsweise gering. Weitere rund 800
Personen verteilten sich auf Orte im Su-
detenland, in Böhmen und Mähren, in

Oberschlesien, in der Untersteiermark
und anderswo. Ungefähr 800 Umsied-
ler saßen 1944 immer noch in Lagern
und Einzelquartieren der VoMi fest. Als
die VoMi die letzten Lager schloss, wur-
den die hier untergebrachten Umsiedler
einfach auf die Straße gesetzt. Sie er-
hielten keinerlei weitere Unterstützung,
weder von der Lagerverwaltung noch
von anderen Behörden. Fast tausend Per-
sonen, deren Einbürgerung seitens des
Deutschen Reiches abgelehnt wurde, wa-
ren nur vorübergehend als Arbeitskräfte
in Deutschland eingesetzt und wurden
später wieder in ihre Herkunftsgebiete
abgeschoben.

Nach ihrer Ansiedlung im Wartheland
und in Westpreußen befanden sich die
Bessarabiendeutschen in einer wider-
sprüchlichen Situation. Sie hatten sich auf
eine Ansiedlung innerhalb des Deutschen
Reiches eingestellt, aber nicht auf die
Landnahme in einem besetzten Staatsge-
biet, dessen frühere Bewohner enteignet
und teilweise vor ihren Augen vertrieben
worden waren. Als Verschiebungsmasse in
ein fremdes Land implantiert, mehr oder
weniger zerstreut, inmitten einer unter-
drückten und daher weitgehend feind-
lich gesonnenen Bevölkerung angesie-
delt, konnte das Gros der Umsiedler hier
keine Heimatgefühle entwickeln. Zudem
mussten sie sich in die NS-Kriegsgesell-
schaft eingliedern; ihr gewohntes kirch-
liches Leben wurde stark eingeschränkt.
Die Auflösung der tradierten Gemein-
schaftsformen, für deren inneren Zusam-
menhalt die Kirche eine wichtige, histo-

risch wie sozial bedingte Funktion be-
sessen hatte, bedeutete vor allem für die
älteren und religiös geprägten Bessarabi-
endeutschen einen tiefen Einschnitt. Das
Versprechen, dass ihre Volksgruppe weit-
gehend geschlossen wieder angesiedelt
werden würde, war - nach der Aufteilung
in »O«- und »A«-Fälle in den Lagern -
durch die Ansiedlung im besetzten Polen
ein zweites Mal gebrochen.

Fluchtim Januar 1945

Mitte Januar 1945 mussten die Deutschen
aus Bessarabien - wie Millionen Flücht-
linge aus anderen Herkunftsgebieten -
nach Westen in eine noch ungewissere Zu-
kunft flüchten. Die NS-Durchhalteparo-
len sowie die trotz der rasch vorrückenden
Roten Armee viel zu spät eingeleiteten
Evakuierungsmaßnahmen führten dazu,
dass die Flucht der deutschen Bevölke-
rung aus dem »Warthegau« in einer Ka-
tastrophe endete. Ganze Trecks gingen
verloren, das heißt, Menschen, Pferde und
Wagen wurden von Panzern im Sinne

Bessarabiendeutsche aus Sarata auf der Flucht, Aufnahme vom Januar 1945
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des Wortes überrollt, von Tieffliegern
angegriffen. Unzählige Kinder erfroren
oder starben an Unterernährung.

Besonders viele Menschen kamen bei
der Flucht aus den östlichen Kreisen des
»Warthegaus« um. Dazu zählten auch
zahlreiche Bessarabiendeutsche, die hier
als Umsiedler angesiedelt gewesen wa-
ren. Besonders hart getroffen wurden
zum Beispiel die Bewohner der bessa-
rabiendeutschen Gemeinde Friedenstal:
Von den schätzungsweise 1900 bis
2 ooo Friedenstalern, die im Januar 1945
aus dem »Warthegau« flüchten muss-
ten, gelang dies nur etwa einem Drittel.
Weit mehr als die Hälfte der Flüchtlinge
(i 139 Personen) kam in der Zeit von Ja-
nuar bis Dezember 1945 entweder in rus-
sische Gefangenschaft oder in polnische
Arbeitslager. Fast ein Drittel dieser De-
portierten und Internierten, nämlich 327
Personen (das waren etwa 17 Prozent der
Umsiedler aus Friedenstal), hat die Ge-

Familie Reutter aus Gnadental vor ihrer Hütte
in Kasachstan, vor der Entlassung aus dem De-
portationsgebiet im Dezember 1955. Von den
i 221 umgesiedelten Einwohnern der Gemeinde
Gnadental kamen durch Krieg und Kriegs-
folgen mindestens 175 Personen ums Leben.
Bei der Flucht aus dem »Warthegau« wurden
41 Frauen, Kinder und Alte, deren Trecks die
Rote Armee überholt hatte, nach Sibirien und
Kasachstan verschleppt. 27 von ihnen durften
erst im Dezember 1955 aus der Gefangenschaft
zurückkehren, zwei befanden sich 1980 noch
in der UdSSSR, zwölf waren inzwischen auf den
Transporten und in den Lagern verstorben.
25 alte Leute und Kleinkinder kamen in Polen
durch Misshandlungen, Hunger und Krank-
heiten zu Tode. 37 Personen starben auf der
Flucht oder wurden seitdem vermisst.

fangenschaft nicht überlebt. Viele der
nach Sibirien, Kasachstan und in andere
Gebiete der UdSSR deportierten Frie-
denstaler durften erst im Jahr 1955, also
zehn Jahre später, zusammen mit den
letzten deutschen Kriegsgefangenen und
anderen deutschen Zivilverschleppten zu
ihren Angehörigen zurückkehren.

Ende 1948 waren in der Kartei des
»Hilfskomitees der ev.-luth. Kirche aus
Bessarabien« erst zwei Drittel der 1940 aus
Bessarabien umgesiedelten rund 93 ooo
Deutschen erfasst. Von Tausenden fehlte
jede Spur. Damals rechnete man damit,
dass etwa dreißig Prozent der Landsleute
im Krieg und auf der Flucht ums Leben
gekommen seien. Neueren Schätzungen
zufolge haben mindestens 10 ooo Deut-
sche aus Bessarabien Krieg, Flucht, Ver-
schleppung und Internierung nicht über-
lebt. Über 6 ooo Männer waren im Krieg
gefallen oder als vermisst gemeldet.

Bilder von der Umsiedlungsaktion im Herbst 1940, aufgenommen von Angehörigen des
deutschen Umsiedlungsstabs in der damals neuen Technik des Farbdias zu Dokumenta-

tions- und Propagandazwecken
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Ankunft der deutschen Umsiedlungskommission in der rumänischen Hafenstadt Galatz
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Umsiedlerschiff auf der Donau Richtung Deutschland

Nach 1945: Integration
ohne Revanchismus

Unmittelbar nach Kriegsende gründete
der Diplomingenieur Karl Rüb aus Sarata
das »Hilfswerk für evangelische Umsied-
ler aus Bessarabien und der Dobrudscha«
in Stuttgart. Diese Selbsthilfeorganisa-
tion war die erste Flüchtlingsorganisation
in den vier Besatzungszonen überhaupt.
Nach der formellen Gründung am 2. Juli
1945, also noch in der Phase des von den
Westalliierten verhängten strikten Ko-
alitionsverbotes, arbeitete Rübs »Hilfs-
werk« unter der Ägide der evangelischen
Landeskirche in Württemberg. Es spielte
eine wichtige Rolle bei der Zusammen-
führung tausender Bessarabiendeutscher
in Süddeutschland. Rübs Organisations-
idee und sein pragmatisches Integrations-
konzept basierten auf dem Gedanken der
»produktiven Selbsthilfe«: Die Umsiedler
und Flüchtlinge sollten nicht bloß pas-
sive Objekte der Flüchtlingsverwaltung
sein, sondern ihre eigenen Fähigkeiten
und Selbsthilfekräfte aktivieren und sich
durch ihre Arbeitsleistung Anerkennung
bei den Einheimischen verschaffen. Sie
sollten ihre wirtschaftlichen und politi-
schen Interessen selbstbewusst vertreten.

Parallel zum »Hilfswerk Rüb« im Süden
arbeitete in Norddeutschland eine von
Oberpastor Immanuel Baumann gelei-
tete Anlaufstelle. Das »Hilfskomitee der
Evangelisch-Lutherischen Deutschen aus
Bessarabien« bestand bis 2006, als sich
die drei Organisationen der Bessarabien-
deutschen (Landsmannschaft, Hilfskomi-

tee und Heimatmuseum der Deutschen
aus Bessarabien) zu einem »Bessarabien-
deutschen Verein« zusammenschlossen.

Oberpastor Baumann war einer der
ersten Geistlichen, die seit 1946 die Initia-
tive zur Bildung heimatkirchlicher Hilfs-
komitees ergriffen. In der britischen Zone
bestand bereits seit Januar 1946 eine
»Flüchtlings-Hilfsgemeinschaft für bessa-
rabiendeutsche Umsiedler«, aus der sich
eine »Landesstelle« unter der Leitung von
Pastor Emil Lukas konstituierte. Sie küm-
merte sich besonders darum, die verstreu-
ten Landsleute wieder zusammenzubrin-
gen. In der Nachkriegszeit half sie ihnen
dabei, Ersatz für in den Fluchtwirren ver-
lorengegangene Dokumente zu beschaf-
fen, Unterstützung für die Bedürftigsten
zu beantragen und Rentenansprüche gel-
tend zu machen.

Ob und in welcher Weise die deutschen
Vertragsumsiedler für ihre zurückgelas-
senen Sach- und Geldwerte entschädigt
werden würden, war in den ersten Nach-
kriegsjahren noch völlig unklar. Die im
Juni 1948 durchgeführte Währungsreform
traf die Flüchtlinge und Vertriebenen,

Bessarabiendeutsche in den vier
Besatzungszonen (Stand: 1.12.1948)

Amerikanische
Zone

Britische
Zone

Sowjetische
Zone

Französische
Zone

Insgesamt

26 366 davon in
Württemberg: 20 116

23989

13360

450

64165

344 345



Das von Karl Rüb Anfang Juli 1945 gegründete
»Hilfswerk für ev. Umsiedler aus Bessarabien
und der Dobrudscha« bot der Stadt Stuttgart
schon kurz nach Kriegsende die ersten vierzig
Pferdegespanne von Bessarabiendeutschen
und Mithilfe bei der Trümmerbeseitigung im

die Alten und Arbeitsunfähigen, Wit-
wen und Waisen, die nach dem Wäh-
rungsschnitt keine Geldreserven mehr
besaßen, besonders hart. Zwar verab-
schiedete der Deutsche Bundestag im
Mai 1952 ein »Lastenausgleichsgesetz«.
Die »Hauptentschädigung« wurde jedoch
aufgrund von Verfahrens- und Finanzie-
rungsproblemen erst Mitte bis Ende der
i95oer Jahre wirksam, als die Flüchtlinge
die schwierigste Nachkriegsphase durch
Selbsthilfe und Eigenleistung bereits weit-
gehend überwunden hatten.

Aus ihren bäuerlichen Lebenszusam-
menhängen herausgerissen, sahen sich
die Bessarabiendeutschen nach 1945 in
der westdeutschen Industriegesellschaft
mit einem schwierigen Umstellungs- und

zerstörten Zentrum der Stadt an. Aufgrund der
guten Beziehungen zwischen der Stadtverwal-
tung und den »Schwabenumsiedlern« über-
nahm die württembergische Landeshauptstadt
im Jahr 1954 die Patenschaft für die Deutschen
aus Bessarabien.

Anpassungsprozess konfrontiert. Nur
wenige der ehemaligen Bauern konnten
in den Westzonen wieder als selbstän-
dige Landwirte Fuß fassen. Dem weitaus
größten Teil von ihnen wurde abverlangt,
sich beruflich völlig neu orientieren zu
müssen. Die berufliche Umschichtung
bedeutete für die meisten Bessarabien-
deutschen - zusätzlich zum Verlust der
Heimat - einen massiven Bruch mit ihrer
gewohnten Lebenswelt und Lebensweise.

Dennoch brachten die Deutschen aus
Bessarabien aufgrund ihrer besonderen
Herkunfts- und Wanderungsgeschichte
relativ günstige Voraussetzungen mit, um
in der Bundesrepublik eine neue Heimat
zu finden. Eine Erklärung für ihre frühe
und ausgeprägte Integrationsbereitschaft

liegt darin, dass sie - im Gegensatz zu den
Flüchtlingen aus den ehemaligen Ostge-
bieten des Deutschen Reiches - nach der
Umsiedlung 1940 keine begründete Hoff-
nung auf eine Rückkehr in ihre frühere
Heimat mehr haben konnten und mit der
Einwilligung zur Umsiedlung auch ihre
Rechtsansprüche verloren hatten. Eine
Rückkehr in dieses Gebiet kam für sie
nicht mehr in Betracht. Weil die Bessara-
biendeutschen ihre Lage nach 1945 nicht
als Provisorium betrachteten, sondern
als endgültig akzeptieren mussten, blieb
ihnen keine andere Wahl, als unter den
gegebenen Bedingungen wieder einen
neuen Anfang zu machen. Die Integra-
tion wurde auch dadurch erleichtert, dass

die Siedlungsgeschichte der Deutschen
in Bessarabien vergleichsweise kurz ge-
wesen war und nur fünf bis sechs Gene-
rationen umfasste. Ein großer Teil ihrer
Vorfahren stammte überdies aus Südwest-
deutschland, wo viele Bessarabiendeut-
sche nach 1945 wieder eine neue Heimat
fanden. Neben den handfesten Qualifika-
tionen der früheren Kolonisten halfen ih-
nen auch die in der Kolonistengesellschaft
ausgeprägten Einstellungen und Selbst-
bilder - protestantische Ethik, Selbst-
hilfe, Gemeinschaftssinn, Eigeninitiative,
»Pioniergeist« - sich auf die völlig verän-
derte Situation umzustellen. Zahlreiche
Beispiele zeigen, dass das Einleben und
Fußfassen vielen »Bessarabiern« gerade

Siedlungshaus einer bessarabiendeutschen Familie in der Bessarabienstraße in Salzgitter-
Lebenstedt, um 1955
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deshalb gut gelang, weil sie auf ihre tra-
ditionellen Fähigkeiten und Handlungs-
orientierungen zurückgreifen konnten
und dadurch auch in der neuen Umwelt
Anerkennung fanden.

Wenngleich die Bilanz der gelungenen
Integration im Nachkriegsdeutschland
insgesamt positiv ausfällt, so war die Ein-
gliederung doch ein längerfristiger Pro-
zess, der zudem nicht für alle Beteilig-
ten gleichermaßen erfolgreich verlief.
Manche Verluste konnten erst in der
Generationenfolge aufgefangen werden.
Außerdem wäre das Bild unvollständig,
wenn es nicht auch jene Flüchtlinge, vor
allem aus der älteren Generation, ein-
bezöge, die im Nachkriegsdeutschland
nicht mehr wirklich Fuß fassen konn-
ten. Viele Familien wanderten in die
USA oder nach Kanada aus, weil sie in
der frühen Bundesrepublik keine Per-

spektive erblickten. Steinig war der Weg
auch für die Bessarabiendeutschen in der
SBZ/DDR, die dort nach 1945 Bodenre-
formland erhalten hatten. Mit der Kol-
lektivierung der Landwirtschaft ab 1952
ging das von ihnen schwer Erarbeitete
ein weiteres Mal verloren. Die deutsche
Neuvereinigung im Jahr 1989/90 bedeu-
tete für viele wiederum eine Zäsur. Sie
brachte zwar bessere Lebensverhältnisse
und erwünschte Freiheiten, aber auch
neuerliche Unsicherheiten und Heraus-
forderungen mit sich.

Die Bessarabiendeutschen fühlen sich
in der neuvereinigten Bundesrepublik
heute längst voll integriert. Und doch
hat sich in dieser Flüchtlingsgruppe ein
Gemeinschaftsgefühl bewahrt, das sie
bis heute verbindet und als kleine, aber
lebendige Subkultur noch immer er-
kennbar macht. Bessarabien nach 1940 bis heute:

Impressionen aus einem geteilten Land

Bessarabiendeutsche »Neubauern« im Bodenreform-Dorf Brietzke
in Sachsen-Anhalt bei der ersten Kartoffelernte nach dem Krieg,
Zeitungsausschnitt aus dem Jahr 1946

Das Land zwischen Dnjestr und Pruth ist
heute zweigeteilt: Der nördliche Teil Bes-
sarabiens mit der Hauptstadt Chisinäu
bildet die Republik Moldau (Moldova,
Moldawien), der südliche - der an der
Schwarzmeerküste gelegene Budschak -
gehört mit Odessa zur Ukraine.

Nachdem die deutschen Siedler Bessa-
rabien, das über fünf Generationen ihre
Heimat gewesen war, hatten verlassen
müssen, erwartete die zurückbleibende

•*• Bauruine im Zentrum der moldauischen
Hauptstadt Chisjnäu, Aufnahme von 2003

Einwohnerschaft eine schwierige Zeit.
Nach der Besetzung durch die Rote Armee
am 28. Juni 1940 wurde der Süden Bessa-
rabiens der Ukrainischen Sowjetrepublik
(USSR) zugeschlagen, der nördliche Teil
mit der schon 1924 in Transnistrien ge-
bildeten Moldauischen Autonomen Sozi-
alistischen Sowjetrepublik (MASSR) zur
Moldauischen SSR (MSSR) vereinigt.

Die Aussiedlung der Deutschen im
Herbst 1940 war noch nicht abgeschlos-
sen, als hier bereits eine massive Sowje-
tisierung bzw. Russifizierung einsetzte:
Das Rumänisch der Mehrheitsbevölkerung
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wurde zwar als Landessprache beibehal-
ten, die lateinische Schrift jedoch durch
das kyrillische Alphabet ersetzt. Das
Land wurde in Kolchosen und Sowcho-
sen aufgeteilt, und die Umsiedler muss-
ten mit ansehen, wie die Geheimpolizei
(GPU) mit politischen Säuberungen be-
gann: Sie machte Jagd auf »Kulaken«, Ge-
schäftsleute, Angehörige der Intelligenz
oder nicht-kommunistischer Parteien
und Organisationen. Die Gefängnisse der
Staatssicherheitsorgane (NKWD/MWD)
füllten sich, und viele sogenannte antiso-
wjetische Elemente und angebliche Kri-
minelle wurden nach Sibirien deportiert,
wenn sie nicht sogar »liquidiert« wur-
den bzw. spurlos verschwanden. Diese
Deportationen nahmen bis Mitte 1941
erhebliche Ausmaße an. Allein in einer
Großaktion am 12./13. Juni 1941 wurden
30000 »antisowjetische Elemente« fest-
genommen und 25 ooo von ihnen nach
Omsk oder Nowosibirsk verbannt.

Nach dem Überfall der deutschen Wehr-
macht auf die Sowjetunion am 22. Juni
1941 wurde Bessarabien im Windschat-
ten des deutschen Vormarsches in der
Ukraine zwischen dem 2. und 28. Juli
1941 erneut von Rumänien besetzt, ohne
dass es zu heftigen Kämpfen gekommen
wäre. Die Mehrheitsbevölkerung Bes-
sarabiens feierte den neuerlichen An-
schluss an Rumänien als Befreiung, aber
die Minderheiten, besonders die Juden,
fielen jetzt der Rumänisierungskampag-
ne des faschistischen Diktators Mar-
schall Ion Antonescu zum Opfer. Sofort
begann das Regime mit einer brutalen

»ethnischen Säuberung des Terrains«.
Die Massenmorde an den bessarabischen
Juden wurden mit der Behauptung ge-
rechtfertigt, dass viele von ihnen die
sowjetische Verwaltung unterstützt hät-
ten. Bereits am 15. September 1941 setzten
die Vertreibungen von Juden und Zi-
geunern, vor allem aus Bessarabien und
der Bukowina, ein: 150 ooo Deportierte
wurden in Lager in Transnistrien getrie-
ben, wo sie unter menschenunwürdigen
Bedingungen ohne Verpflegung vege-
tieren mussten. 1943 waren zwei Drittel
von ihnen an Hunger und Krankheiten
zugrunde gegangen. Besonders zu lei-
den hatten auch die Juden von Odessa,
nachdem die Stadt nach sechswöchiger
Belagerung von rumänischen und deut-
schen Truppen eingenommen worden
war. Als bei einem Bombenattentat auf
das rumänische Hauptquartier 60 Mili-
tärangehörige umkamen, wurden etwa
18 ooo Bürger als Geiseln umgebracht,
5 ooo von ihnen auf offener Straße auf-
gehängt oder in Lagerräume gesperrt
und verbrannt. An diesen Gräueln war
neben rumänischen Einheiten auch die
»Einsatzgruppe D« unter SS-Obersturm-
bannführer Otto Ohlendorf, Chef des
Amtes III des Reichssicherheitshaupt-
amtes, beteiligt.

Nach der Wende im Russlandkrieg
(Stalingrad 1942/43) wurde Bessarabien
im August 1944 selbst zum Schlachtfeld:
Eine knappe Million Soldaten der Roten
Armee überrannten in nur fünf Tagen
die deutschen und rumänischen Vertei-
digungslinien am Dnjestr und schlossen
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die 650 ooo deutschen und rumänischen
Verteidiger, darunter die neu formierte
6. Armee, in zwei Kesseln bei Sarata und
Chis, inäu ein. Als die deutschen Einheiten
sich über den Pruth zu retten versuchten,
waren ihnen die Russen schon zuvorge-
kommen und hatten die Übergänge be-
setzt oder die Brücken gesprengt. Das
sowjetische Oberkommando schätzte die
Verluste der deutschen Wehrmacht auf
15 ooo Gefallene und 100 ooo Gefangene.
Diese schwere militärische Niederlage
wäre bei einem frühzeitigen Rückzug aus
Bessarabien vermutlich vermeidbar ge-
wesen.

Am 23. August 1944 kam es in Rumä-
nien zum Staatsstreich, Marschall Ion
Antonescu wurde verhaftet. Das Land
wechselte die Fronten: Die neue Regie-
rung beschloss, den Krieg an der Seite
der Alliierten fortzusetzen.

Nach der Rückeroberung Bessarabiens
durch die Rote Armee begann erneut die
Suche nach »antisowjetischen Kräften«
und »Helfershelfern der deutsch-rumä-
nischen Okkupanten«. Wieder stellte
das NKWD/MWD Deportationslisten
auf. Davon betroffen waren auch etwa
40 ooo nach Moldawien zurückkehren-
de »Repatrianten«, unter ihnen nicht
wenige Rotarmisten und »Ostarbeiter«.
Noch Anfang der i95oer Jahre waren
über 60 ooo aus Moldawien in entlegene
Regionen der UdSSR Verbannte regis-
triert. Erst nach Stalins Tod im Jahr 1953
kehrten die Überlebenden - trotz des
Wiederansiedlungsverbotes - nach und
nach in ihre Heimat zurück.

Unterdessen wurden in den großange-
legten stalinistischen Umsiedlungsaktio-
nen Menschen aus der Sowjetukraine,
aus Ostgalizien oder aus dem Innern der
UdSSR herbeigeschafft. Aufgrund dieser
Bevölkerungsverschiebung findet man in
den ehemals deutschen Siedlungsgebieten
heute nur noch einen Teil der ursprüng-
lichen Bewohnerschaft vor.

Im Jahr 1991, nach dem Zerfall des Sow-
jetimperiums, erklärten die beiden Staa-
ten, auf die Bessarabien heute aufgeteilt
ist, ihre Unabhängigkeit. Schon vor der
Gründung der Republik Moldau war in
diesem Gebiet, wo sich knapp zwei Drit-
tel der Bevölkerung als »Moldauer« ver-
standen, Moldauisch als offizielle und ein-
zige Staatssprache wiedereingeführt und
die kyrillische Schrift abgeschafft worden.
Dies führte zu schweren Konflikten mit
der russisch bzw. ukrainisch sprechenden
restlichen Bevölkerung, die plötzlich die
Straßenschilder nicht mehr lesen konnte
und faktisch aus dem öffentlichen Dienst
ausgeschlossen wurde. Unter russischer
Ägide spaltete sich dann 1992, begleitet
von militärischen Auseinandersetzungen,
jenseits des Dnjestr ein schmaler, über-
wiegend von Russen und Ukrainern be-
wohnter Streifen als »Transnistrische
Moldauische Republik« ab. In diesem
abtrünnigen »Staat« mit der Hauptstadt
Tiraspol, der nur von sich selbst aner-
kannt wird, blühen Schmuggel und Kor-
ruption. Noch immer ist ein Rest der ehe-
maligen 14. Armee der Sowjetunion, die
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in Moldawien stationiert war, um die Süd-
westgrenze des Warschauer Pakts zu be-
wachen, nicht abgezogen. Bis heute lagern
dort gewaltige Waffenarsenale der ehema-
ligen Sowjetunion.

Auch wenn die 1991 gewählte bürger-
lich-nationale Regierung Moldovas allen
Bestrebungen zur Erneuerung der Bin-
dungen an Russland ablehnend gegen-
überstand und obwohl es in der Mehrheits-
bevölkerung starke Tendenzen für eine
Wiedervereinigung mit Rumänien gab,
schloss sich die Republik Moldau 1991
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
(GUS) an. Die in langen Jahren entstande-
nen wirtschaftlichen Abhängigkeiten wa-
ren nicht von heute auf morgen zu kappen.
So ist das Land in der Energieversorgung
weitgehend auf den russischen Konzern
Gasprom angewiesen, bei dem es in Mil-
liardenhöhe verschuldet ist.

Im Jahr 2001 stimmten in demokra-
tischen Wahlen mehr als 50 Prozent der
Wähler - überwiegend die enttäuschte
Landbevölkerung - für eine postkommu-
nistische Regierung, die zunächst offen
eine Eingliederung Moldovas in einen
großrussischen Staatsverbund befürwor-
tete. Darauf antworteten die bürgerli-
chen Parteien mit regelmäßigen Protest-
demonstrationen, bei denen neben den
nationalen Farben auch die Europafahne
geschwungen wurde: ein Ausdruck der
Hoffnung, eines Tages am Wohlstand des
Westens teilzuhaben.

Dieser Traum könnte in absehbarer
Zeit in Erfüllung gehen. Denn seit Ende
2003 sagten sich die moldauischen Kom-

munisten in einer überraschenden Wen-
de von Russland los und wandten sich
dem Westen zu. Als Hebel diente dabei
der Konflikt um Transnistrien: Im No-
vember 2003 verweigerte Präsident Wla-
dimir Woronin in letzter Minute die
Unterschrift unter einen Vertrag mit
Moskau über die Föderalisierung Trans-
nistriens und brüskierte damit den über-
mächtigen Nachbarn. Bei den Wahlen
im März 2005 erklärte sich der Präsident
sogar für eine Wiedervereinigung sei-
nes Landes mit Rumänien, zu dem die
Moldau von 1918 bis 1940 gehört hatte.
Er spekulierte damit offenbar auf eine
baldige Mitgliedschaft in der NATO und
in der EU, in die Rumänien im Jahr 2007
aufgenommen wurde.

Seitdem ist die politische Situation zu-
nehmend instabil geworden. Die Kommu-
nistische Partei ist zwar nach wie vor die
stärkste politische Kraft, aber die Opposi-
tionsparteien haben sich zu einer »Allianz
für Europäische Integration« zusammen-
geschlossen. Nach den Wahlen 2009 wur-
de der Vorwurf des Betrugs zu Gunsten der
Kommunistischen Partei laut. Es kam zu
gewalttätigen Ausschreitungen, und Prä-
sident Wladimir Woronin musste zurück-
treten. Nach der Wiederholung der Wahl
stellten die prowestlichen Kräfte zwar mit
knapper Mehrheit die Regierung, dennoch
scheiterte die Wahl eines neuen Präsiden-
ten, auch nach weiteren Wahlen und Re-
ferenden 2010 und 2011, an wenigen feh-
lenden Stimmen. Erst im März 2012 wurde
ein parteiloser Richter in das Präsidenten-
amt gewählt.

Demonstration in Chisinäu am 27. August 2002, dem Nationalfeiertag der Republik Moldau
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Hochzeitsgesellschaft am Woronzow-Palast in
Odessa, 2003. Der 1826/27 von Francesco Boffo
erbaute Palast diente Graf Michail Woronzow,
dem Gouverneur von Neurussland und Bessa-
rabien (1823-1844), als Residenz. Im März 1917
tagte hier der erste Sowjet der Arbeiter- und

Matrosendelegierten. 1936 wurde das Gebäude
zum »Palast der Jungen Pioniere und Schüler«
erklärt und nach 1945 nach dem Komsomolzen
Jascha Gordijenko, einem Kämpfer gegen die
deutsche Okkupation, benannt.

Bislang ist die Republik Moldau mit ih-
ren rund 4,5 Millionen Einwohnern der
ärmste Staat Europas. 2002 rangierte sie
noch hinter Albanien, das allerdings vier-
mal mehr internationale Hilfsgelder er-
hielt. Im Jahr 2006 lag das Bruttoinlands-
produkt je Einwohner bei 991 US-Dollar
(die Vergleichszahl für Deutschland be-
trug 35 433 US-Dollar). Das weltgrößte
Stahlwerk am Dnjestr mit ehemals 10 ooo
Beschäftigten steht so gut wie still. Auch
der einst blühende »Gemüse-, Obst- und
Weingarten Russlands« liegt vielerorts
brach. Die fruchtbaren Böden sind aus-
gelaugt und überdüngt, die Gewässer ver-
schmutzt. Moldova gehört zwar nach wie
vor zu den zehn größten Weinproduzen-
ten der Welt, versucht aber bisher vergeb-
lich, auf dem internationalen Markt Fuß
zu fassen. Über neunzig Prozent der mol-
dauischen Weinproduktion wurden bis
vor kurzem nach Russland exportiert.
Daher traf das von russischer Seite 2006
verhängte Einfuhrverbot die moldauische
Weinwirtschaft besonders hart.

Umso mehr bemüht sich die Republik
Moldau darum, die Beziehungen zur EU
zu intensivieren; sie strebt eine Integra-
tion als selbständige Partnerin in die eu-
ropäischen Strukturen an. Deutschland
ist einer der wichtigsten Handelspartner
Moldovas. Viele deutsche Unternehmen
haben sich bereits mit Erfolg in der Re-
gion engagiert.

Trotzdem versuchen immer noch Hun-
derttausende junge Leute, im Ausland Ar-
beit zu finden. Etwa 300 ooo Moldauer
haben sich in den vergangenen Jahren

rumänische Pässe besorgt. Diese Pässe
bedeuten Reisefreiheit. Vor allem die Eli-
ten, zum Beispiel Akademiker und Ärzte,
wandern ab. Die Zustände in den Kran-
kenhäusern sind katastrophal; Tuberku-
lose und Hepatitis grassieren. Anderer-
seits sieht man auf den Boulevards von
Chis,inäu eine beträchtliche Anzahl west-
licher Luxuslimousinen und Sportwagen.
Eine neureiche Schicht macht offenbar
profitable Geschäfte, zum Beispiel mit
dem Schmuggel von Zigaretten, Benzin
oder auch mit Waffen aus Transnistrien.
Zwischen Transnistrien und Moldova gab
es bis Anfang März 2006 keine Zollkon-
trollen, so dass Waren ungehindert aus
der Ukraine einfließen konnten. Dem
Land entgingen damit immense Steuer-
einnahmen. Ein besonders einträgliches
Geschäft für kriminelle Kreise - hier un-
ter dem Namen »Mafia« subsumiert - ist
offenbar der Mädchenhandel: So sollen in
den letzten Jahren laut Pressemeldungen
bis zu 30 ooo junge Frauen und Mädchen
an west- und mitteleuropäische Bordelle
vermittelt worden sein.

Die Hauptstadt Chis.inäu hat ihr Ge-
sicht verändert. Alte jüdische Wohn-
viertel am Rande der Innenstadt wurden
Ende der i98oer und Anfang der i99oer
Jahre großflächig abgerissen und durch
Wohnblocks und Ausfallstraßen ersetzt.
Manches begonnene Großprojekt blieb
als Ruine stehen. Inzwischen ist zu beob-
achten, wie sich in der Stadt mit ameri-
kanischer Unterstützung ein Neuanfang
jüdischen Lebens herausbildet. Ameri-
kanische Jugendgruppen der jüdischen
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Abriss der alten jüdischen Stadtviertel in Chisjnäu, Aufnahme vom Anfang der iggoer Jahre

Bewegung »Chabad Lubawitsch« halfen
bei der Wiederbelebung eines kleinen Be-
zirks mit jüdischen Einrichtungen rund
um eine Synagoge, die auch von Anhän-
gern dieser chassidischen Richtungen be-
trieben wird.

Relativ unbeachtet von Stadtbewohnern
und Touristen findet sich im Herzen der
Altstadt Chifinäu hinter hohen Mauern
das Haus, das der russische Dichter Ale-
xander Puschkin während seiner Verban-
nung von 1820 bis 1823 in Kischinjow be-
wohnte. Hier ist heute ein kleines, liebevoll
eingerichtetes Museum mit Zeugnissen
aus allen Lebensphasen des Dichters un-
tergebracht. In Sichtweite residierte sein
Beschützer, der Gouverneur Bessarabi-
ens und Präsident des Fürsorgekomitees

General Iwan Insow, von dessen Palais
heute allerdings keine Spur mehr zu fin-
den ist.

In der Ukraine hatte sich der ökonomi-
sche Niedergang nach dem Zerfall der
Sowjetunion noch katastrophaler ausge-
wirkt als in Russland. Nach der Jahrtau-
sendwende konnte sich zwar einerseits
die Wirtschaft spürbar stabilisieren, doch
andererseits stagnierten die politischen
Verhältnisse: Der demokratische Neu-
anfang, der nur schleppend in Gang ge-
kommen war, versandete im Verlauf der
i99oer Jahre. Undurchsichtige Machtver-
hältnisse, eine weit verbreitete Apathie
und die nostalgische Verklärung der so-

wjetischen Vergangenheit blockierten den
Demokratisierungsprozess.

Im Winter 2004 kam es überraschend
zu spektakulären und tiefgreifenden Um-
wälzungen in der Ukraine: Im Verlauf
der sogenannten »Revolution in Orange«
gingen in Kiew täglich bis zu einer hal-
ben Million Menschen auf die Straße, um
gegen massive Wahlfälschungen der Re-
gierung zu protestieren. Sie erzwangen
schließlich eine Wiederholung der Wah-
len und den gewaltlosen Umsturz eines
repressiven und korrupten Regimes, das
sich auf zwielichtige Finanzkonglomerate
und »Oligarchien«, die eigentlichen Inha-
ber der wirtschaftlichen und politischen
Macht, stützte. Diese Oligarchen hatten
sich im Prozess der Entstaatlichung seit
1991 durch dubiose Privatisierungen -

Neubau in Chi$inäu, Aufnahme von 2003
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ähnlich wie in Russland und oft mit rus-
sischem Kapital - einen beträchtlichen
Anteil am Produktionspotential der ehe-
maligen Staatsbetriebe angeeignet.

Obwohl die neue Regierung verspro-
chen hatte, illegale Privatisierungen rück-
gängig zu machen und neu auszuschrei-
ben, kam sie nicht umhin, sich mit den
mächtigen alten Eliten zu arrangieren, zu-
mal das Wirtschaftwachstum in den letz-
ten Jahren rasant, nämlich jährlich um
mehr als zehn Prozent, gestiegen ist. Die
Anhänger der neuen ukrainischen Regie-
rung (zirka 52 Prozent der Wählerschaft)
versprachen sich sowohl einen Demokra-
tisierungs- und Modernisierungsschub im
Innern als auch eine Umorientierung hin
zur Europäischen Union. Die Abkehr von
Russland birgt jedoch erhebliche Probleme
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in sich, denn russisches Kapital beherrscht
nach wie vor die Schlüsselbereiche der
Wirtschaft, vor allem den Energiesektor.
Hier reagiert Russland besonders emp-
findlich, denn der größte Teil der europä-
ischen Öl- und Erdgasimporte vom Kas-
pischen Meer verläuft auf Transittrassen
durch die Ukraine.

Die Wahlen vom Dezember 2004 hat-
ten zudem deutlich gemacht, dass die
Ukraine ethnisch und politisch zutiefst
gespalten ist: Der Süden und Osten, in
dem der russische Bevölkerungsanteil
tonangebend ist, hatte sich deutlich ge-
gen die »orangene Revolution« entschie-
den und sogar mit der Abspaltung ge-
droht. Im Industriegebiet des Donbass
erhielt der Repräsentant des alten Regi-
mes über neunzig Prozent, im Odessaer
Gebiet, der Kernregion der ehemaligen
deutschen Siedlungen Bessarabiens, im-
merhin noch 66 Prozent. Die Wahlen von
2006 bestätigten diese Spaltung. Die ge-
genseitige Blockade der politischen Kräfte
führte dazu, dass bereits für den Herbst
2007 Neuwahlen angesetzt wurden. Sie
endeten mit einem knappen Vorsprung
des pro-westlich orientierten Lagers und
dessen Regierungsbildung. Verschärfte
Streitigkeiten unter den Reformkräften
führten schließlich zu deren Scheitern.
Außerdem litt die Ukraine besonders
stark unter der internationalen Finanz-
krise von 2008/09. Die einheimische
Währung verlor vierzig Prozent ihres
Wertes. In den Wahlen von 2010 gewann
die moskauorientierte Partei von Wiktor
Janukowitsch die Mehrheit. Inzwischen

herrscht ein Klima der Repression: Die
Galionsfigur der »orangenen Revolu-
tion«, Julija Tymoschenko, und ihr ehe-
maliger Innenminister Jurij Luzenko wur-
den Ende 2011 unter fadenscheinigen Be-
schuldigungen zu hohen Gefängnisstra-
fen verurteilt.

In der Südwestukraine, der ehemaligen
Heimat der Bessarabiendeutschen, ist die
Haupterwerbsquelle nach wie vor die Land-
wirtschaft. Die zu Sowjetzeiten gebildeten
agrarischen Großbetriebe (Kolchosen und
Sowchosen) funktionieren allerdings nur
noch zum Teil, viele liegen brach.

Erste zu Beginn der ippoer Jahre unter-
nommene Privatisierungen schlugen weit-
gehend fehl. Denn die Kleinbauern auf den
zugeteilten Landstücken blieben weiter-
hin von den Staatsbetrieben bzw. von de-
ren Maschinenparks oder Saatgutdepots
abhängig. Ihre eigenen Produkte konnten
sie lediglich im Umkreis der Städte und
der großen Märkte absetzen.

Inzwischen haben die Arbeiter der Sow-
chosen und Kolchosen Anteilscheine auf
das Staatsland erhalten. Die Erträge si-
chern freilich meist nur die Selbstversor-
gung der Großfamilien. Andererseits
gründet in der Kooperation von Kol-
chose und privater Hauswirtschaft der-
zeit die Überlebensfähigkeit großer Teile
nicht nur der ländlichen, sondern auch
der städtischen Bevölkerung Bessara-
biens.Zwar ist die Agrarproduktion in
den letzten Jahren insgesamt gestiegen.
Dennoch wird die Versorgung in be-
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stimmten Bereichen der landwirtschaft-
lichen Erzeugung überwiegend von soge-
nannten »Nebenwirtschaften« gesichert.
Während viele Ländereien brach liegen,
werden kleine Landstücke und Gärten
intensiv bearbeitet. Große Mengen an
Gemüse, Kartoffeln und Obst werden
von den Produzenten bzw. ihren Ver-
wandten direkt in die Städte gebracht
und dort verkauft oder gegen andere
Waren eingetauscht. Viele dieser priva-
ten Wirtschaften können freilich nur mit
Hilfe der Großbetriebe funktionieren,
die ihnen beim Pflügen oder bei Trans-

porten helfen, Maschinen bereitstellen,
Baumaterial, Brennstoff und Benzin lie-
fern und in den Dörfern ein Minimum
an sozialer und kultureller Infrastruktur
gewährleisten.

Diese Symbiose charakterisierte bisher
die Lebensform einer Gesellschaft, in der
die alten Großstrukturen zwar zerbre-
chen, teilweise aber immer noch für den
inneren Zusammenhalt gebraucht werden.
Der labile Zustand scheint allerdings in
Veränderung begriffen: In jüngster Zeit ist
zu beobachten, dass kapitalkräftige Unter-
nehmer, die großflächige, agrarindustriell

Landarbeiter und Kleinbauern bringen ihr Getreide zu einer ehemals deutschen Mühle in Nikola-
jewka, Aufnahme von 1993



bewirtschaftete Monokulturen planen
und westliche Märkte anvisieren, in die
Dörfer kommen, um den Bauern ihre
»Aktien« abzukaufen. Ein Beispiel dafür
ist der Aufkauf der Sowchose in der ehe-
maligen deutschen Tochterkolonie Fried-
richsdorf (Nowo Nikolajewka) mit zwölf
umliegenden Dörfern. Hier sollen, statt
der bisher gemischten Produktion, riesige
Weinfelder und eine neue Weinverarbei-
tungsanlage angelegt werden. Auch wenn
dieses Projekt ein lukrativer Großbetrieb
zu werden verspricht, so befürchten die
Dorfbewohner nicht zu Unrecht, dass sie
bald als Arbeiter nicht mehr gebraucht
werden und ihre Existenzbasis verlieren.
Auch die kommunalen Funktionen wä-
ren auf einer derartigen privatkapitalis-
tischen Basis nicht mehr gewährleistet.

Der gegenwärtige Umbruch hat mehre-
re Gesichter. Mancherorts haben sich auf
Kolchosland genossenschaftlich organi-
sierte Betriebe neu gegründet, die offen-
bar erfolgreich funktionieren. Es kommt
aber auch vor, dass solche Kooperativen in
ihrer Entfaltung behindert werden. In ein-
zelnen Fällen wurden ihre Leiter bedroht
oder sogar kriminalisiert und ins Gefäng-
nis gebracht. Andererseits gibt es Inseln
privater unternehmerischer Initiativen, die
mit Blick auf den europäischen Markt neue
Produktionsanlagen aufbauen und Ar-
beitsplätze schaffen. So entstand zum Bei-
spiel in dem bekannten früher deutschen
Weinort Schabo eine moderne Weinfa-
brik, deren Produkte in den Geschäf-
ten und Restaurants angeboten werden.
Das Unternehmen verspricht sich zudem

Chancen beim Export in westliche Länder.
Im moldauischen Cahul produziert eine
moderne Textilfabrik im Auftrag westli-
cher Markenfirmen und verschafft damit
der Stadt einen sichtbaren Aufschwung.

Ein großer Teil des Warenverkehrs
wird freilich immer noch in Formen der
Direktvermarktung abgewickelt. Über-
all an den Straßen und in den Städtchen
sitzen Frauen geduldig hinter Bergen von
Tomaten, Melonen, Paprika, Weintrau-
ben und anderen köstlichen Produkten
des Landes.

Wer in diesem fruchtbaren Land ein
eigenes Stück Grund und Boden besitzt,
kann sich selbst versorgen. Fast jedes Haus,
auch in den Kleinstädten, verfügt über ei-
nen Hof mit einer Weinlaube, wo dem Gast
eigener Wein und selbstgemachter Schafs-
käse kredenzt werden. Selbst wenn für ei-
nen größeren Garten kein Platz ist, findet
man hinter dem Haus oft einen kleinen
Auslauf für das Federvieh, einen Schwei-
nekoben und Kaninchenställe. Schwer ha-
ben es vor allem diejenigen, die sich nicht
selbst versorgen können: Alleinstehende
Witwen und Alte, Behinderte und Kranke.
In Ermangelung von Altersheimen und
Pflegestationen sind zum Beispiel in dem
ehemals blühenden deutschen Dorf Frie-
denstal (Mirnopolje) Kriegsversehrte und
Veteranen des Afghanistan-Krieges in den
heruntergekommenen deutschen Bauern-
häusern unter primitiven Bedingungen un-
tergebracht.

Doch sind in Bessarabien auch rapide
Veränderungen zu beobachten, die den
erwähnten wirtschaftlichen Aufschwung
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widerspiegeln. Allenthalben und von ei-
nem Jahr auf das andere sind Tankstellen
aus dem Boden geschossen, die Kraftstoff
konkurrierender Marken anbieten. Ei-
nige dieser Neubauten in der Steppe fal-
len durch ihre pittoreske Phantasiearchi-
tektur auf. Die Überlandstraßen wurden
in den letzten Jahren im Vorfeld der Fuß-
ball-Europameisterschaft 2012 repariert
und ausgebaut. Der Autoverkehr nimmt,
trotz tiefer Schlaglöcher und offener Gul-
lys, sichtlich zu. Häufig zu sehen sind
Lieferwagen oder andere Fahrzeuge, auf
denen noch die Firmenaufschriften deut-
scher Vorbesitzer stehen - vermutlich Au-
tos, die über den grauen Markt aus Polen
eingeführt wurden.

Wenige Minuten vor der Millionenstadt
Odessa erstreckt sich an der Autostraße
nach Süden über mehrere Kilometer der
- nach Warschau - größte Basar Osteu-
ropas. Täglich parken dort Hunderte von
Autobussen aus Polen, der Ukraine, der
Türkei und dem Balkan. In einer unüber-
sehbaren Stadt aus Buden und Contai-
nern oder direkt aus dem PKW-Koffer-
raum und vom LKW herab wird alles
verkauft, was heutzutage käuflich ist,
und jede Art von Geschäft abgewickelt.
Industriewaren und elektronische Ge-
räte werden häufig als Imitate von west-
lichen oder asiatischen Markenartikeln
angeboten.

Der russische Schriftsteller Isaak Babel,
der im jüdischen Milieu Odessas verwur-

zelt war, charakterisierte seine Stadt um
1920 folgendermaßen:

In Odessa gibt es einen Hafen, und im
Hafen liegen Dampfer aus Newcastle,
Cardiff, Marseille und Port Said. Ne-
ger, Engländer, Franzosen und Ameri-
kaner. Odessa kannte Zeiten der Blü-
te, und es kannte Zeiten des Welkens,
eines poetischen Vergehens, in dem
ein Hauch Sorglosigkeit und sehr viel
Hilflosigkeit liegen. [...] die Stadt hat
ein gewisses Etwas. Dieses Etwas spürt
man als Mensch und wird sagen, das
Leben dort sei traurig, eintönig [...],
aber dennoch [...] ungewöhnlich in-
teressant.

Babel, Prosa, S. 52

Odessa erscheint auch heute noch - oder
wieder - »ungewöhnlich interessant«.
Welche Millionenstadt hat solche opu-
lenten Gründerzeitfassaden zu bieten, an
denen sich uralte Weinstöcke emporran-
ken? Die breiten Prachtboulevards sind
von mächtigen Bäumen gesäumt, die im
Sommer ein dichtes Schattendach bilden:
Platanen an den Straßen, die zum Hafen
hinunterführen, und Akazien an den
Querstraßen, die sie im rechten Winkel
kreuzen.

Allerdings drängt sich hier, fast schlim-
mer als in westlichen Großstädten, ein Au-
toverkehr, in dessen Lärm und Abgasen
die Stadt zu ersticken droht. Von Kriegs-
schäden ist - zumindest in der Innen-
stadt - kaum etwas zu sehen. Hingegen
wurden und werden viele der prächtigen
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Die frisch restaurierte deutsche ev.-luth. Kirche
St. Paul in Odessa, Aufnahme von 2011

klassizistischen Stadtpaläste und Jugend-
stil-Häuser im Opernviertel und entlang
dem Primorski-Prospekt aufs Schönste re-
stauriert. Auch das Opernhaus ist vollstän-
dig renoviert. Inzwischen wurde auch der
1826/27 erbaute Palast des früheren Gou-
verneurs von Neurussland, Graf Michail
Woronzow, restauriert. Der Prachtbau bie-
tet eine herrliche Aussicht auf die Hafen-
anlagen und das Schwarze Meer.

Die berühmte Potjomkin-Treppe, an
deren Fuß russische Soldaten am 22. Au-
gust 1794, dem Geburtstag der Stadt, die
ersten Pfähle für den zukünftigen Hafen
einrammten, ist heute ein Lieblingsplatz
von Touristen und Hochzeitspaaren, die

sich gern am Denkmal des Stadtgrün-
ders, Graf Armand de Richelieu, foto-
grafieren lassen. Der Tourismus scheint
wieder einer der wichtigsten Wirtschafts-
zweige Odessas zu sein. Davon zeugen
zum Beispiel die hohen Hotelpreise und
auch die Kreuzfahrtschiffe, die auf der
Reede liegen.

An den Boulevards und in den glasüber-
dachten Einkaufspassagen der Jahrhun-
dertwende häufen sich Luxusgeschäfte mit
den Nobelmarken des Kapitalismus - ob
Mode, Parfüms, Lampen, Unterhaltungs-
elektronik oder Autos. Neueröffnete Su-
permärkte führen die gleichen Waren -
Lebensmittel oder Drogerieartikel - wie
Geschäfte in Hamburg oder Düsseldorf, zu
den gleichen Preisen in Euro. Diese Läden
sind gut besucht, was daraufhinweist, dass
es in der Stadt eine wohlhabende Schicht
gibt, die sich einiges leisten kann.

Abseits der Konsummeilen und in den
Hinterhöfen Odessas stößt man freilich
immer wieder auf bedrängte Wohnver-
hältnisse und das improvisierte Ambi-
ente der normalen Stadtbevölkerung. Gut
ausgebildete Fachleute finden keine ad-
äquate Arbeit. So arbeiten zum Beispiel
Ärzte und Techniker zeitweise als Taxi-
fahrer oder mobile Händler, um das Geld
für die Ausbildung ihrer Kinder oder die
Krankenhauskosten für Angehörige auf-
bringen zu können.

Im Zentrum Odessas ist die Haupt-
synagoge, die noch zu Beginn der i99oer
Jahre als Turnhalle zweckentfremdet war,
inzwischen restauriert und wiedereröff-
net worden. Odessa besaß um 1900 nach
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Warschau die größte jüdische Gemeinde in
Osteuropa. Auch nach den Vernichtungs-
aktionen rumänischer bzw. deutscher Son-
dertruppen und trotz der antijüdischen
Verfolgungen im Sowjetreich wurden 1959
noch 106 700 jüdische Bürger in Odessa
gezählt. Diese Zahl ist unterdessen aller-
dings stark geschrumpft. Viele Juden sind
nach der Wende im Ostblock nach Israel
ausgewandert, in den letzten Jahren auch
nach Mittel- und Westeuropa, zum Bei-
spiel nach Berlin. Oft sind es gut ausge-
bildete Angehörige der Intelligenz, die der
ukrainischen Wirtschaft und Gesellschaft
fehlen. Maßgebliche Ursache für diesen
Aderlass ist der unverhohlene Antisemi-
tismus nationalistischer Kräfte, aber auch
die desolate wirtschaftliche und politische
Situation in der Ukraine.

Die seit 1937 zweckentfremdete und 1976
durch Brandstiftung zerstörte evangelisch-
lutherische Kirche St. Paul im alten deut-
schen Viertel ist mit Spendengeldern aus
Deutschland wieder aufgebaut worden und
wurde im April 2010 eingeweiht. In einem
modernen Anbau an der Stelle der zerstör-
ten Apsis entsteht ein deutsches Kulturzen-
trum mit Arbeits- und Begegnungsräu-
men für die Vertretungen der deutschen
Minderheit im Odessaer Gebiet, zu der
nach eigenen Angaben etwa 2 500 Perso-
nen zählen, wie auch für andere Institu-
tionen und Gruppen. Das liebevoll neu
hergerichtete Gemeindehaus nebenan ist
der Sitz des Bischofs der Deutschen Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in der Ukra-
ine (DELKU). Die Kirchengemeinde in
Odessa umfasst inzwischen wieder über

hundert Mitglieder, die zum Teil auch
nichtdeutscher Herkunft sind. Mit ihren
Konzerten und weiteren Veranstaltungen
bildet die Paulskirche heute wieder ein
wichtiges kulturelles Zentrum in Odessa.

In welcher Verfassung stellt sich das ehe-
malige Bessarabien heute dar - mehr als
65 Jahre, nachdem die deutschen Siedler es
verlassen mussten? Das Land, das für fünf
bis sechs Generationen deutscher Bauern
Heimat war und das sie zu einem beacht-
lichen Teil mitgestaltet haben, ist zwar
oberflächlich noch wiederzuerkennen.

Innenraum der evangelisch-lutherischen
Kirche in Odessa, Aufnahme von 2003



Verfallenes deutsches Bauernhaus in Basyrjamka, Aufnahme von 2003

In seinen Strukturen hat es sich jedoch
radikal verändert. Siebzig Jahre Sowjet-
kommunismus haben, besonders in den
Dörfern, tiefe Spuren hinterlassen. Der
1940 begonnene sozialökonomische Um-
gestaltungsprozess, der sich nach den
Verwüstungen des Zweiten Weltkrieges
fortsetzte, hatte zur Folge, dass die Vi-
talität und innere Balance dieser frucht-
baren Region verlorenging. Die Enteig-
nung des Grundbesitzes, Umsiedlungen
und Deportationen, der Austausch gan-
zer Bevölkerungsgruppen haben die tra-
ditionellen Bedingungen des bäuerlichen
Lebens zerstört. Diesem Prozess der Ver-
wahrlosung waren die verlassenen deut-
schen Dörfer weit stärker ausgesetzt als
andere, in denen zumindest noch Teile
der autochthonen Wohnbevölkerung (Bul-

garen, Moldauer, Ukrainer und Russen)
ansässig geblieben sind. Es ist wenig
verwunderlich, dass die Bevölkerungs-
schichten, die - selbst vertrieben, umge-
siedelt oder entwurzelt - als Verschie-
bungsmasse bei der Kollektivierung der
Landwirtschaft dienten, mit den Hinter-
lassenschaften der vormaligen Bewohner
wenig verbinden konnten.

Am heutigen Erscheinungsbild der ehe-
mals deutschen Dörfer ist nicht nur die
Misere der Sowjetzeit, sondern auch der
gegenwärtige Stillstand mehr oder we-
niger deutlich abzulesen: Viele Häuser
verfallen; die Kirchen - sofern sie nicht
Ruinen sind - hatte man in Läden oder
Komsomolzen-Klubs umgewandelt; die
Lenin-Statue steht vielerorts noch an
der Hauptstraße. Für den heutigen Be-

sucher ist das betriebsame Leben auf den
früheren deutschen Höfen kaum noch
vorstellbar. Fast überall sind die Wirt-
schaftsgebäude abgerissen worden. Teile
der breiten Dorfstraßen werden mittler-
weile als Hausgärten und Kartoffeläcker
genutzt oder versteppen.

Nicht nur die ökonomischen Altlasten
des Sowjetkommunismus, auch die ma-
roden staatlichen Strukturen sowie wider-
sinnige Steuer- und Zollgesetze behindern
derzeit eine Besserung der wirtschaftlich-
sozialen Verhältnisse. Rechtsstaatlichkeit
ist noch nicht überall gegeben, die öf-
fentliche Ordnung ist häufig absent. Eine
intakte und unbestechliche Verwaltung
existiert vielerorts nicht. Oft herrschen
Beziehungssysteme, Korruption, Gewalt.

Nicht-staatliche gesellschaftliche Ver-
tretungen wie Berufsverbände, Gewerk-
schaften, gemeinnützige Vereine, die die
Einzelnen gegenüber den Machtinhabern
schützen könnten, funktionieren kaum.
Die Folge sind oft Resignation und Initia-
tivlosigkeit. In den Familien sind es meist
die Frauen, die die Hauptlasten zu tragen
haben. Großfamilie und Verwandtschaft
sowie zunehmend die Kirchen bleiben als
Bindungs- und Orientierungsinstanzen
wichtig.

In dieser Situation blicken viele Men-
schen sehnsüchtig auf die Segnungen
der kapitalistischen sozialen Marktwirt-
schaften in den reichen westlichen Län-
dern und hoffen auf eine Zukunft in der
Europäischen Union. Schon seit Mitte der

Lenin-Statue im ehemaligen Kirchgarten von Teplitz, Aufnahme von 2003
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Straßenszene in Belgorod Dnjestrowski, Aufnahme von 2003

Jahre arbeiten Hunderttausende
Ukrainer - ähnlich wie für die Repub-
lik Moldau geschildert - illegal auf Bau-
stellen oder als Haushaltshilfen in Polen,
in der Tschechischen Republik oder Un-
garn. Als die deutschen Visa-Bestimmun-
gen im Jahr 2000 gelockert wurden, löste
dies einen wahren Sturm auf das deut-
sche Konsulat aus, wo eine legale Einreise
in die EU-Staaten ergattert werden sollte.
Viele Familien leben davon, dass eines ih-
rer Mitglieder wenigstens für einige Mo-
nate im Jahr in Italien, Spanien oder Por-
tugal bei der Ernte hilft oder in den touris-
tischen Zentren im Westen Zimmer putzt.
Schätzungen aus dem Jahr 2002 besagten,
dass sich von 48 Millionen Ukrainern fast

fünf Millionen zur Arbeitssuche im Aus-
land aufgemacht hätten.
Seit vielen Jahren, besonders seit dem
Umbruch in der Sowjetunion Ende der
ipSoer Jahre, zieht es jährlich Hunderte
von Bessarabiendeutschen, auch aus den
nachwachsenden Generationen, in die
alte Heimat am Schwarzen Meer. Die
persönlichen Beweggründe für diesen
Erinnerungstourismus sind vielfältiger
Art. Die Erlebnisgeneration kann sich
teilweise noch auf Russisch oder Rumä-
nisch verständigen und trifft vor Ort im-
mer wieder alte Bekannte. Ein Motiv, das
vielen Heimattouristen häufig unterstellt
wird, ist bei den Bessarabiendeutschen
übrigens nicht im Spiel: Rechtsansprüche

jedweder Art gegenüber den Bewohnern
der ehemals deutschen Dörfer bzw. den
Nachfolgestaaten Moldova und Ukraine
werden von niemandem erhoben, auch
nicht von Verbandsfunktionären. Denn
die Umsiedlung der Deutschen aus Bes-
sarabien im Jahr 1940 erfolgte, wenn auch
schweren Herzens, so doch mit Einwil-
ligung der Betroffenen, und kaum einer
der Umsiedler hätte mit der zurückblei-
benden Bevölkerung tauschen mögen.

So konnten sich vielfach unbelastete, ja
freundschaftliche Beziehungen nicht nur
zu den heutigen Dorfbewohnern, son-
dern auch zu den Vertretern der lokalen
Instanzen entwickeln. Auf dieser halb-
offiziellen Basis wurde inzwischen eine
ganze Palette von Initiativen und kon-
kreten Hilfsaktionen gestartet, die von

staatlichen Institutionen kaum zu leisten
gewesen wären. Im Rahmen der von der
Landsmannschaft koordinierten »Bessa-
rabienhilfe« wurden beispielsweise drin-
gend benötigte medizinische Geräte für
Krankenhäuser beschafft, Schulen und
Kinderheime unterstützt, Sammlungen
von Kleider- und Sachspenden organi-
siert. In der früher deutschen Gemeinde
Schabo wurde aus deutschen Beständen
sogar eine komplette moderne Klinik
aufgebaut, die den Bewohnern der ganzen
Region zur Verfügung steht. Zahlreiche
Transporte mit Hilfsgütern wurden zu-
sammengestellt und unter oft erhebli-
chen bürokratischen Schwierigkeiten in
die Ukraine bzw. nach Moldova gebracht.
An der Organisation der Hilfslieferun-
gen beteiligen sich inzwischen auch viele

Frauen bieten Honig und Eingemachtes feil, Belgorod Dnjestrowski, Aufnahme von 2003.
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Kirche von Albota, 2003. Nach ihrer Wiederher-
stellung mit Hilfe von Spenden der Bessarabi-
endeutschen und aus kirchlichen Kreisen wur-
de die Kirche am 7. September 2003 in einem
feierlichen Gottesdienst an den orthodoxen
Metropoliten von Cahul/Moldova übergeben.

jüngere Bessarabiendeutsche, die in solch
konkreten Aktionen eine sinnvolle und
praktikable Pflege der Beziehung zur frü-
heren Heimat ihrer Vorfahren sehen. Sie
finden persönliche Zugänge zu den Men-
schen, die jetzt dort leben, und gewinnen
Einblicke in die politischen und ökono-
mischen Verhältnisse dieser Region, die

sich ihnen auf andere Weise wohl kaum
erschließen dürften.

Andererseits wächst auch bei vielen
jungen Leuten im heutigen Bessarabien
das Bedürfnis, die vollständige Geschich-
te ihres Landes zu kennen und aufzuar-
beiten. Und einer der »weißen Flecke«
auf der historisch-politischen Landkarte
ihrer Heimat verbindet sich mit der Ge-
schichte der deutschen Minderheit in
diesem Landstrich. Die Wahrnehmung
und der Austausch der jeweiligen histo-
rischen Erfahrungen, die Kenntnis der
Lebenslagen und Mentalitäten der Men-
schen vor Ort, kontinuierliche mensch-
liche Beziehungen sowie gegenseitiges
Vertrauen bilden das Fundament einer
»Volksdiplomatie von unten«, die im
Zuge der Ost-Erweiterung der Europäi-
schen Gemeinschaft zunehmend an Be-
deutung gewinnt.

So mehren sich neben dem karitati-
ven Engagement seit den ippoer Jahren
auch solche Initiativen, die die Vergan-
genheit der früher deutschen Dörfer ins
Gedächtnis rufen und an die kulturellen
Institutionen der einstigen Siedler erin-
nern: Einvernehmlich mit den heutigen
Bewohnern werden Dorfjubiläen aus-
gerichtet, Gedenksteine aufgestellt und
deutsche Friedhöfe wieder hergerichtet.
Es gibt ein deutsches »Bauernmuseum«
in Friedenstal (Mirnopolje), das den
Besuchern die Wirtschaftsweise der Ko-
lonisten veranschaulicht. Und mancher-
orts wurden - gemeinsam mit den heu-
tigen Dorfbewohnern - Publikationen
oder Ausstellungen erarbeitet, die vom
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Leben der 1940 ausgesiedelten Deutschen
erzählen.

Besonders eindrückliche Beispiele für
das gute Verhältnis sind die Restaurie-
rungen der Kirchen in Sarata/Ukraine
(1995) und in Albota/Moldova (2003) so-
wie die feierliche Übergabe der Gottes-
häuser an Repräsentanten der einheimi-
schen Konfessionen. Den einheimischen
Handwerkern boten sich während der
Instandsetzungsarbeiten willkommene
Beschäftigungs- und Einkommensmög-
lichkeiten, mit denen sie ihren Lebens-
unterhalt aufbessern konnten. Die Wie-
derherstellung der ehemals deutschen
Kirchen trug im Übrigen nicht nur einen
symbolischen, auf das kulturelle Gedächt-
nis der Bessarabiendeutschen bezogenen
Charakter. Sie gab diesen Dörfern auch
zentrale beziehungsreiche Orte wieder, mit
denen sich die heutigen Einwohner iden-
tifizieren können.

Gedenkstein für die Einwohner der 1911
gegründeten deutschen Gemeinde
Friedrichsdorf/Nowo Nikolajewka, Kreis Ismail,
mit deutscher und russischer Inschrift:
»Herr, Du bist unsere Zuflucht für und für
(Psalm 90,1). Friedrichsdorf wurde im Jahre 1911
von deutschen Kolonisten gegründet. Nach
dem deutsch-sowjetischen Abkommen von
1940 wurde die deutsche Bevölkerung nach
Deutschland umgesiedelt. Diesen Gedenkstein
haben ehemalige deutsche Bewohner von
Friedrichsdorf im Jahre 2003 errichtet.«
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